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J. F. JAGER, Lübeck,— grif*ftr«fte 31. —
Qzbzxibz Ifluß- u. geeftfdie

in reidjcr Sludlualjf.

^fßcJtbc ^uutmer unö «imßfe.
ffrifrfj flcforfttc <Rorb= uttb Offfcefrabbe».

Patent-Bohnerwachs
giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei äusserst billig im Gebrauch uuc

bequem in der Anwendung.

« Cokes. ^
Heute eröffne ich den vollen Betrieb auf meinem

neu errichteten Cokeshof und bitte ich, jieti. Aufträge
mir gütigst übermitteln zu wollen.

Alle Sorten |€ras-Cokes sowie

westfalische
jHart-Cokes

Lagern im TrOCküGIl und kommen in nur

trockener Waare zur Ablieferung.

Die Gas -Cokes werden hier gebrochen und
liefere ich jede gewünschte Korngrösse grussfrel.

Nur bei von
>

LÜBECK, Breitestrasse 59.

^ JmiSLS * Stahlwaaren:

Fernsprecher:
Comptoir: 254.

Cokeswerk: 526.

Heinrich DiesteL
LÜBECK, 1. October 60.

Vorzüglichste Schneidefähigkeit, formvollendet;— All t Gewähr. —
Hauptniederlage: Diedrich Tesschau,

Optische Waaren. — Versilberte Waaren.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Tmportirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Urefalt.

iStü
Genuine Calop.ic PuMch

6 Stockholm

Allein acht Genussgetränk I.Ranges.

Ueberall höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v.Freidenfelt f Kn i II

Lübeckische Blätter
Gesellschaft zur Beförderung Gemeinnütziger

Tätigkeit, Lübeck, Lübeck (Germany). ...
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tteberftdit

§n|iafte$ ber Jüßediif^en Rätter.

9ld}tunbDrci§igftcr ^[oijtganfl 189 6 .

* »

{Srnerkong: Olt btigrffiglro 3at)Us bektnltit ilc Stile«. «» B in kn ärttniail ktkreltl, tat in krn ÜurgttfdiafUBrrkanklnBgrn

n«d)jof(SUgtn iS. md$f mb April tu ml) rUflrr

I. ®trfaffung itnb f)öd)ftc Staatsbeljärben.

fM>n{ratif(^c ®ejanbtid)afl in Berlin fiefft IV.

S8al)l bei Senat ork ür ffmif jtrbmanb getjling, B 41, "309.

SRadiepung om 9 TOnc 1896 223
SNntkfepung für 1897 unb 1898. 546
®uk Bremen Btnfprodj« bei einer Senatkraabt' 67

Zagekorbnung für bie Berfantmiung brr Bürgerfdpif! am
17. gebe. 69, — 16. Würg 117, — 30. »lärj 141. - Bom

|

11. SRoi ab btm Bürgcrfdtaftkberiete jebekmo! oorgebrudt.

Berpanblungen ber Biirgerfd)afl : 1*95, 16 Se* (Jtorlf.) 3.

— 1896, 17. gebt 78, 82, 90, 93. - 24. gebr. 94
101, 105, 114, 118. - 16. »färj 125, 137. - Bom
30 Wilrj ab aU Beilage gebrudt unb mit ben Seiienjablen

39 bis 136 errieten

Sur Burgeridiaftkftatiftil 1895. 19.

©«1)1 eine* SBoetfübrerk ber Bilrgerfdioft B 42
Sbdnberung bek § 43 ber WeSdpiitkorbttung brr Büegerjdgaft.

B 106.

Senat nnb Bürgerfe&afl. B 125

Berfammiung bc-.> Bütgeremkidjuffe) om 8 3<m. 11.— 15. 3on.
23. — 22. 3an. 31—5 gebe 54. — 19. gebr. 80.

— 4. «ar* 103 — 18 SMrj 127. - 25. SMrj 139 —
|

Bon l)irr ab nidjt forigeiüljtt, ba bie Süb. Bl nur nod)

Sonnlagk eridiienen.

ffialjl non 15 SJlilglieberu bek Bürgeraukidjuife#, B 81.

(Eine Betfaffungkfrage. 270.

Berfafjimgkfrage 379.

einige gragen an unfere Parlamentarier 512
Stitttuort auf „einige gragen an unfere Parlamentarier." 525
Wegiftet ju ben Bert)onblungen jttmidien Senat unb Bürger

fdmf! 341 gr.balikocneidjnia ber Jahrgänge 1879—1895
ber gtbrudten Berbanblungen bek Senate* mit btm Bürger-

aukfdiuffe unb btt Burgrrfd)aft. 11 81.

eint 3nfd)tijt im Büroetfdiaftkfaale. 287

Buk einet alten glpromt ber Stabt Sitbioinlel 397

II. (SJtftegfbimg unb iRecfftSpflcgc.

®Tbf<fiof tkfteurr 93. Slak ®eitp über bie ßrbfdjaftkfleucr ;in

ber Bürgerfifeoft) 108. fiommiiftonkbrridtt, betr. ben (Ent-

murf eine« (Erbitbaftkftcutrgefepek R 57 (Erbfdjnflkfteuet-

geitg B 73. Slatgarinegcftf 46.

$onfeatifd|ek Oberlanbrkgeridji Perfonoiien. 28.

Btlbidjoben. 176. SBilbidtnbengeicp. B 39, B 57, B 65.

SfeoiOon ber fiübedijdien Saufntonnkorbnung 185, 213.

Kur Slndmbmung empfohlen. 341,

TCak neue ®erid)tägrbdube. 384 Imit plan
;

Setlenjabl all Stllsgtc btfaakcri gekrollt Ifnk.i

3um Sinjuge ber SJübifcptn ®erid)te in bie neue Pfali 1896

Sept. 26 . 403
Sammlung bet Sfibedifdjen ®e[cpe unb Berorbnungen. B 39,

B 43
Bnmenburtg bek Sefcpek über bie gntjicbung unb Befdjtönfung

bei ®runbtigeutumk im Sübediidfen greifloote Dom 21 2Rai

1870 auf bie ooti bem Bau bek Slbe-Irape-Äanalk auf ber

Strede Pont £ü(terDamm auftPÜrtk bik »ur 2fibedi|cpen

Sanbckgrenje betroffenen ®runbftflde. B 43. B 75, B 79.

Srloft eine* juieiten 'Jfadpragn' jum ®efepe oom 16 3ul'

1879. betr bte KtDungkDoBflieduiig in bak unberoeglidK

Sermbgcn 11 46.

ffirlafj einek britten 'Kadjlragek gu ber Berorbnung, bie Brr-

äu&erungeabgabe brtreffenb. oom 27 Blot 1872. B 75.

(Erfaß eine* ©elepek, bete, bie Siegelung ber geroerbtidjen

gildjerriperljältnijfr in ben öffentl-.d>eit ©erodfiern B 51.

ffleiDdtjrung einer Blterkunlerflüpung für ben JpülfkarbeiteT

am Steüerbureau 3opannek Tluguft $aoemann. ß 87.

III. Öffeutlidfc ®trroa(tung.

1) aJinangkoef e«.

Stautkbubgct für 1896/97 ;fn ber Bürgcrjifiaft! 132

Hbdnbtrung bekSmfommenfteurrtarif# in bet Bürgerfd)aft),94.

Botnnidjlag ber Bertoaltungkbeliürbt für fldbtifdje ©emeinbe-

anftallen für 189097 (in bet Bitrgerfrbaftj. 129 ff

Unfere Stantkiteuern. 158
gum 3a!)rtkberid)S bek ginangbepartemcnlk nrbft '/Ibredjnung

ber Stobltafie für 1895,96. 490.

Ouittierung bek StablfaffenBerntnllerk jür feine ®eid)dflk-

füfjrung 1894/95. B 107.

ftonotriierung bre prioritätkanleipe ber gutin-Sübeder ttifen-

bapngcfcBfcpafl B 108
Steiirrid)d|jungk(ommi|ftkncii 563.

BadiberoiDigung Bott M 6188 auf ben Slatnlularbeitrag

Sübedk für bak Gtatkjabc 1895;96 unb Südgaljlung bet

in Staatkgrunbfiüde eingetragenen Pfanbgtlber B 73

2) $0ltjtt.

Setiupmannftation in SOJoikling (in ber Bürgcrfcpofl 5. 9 ff.

Segen bie Tampipinie ber gabrtlen. 64

übgobe Bon üuflbaefeiten iin ber Bürger)dpaft). 84. 90.

Unfug 163
Anfrage SRaft unb ©clottblktueifii 350
Serilärlung bet Stbupmannfipaft in ben Boritäbien unb

Snnbbegtrten. B 135.

Bbfubrtoeien in Siübed unb Borfldblen. B 39.

Digitized by Google



m
3)

Sauroejen. i

©trbrriterung brr ©olflenftTafjc (in ber ©flrgerftpoft). 3.

Erweiterung ber 3rre>mnftclt fiepe XII
Bnfauf ber ©runbflüde an »er Wollet 57 unb äJlüplcitbrüde 1,

8 unb & brpuf« Scrbreitecung ber Strome. B 123.

©erlauf non Stoatfldnbereien am Wloiijüttfnraegt an bie

girma ®i(p Sparfupl A So B 100.

©erau«gabe Don Sänbcreien. B G6.

4)

©fabt- unb Sanbamt.
Senorbnung ber 'Bcamientierpiälfniffe bei bem Stabt- unb

Sanbamie. B 81.

5)

©emeinbeangefegcnffeiten.

Wabonftaft iBrTicptung eine» ®lufter!ager«i 26. Soften ber

©eijutig mit ®a# 221. Stiibtifcpe ®a«anftoltcn 381
flur Aroge ber SBaffermrffer. 13.

Set Impfen am ©anrrlritung*p<ipn. 78.

SRarftSadr (in ber ©ürgerftpafO- 120
Äandeigebäube, 336, im Oerein » Sunftfr. 424, 516.

Sie 9apnpof*pcr(egünq 21. lüber bie ®<ttmpo!«fraqt unb
bie Erbalmng ber ©ade »gl (iutb V,S ICIPv-Zrnpe-ftanal)

[

unb IV,1 (bie ©apnpof«orilrgung) — Sie ©abnpof«froqe
(im ©alerftübtrfipen Oerein). 207, 236, 259. 3i;r ©opn-
»»{«frage 268 ffio fitibet man fie? (bie ©ertrüge mit
ber Üübed-Sürfcrncr Eifenbapn-Sritditpafl; »gl bie Sanol-
milnbungefrage). 273. flntroort 272.

SJübetfer gabeonftalten. 158, 178, 186, 207. Ser Sübrder
babcidjeul 220. Set Dilbetfet babcluftigl 231. Sa«
©oben unb bie ®ciunbpeit*pflegt 231. flu* ber Srbule.

260 Sdnuimmoerein 296. Sic ©rünbitng be« „Erftra

Sübeder crproimimicrfin* " 322. Erftrr Bflbetfer StPtmmm-
oeretn. 349. ffiettjcproimincn in Srnpcmü be 365 ©lieber-

belrbung Ertrunfcntr 372. Elfter Siibeeter Stpmimntrrrein
(©ertrag be* ©crrn l)r. med. Stfjorer über bie Sieber-

belcbung Ertruntener) 385. fibungbftuni'en baju 445,
]

Sefidjiigunq ber Duarantäneontlolien für jeeiuärt* eingeführte*

Siel) 169 Sie See-Cuarantüneanftalt für ouäKinbiitpc*

Oie» in fipbetf 171. See Cuaramäneanflalten. 194, 207.
St golKiium-gutiqjrnuenftofler 173.

linier Sirippof. 226. Sie Erweiterung be* odgtmctnrn Watte*-
Oders 261, 258, 271

Umbau briSungt) ufe« bei bem öffentlidjenSdilmptfiaufe B 87.

Oerbefferungber bjfenllidien ©rlrutptung in ben 8i rflübtenBlOO.
Segunq eine« ©ouptropritrangc« ber Siobtroirjf,-rtunft natp

ber ©orflabt «I Boren» unb Erweiterung be« ©auptropr-
nepe* bofelbft. B 109

Ermufiiqun.| ber (greife für bie Sieferung oan tleünjcbem
Strom. B 39. Siegung eine« Erbtabfl« »om Sleltrijnöt«-

werfe nadt ber groften ©urqilrabe unb groften 711 ic äpre

B 46. Erweiterung ber ©etrirbücinriiptunqrn be» Eleftriqi-

Mt*wrrff« B 102. B 103, B 107. Umbau be« ©auic*
fflengitroBC 26 unb Erweiterung be« flffumulntoienraume*
für ba» Elcftrijitonroerf. B 128.

©ougeroettfipule, fiepe V1L
©olWlelepade, fiebe X
grrenanttalt, fiebe Xlt.
Soologi'dier Wirten, (lebe XVIII. 1.

fSufifoerein, fiebe XVIII 1.

IV. 9{etd)Sangclegcnf)etten.

1) allgemeine«.

Bilbni* Sailer SJtlpelm« II. 5.

Stier ber Sailetprullamalion 25. 32.

Sie gttet be* 25j4priqen Webenftage* brr Wrünbung be*

Seutftptn Sifidjei! 33, 46, 53.

Wrianbtfdjaft grruSen» bei ben SRedlenbutgtliben ©Afcn unb
ben ©unleftäbten. 103.

©onfeatifcpe ©efanbtfd) ift in (Berlin 165, B 39. B 41.

Stier ber 25. Sirberfeiir be» 6ituug«tage» be« piefigtn ©a-
laitlon* au* bem Stiege 1870/71. B 73

9teltp«tag«rebe be* ©m I>r ®8rp jur guftijnobefle. 573.

Sie SHed)t«itellung ber bemfcpcn grau im neuen bürgerlitpen

«efepbucp. 330, 33».

2)

Ißoft- unb f£elegrapl)enroefen.

leilnepmtroerjeicpm* ber Stabtfernfpretpeinrüptung 64.

3)

Soll- unb ©teuerroefen.

Anftedung »an nellcren Pier WepiftonJauffepera bei bem
biefigtn ©auptjodamte B 106

4)

«Diilitärtpefen.

©ermeprtmg ber Warnifon in 2übed 125.

V. ipanbel unb ©djifffafjrt.

1) Raubet.
Jianbel«lommer ju öübetf: Oorläufiger Omipt über 1895 1.

ÖrotofoUiuiajug ber Oerfommlung 1895 am 12. Seebr.

18. - 20 Sec 23. - 27. Set. 26. — 189« am 7,3an.
32. - 10 3an 38. — 14 gan 41. - 21. 3an. 50,

55, 62 — 8. frrbr. 75. — 15. gebr 98. — 22 gebt.
103. — 29 gebr. 122. - 2. Stärj 134. - 12. Wütj.
139. - 17. ®Hrj 147. — 7. «pril. 178. 191. —
17 Bpril 205.- 22 (Spril. 221 — 6 «Mai 229, 241.
— 11. SRai. 250. — 19. «Kai. 251 — 2. 3uni. 269.—
17. guni. 284. — 23. 3uni. 303. — 7 guli 314. —
16. 3üli- 324. — JRirtclunatn ber Jwnbeislainmrr topne

Salumt. 357, 372, 396, 411, 432, 511. 626, 660.

©eridit ber ^anbtl»lammer für 1895 3(81.

Slnfrage au bie fianbelefammcr. 547 '»gl. 832).

Saufmannitpafl ©en'amm(u-ngam3 SRärj 103, 24 SRär; 140.

Wefülution ber Saufmannitpall gegen bie Mgtaricr. 140.

©ibliotpcl ber flaufmannitpaft. 528.

9febifion ber SübetBitben Saufmonn*orbming. 185, 213. —
Bbinbcrung ber Saufmann«orbnung B 127.

Erbauung eine« Scpuppen« mit Oberbobtn auf ber ©aKpalb-
infel.

' B 39.

SouiieuteSitwenfaffe 100.

3Rargarnie®e(eb. 46.

©icpeinfutir in ginlanb 112, (Bgl. 149. 195 365.1

Srurldi-'Xorbijdie $anbel*- unb gnbuflrie-BuiftcSung in 9übed
1895. 37.

fidutreinfubr in ginlanb. 195 bgl 112).

©erein für $>anbel«frci!)rrt. 233
Stebe be« $errn Sireflor Sliller im ©erein für $anbel<-

freipeit über ben Sübcder twnbel 234.

gürforge für bie $anblung«gcl)ülicn. 321 SciitltpnoHonoln

feanblung«aepülien»erbanb 333. gürforge für bie ®aitb-

lunii*gtMÜtirn. 337. Seutitpnotionaler (panblun ,«,iepütfcn-

brriianb 341. gürforge für bie $aiiblung«gepülfen. 355,

364 Ser Srutidpiitionaie ^anbiungjgrpüiftiiDerbanb. 373.

$anbtl*gric(<bu<p. 333, 379.

^aubc! mit ginlanb 366 (og(. 112.)

anbel*id)ule. 40S, 678.

obedatiitpf Ueberfupten be« Siübctflicpen ©anbei« im gapre
1895. 405.

©irftp-Sunderftper Weroerfoerein 432 444
Uebcr ben ©erbrautp Pon Streitppölgem. 432.

©Arfenorbnung. 468.

Sie ©rftrebungen rur ©ebung be« foufmAnnifepen gortbilbung*-

ftpulmefen* 473.
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IV

2) 23anJ. unb 58trji$erung£roefen.

ttommtrjfmnf in Sübetf . (fkneralBerfammlung am 11 Sehr. 68.

— Sue beut Japresberidjt für 1895. 56. — Sioibenbe

für 1895 40.

Sübeder firiOatbanf: ©enerolBeriantralung am 18. gebr. 80.
— äuö bem Jaijrcöbendit für 1895. 56. — Sioibettbe

für 1895. 44 - «uffidMSrai. 80
Borfdjujs- unb Eparuerein: Hui bem gabreiberidjte für 1895

99. — Stotbcnbe für 1895. 9*2.

©eroerbcbanl: Sioibcnöt für 1895 92.

fjonfectiitpe Serfnperungbanftatt für JntHtlibitätl unb altere

oerftdjcrung 12.

3) ©d)ifffaljtt.

glbe-Srane Sanol 40 — Sie Sorarbtiten für btn Stbe-

SraoeÄanal 45 — Ser Slbe-ZraPtSanaf ur.b feine

Münbung in Siübetf. 70, 77, 81 — SBeft ober Oft? 89
— 3ur palemil in brr Sanaljrage 113. — glbe-Sraoe-

»anal lin brr Sfirgerfcpafl!. 125 — glbe-Irane »anal
(Wüblcnteicp-Siniet. 174 — (Oft ober SSeft) 186. — Sit
fianaltnünbiingefroge int SaterfläMiidien Setein [folgen,

Schonung ber 'BäDe). 189 — ffilbe-XraocSonal iSljronir

341 — »arte ber fiinmünbung bc4 ISIbe-Xrane-ftonof» unb
be« Sani.Ibafena. 342 — (Dtnebmigung brr Epeiialplanc
unb Softenanftpläge über ben äuabau Deo Sanafiafenb.
B 43 — gnnre btiut Sau be* glbc-trane-SanalU 349.
— (ilbe-Iraoeftanat tC^ronif) 365. — Sir ehemaligen
Xboranlagra fiübedö (ftanalorbeitrni 442

91eue Serbtnbtmg Efanbtnanien» mit btm geftlanbe 332.

Ogl Anfrage an bie f)anbcl«!amtner 5-17.

Sugfirrlolin. 349.

Dr Siidjarb Seien, ber SufammenftoB non Sdjiffen u. j. re

405, 442
äuffleliung ber «ebeffignalfanone unb grbauung eines Sulner

mogajino auf btm Srireaü B 83.

Kotpbenntttgung oon Jt 2110,77 ju ben Soften ber Soggerung
im toten Zraoenanne Bor ber Etbifföroerfl non fjenrtt Sotb
B 82

Sin neuer <Si*bre<$er£ampffr. 56*2.

i

i

VI. Starfc^täinittrl.

1) ffiifenba^nen.

Sie Sabni)of#oer<egun« 21 (in ber Sürgerftpaft) 138 ogl

aut!) 111.5 unb V.8, audi 3ritel89 — S'e Satmbofäfragr im
Salrrftabtifcpcn 'Herein 236, 259 ,-fur Sahnbofafreae 268

fiübed Südjetter (rtienbalitt Setrieböecgebnifje 1835 Sej 39.
- 1898 Jan 68. - gebr. 121. - TOär* 163 - «Brit

252 — JÜiat 272 — Juni 304 — Juli 350. — Stugufi

382. — Eepi 482 — Oft 600. — '.'iocember 547.

Scrlcbreerleitpterung nadt Sraoetminbe 155, 163
Solibafm uadj Staneinüiibr 348
®tbr Sortpero' flrinrü Äncöbucp 405
üübetfer Bcrfebröongeiger uon Jp 0- fRafjtgcnä. 53 71u4gabe

196. — 54 '.luitaabe : ©ratUbcilage )u Summer 52
Sit prcjcftiertr Siienbapn jraiitpen Segeberg unbfiübed 485.

SampferBerbinbung grctitptn Stanbinanien unb beut

gefllanbe ogl. Scpiffiatut

2) ©trafeenbofin.

Straitenbapn (Setrieb bei idjneetall 41

Sie ttirfifle straffenbabii im Jalire 1895 206

VH. (bewerbe.

Ökroerbefammer : Seriammtung 1895 am 5, Juli 110. —
6. äug. 154 - 21 äug 162. - 11 Sob. 191. —
1896 27. äprif. 270, 278 - 7. ÜStti 285. -

SeroerbegeftOfdjaft : Serfcmmtung 1895 am 31. Oft. 15. —
14 Um. 22 - 28 «OB. 37. - 12. St». 61. — 1896
am 16 Jan. 75. — 30 Jan. 160. — 13. gebt. 219. —
27. ,'rebr. 257. - 12. Sldrj 265 - 26. SDfürj 282. —
9 «pril 293 — 8. Oft. 484. - 29. Oft. 543- -
12 «OB 559. — 26. Soo. 577.

Sit Serliiter @crotrbeau4|lellung sSortrag). 282.

Japanilrfie Welatlinbiiftrte (Sortrag). 484.

At'dicr t Sotcut ffatoSautafeln Sortrag). 543.

Sir Saugereer!id)uIoorIage. 331. (int Salerftübliidjen Herein).

389 (Einrichtung einer Saugcracrffdmle, B 88.

Sfibed Eif) ber gletftperSerufbgenofjenfchafl 414.

iittfd) I>under jd)cr Ukroerfoerein. 432, 444

VÜI V'anbroirtfdjaft unb QkitenBau.

Sie Setitjdjt S!anbwirtf<pafl4geicllfdiaft 578.

Ueberreeifung bet fogenaniticu Scrfudiojelbet in ber Sarfiabt

St. Soren,} au ben ©artcnbauncrein auf fernere jepn Jahre.
B 108.

IX. Mirdienu'rfen.

Sirchenbauttn 195. 222.

Sie neu abgeneigte St. Sfattpdigtmembe in ber Sorflabt

St Sereilt 216
Shnobc 3 gebt 56. — 22 Juni 287. — 30. 9io» 526.

Äircpliebe ämioti.rnblungen in ber Stabt Sübed unb St. Sarenj
int Jafirc 1895 329

Sirtpengef(pi<pte ci ©iffenjibaft

Rur Saftorenmaül an St. SRattbüi. 381.

jnigrn* P., ©efdiidtte ber Dübetfifdjcn fitrdjc uon 1530 bis

1896 405 cf Serein für fiüb. ®cf<hi(htc unb älter-

tumäfunbe 435.

Sulbfamfeit ober Sthtoüthc ? 415.

Ru bem Srtifrf „Sulbjamfrit ober 3dn»äd)c?" 428.

Sas SircblidK Aufgebot. 546.

SieSrlaoaPfdrcnBemälbei. b 2Harietttirdiel»unflfreunbe) 552.

«ettbau einer Orgel in ber Sirtpc ju Xraoemünbe. B 87.

X. 2d)iif> Utib SBibfiottjffrotfcn.

.pöljere lötpterjdmlr iStaatlithe in ber Sürgerftpaft). 142.

Ogl 372, 880
Cübcder SJehreroereitt tiie'ta!o(jijeitr. 24.

.hanbeloidjulr 155, 197

Saü »atparincum (Srpulfrft in JfrarlüBorf). 272.

Sie Saugereettitpuloorlage ogl VII.

Ser Sateriläbliifpe Serein i'auirerocrfi'tpule;. 389
HHenitlc filaiitnitufen ber Solfäjtpule haben ben odtt 3«pul-

taprett gu entfpretpen ? 357

Subgetentreurj für eint fiaatlitpr pöpere Sfäbtpenitpule 372.

Sir änttebejcitpnnng ber Pehrer an ber ’öaugfrorrtidmle, 376.

ScrSubgctenttourf für eine ftaatltdje höhere Siäocpenfebnle. 380.

Htptet aut bie »tiiber! l21rotoergeubung\ 499
OaubeUitpnle 578
Unfere Stabtbibliotltcl 362. 380.

«atpmal« uttiere Stablbibliotpel 391.

liefe unb Silbungöbebürfniö 410
Aur Crritphtng einer SolHIeicocIlc 494

Sie Cttcitborfcr'jdjt irrere Solfäbibltothel in Rroiltau 507.

Siblirtpel ber fiaufmonnftpail 528
griortlrrung bei III. St 8orcng SrpuIl)auic4. I! 73.

griotitirunq^bee Stpulpauie« gu Sortorrf B 130
Stpattinec Stpulangdegenpnl B 91

äntrag beö fiüberfer acprtrnrrcin«. Bill

XI. ärmtmoefeu.

ürine bnngenbe Sitte an bie Ärmenanftalt. iSärge) 195.

3ur Ärmenpflfge in fc?übfd 411.
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Rnabenporte (Bottrag). 203, 217 . 228, 238 — Rnabtnbort
412- — Snabenbtrt. (Rur {Eröffnung bt* ttften fhtaben*

Sour* in Sübtd am 4 Sooember 1896[. 438. Snabenöort

«Elfter (Erfolg). 444. — Sammlung für bcn RnabenOort. 488.

Beteiligung brr grauen an brr dffrnllidirn tSrmenppege. 30t».

$au* ammlungrn brr Slrmenanjtot! 559, 572, »gi. aud)

Raprgang 1897, 6- 15

Beretn jur Untrrftüpung ormer Seiftnber nnb jur Befritigung

btr §ait*betttlei 1895 Bej ogl 11 — 1S9< Ran. 88.

— gebr. 10-4 — Stär* feplt - «pri! 223. - Stai 260
— Runi 296, — Ruli 342. — Sluguft 374. — Sept 406
— Dftober 468. — So». 328.

S<5netba0-fic0elltii 230
(Eine bringenbr (Bitte ((Bebt bettelnben Rinbern nicbtal' 242

XII. SRebijinafrotfcn.

lieber tiocjtrni icbe golgen bee fianalbaue* (Bortrag). 261.

gürforge für bie beim Bau beb Slbr-Itaoe-fianal* beidjüftigten

«rbeiter. 364

Rn btm Bortrag: „100 Rapre Scpubpodenimpfung " 542.

«Eine (Bewertung jur Rmpffrnge. 562.

Rrrenanftaü (in ber Bürgrriepafti 78, 82. Riolierjcflen (in

ber Bürgerfd»aft). 87. (irmeiierung ber iompjpet*ung*-

antagt in ber Rrrenanftatt. B 108 Satpbrtoilligutig pon
Jl 8000 *u ben Bautoften für ben (£rnteiteruug*bau ber

Rmnanftalt. B 133.

Drtifraitfett taffe grgeimi* beb Raper* 1895. 230.

I

XHI. @efcüfd)aft §ur Seförbenmg gcmcimtüßiger

lljätigfett

Berfatmnlung am 7. 3an 11—14. Ran. 23. — 21. Ran. 82 —
28 Ran 41 . — 4. gebe. 66. — 1 1

.
gebr. 67. — 18. gebr. 80.

— 25. gebr 91. 92 tSu&crorbenKitpe Beratungeotrjamm
lang.) — 3. Üfiirj 103. — 10 SKärj 115, — 17 fflür*

127. — 24. Sidrj (jugleid) Seratunqiberfammlung) 140.

— 14. Ruli 297, 306 — (BufjerorbentlidH' Beratung**

perfammlung — 23. Äug 351, 359 (SfuBerorbentlidpe

BeratungOberfnmmfung ]
— 4 Sop. 435, 460 (Stiftung*-

feiet . — 10. Sop. 447, 471, 472. — 17. So» 471, 491.
j

24. Sop. 491. 503. - 1. Be*. 503, 515. — 8 St*. 516.

531 — 16. Br*. 531, 552 — 22. Be*. 551. 507 (»e-

ralnngiperfammlung.) — 6. Ran. 1897. 567

Smwrttrtu 169 182. 197. 210. 225. 245. 253 261
273 281. 289. 297. 306 318. 327. 335. 343. 352. 369.

367 375. 383. 399 407. 415. — Beriete «ber einige

bei Borträge pal. XV1IL Rujammeaftellung 450.

SaturijifumftpW Stufeura. 20
fconbeWtnufcum. 193

5Ruf<utn*befud) 124.

®hl!eum-Smt)rtr. 360.

©tmälbtfammlung be* Siufeum* 433.

2Xu(eum für Böitrrlunbr 157. 372.

Stpunepm-Seminar. 150.

Stipenbien 367. 375.

«ibliotprf ber (äefrQfd) * B, g. 2p. 375 407.

Drbnnna für bie Bibi, brr ® * B. g. 2p. 375.

(Sntmurf jum Bubget iür 1897. 553
Sübedifcpe Blauer *um Organ ber Seieflfipaft rrpoben

91 — Sebaltttmblommilfton 103. 1 15. — Sorraort

(Öftere). 149.

Berein für Sübedifcpe Wefdjitpte unb Altertum*-
lunbe. Berfammfung am 15 Ron. 26. — 29. Ran. 50
26. gebe. 98. — 25. SRärj 147. — 15. April igtmtinf.

m b. 8. b. Äunftfe). 166. - 29. «peil 198. — 30. Sept :

399 — 28. Olt 435, (Brritptigung) 463. — 25 SpP.

503, — Ueberfiipt bee Bottrüge. 453.

Beeetn bon Runflfrtunbcn. Berfammtung am 8. Ron
27. — 22. Ron 39. - 5. gebr. 63. - 19 gebe 86

28 gebe. 104 — 4 Siart 111. — 18. S!är* (Beratung*-

beefamralung). 134. — 15. April (gemeint, ra. b. 8 f.

Süb Weid) u. *.) 166. - 21. Oft. 423, 447 - 11. Sop.
472. 503 - 2 Be*. 515, 531. — 16 Be* 552, 567.
— Ueberfiipt ber Bortritge 453.

Weogroppifcpe ©efellitpaft Beefammlung am 17 Ran.
27 - 13 ffiär* 123 - 17 April 157, pgl. 179. -
15. SSai 226, -29 Oft. nnb 13. Sop 472 -27 Spp.
504 — 18. Be*. 552. Beeidjte über Borträgc bgl. XVIII,
Ueberfiipt über bieielben. 453

Serein füe entlajfene Strafgefangene unb fittlid)

Becrooprlofte. RapreSottiommlutig am 10 Stär* 123.

fßfennig-Sparlaffc. WeitplfMumfal 1895 : 40 — I8M:
Ron 44. - gebr, 104 — SMäej 195 - April 244. —
SRai—Runi 296 — Ruli—Sluguft 378. — Sept. 421, —
Cft. 468. - Sop. 547

BoII*lüd)e. Ranuae bi* SoBember 1896 528

99erid)te für 1894.
gluftbabeanflatt St. Soren*. 73.

gtaucngcroetbeftpule. 65.

®enirinmlttiger Bauoertin 72

Sefongfloge 1 Ran 1894 bi* Öftere 1895 290
ßanbeljmufeutn. 31

|iauoba!tung*i<pu(e. 36

pierbrrge Attr fceimat 282.

SRufeum Süb Rnnft unb fiulturgrjd)td)te 166 (Bie Ber-

»altung. 166. Bit Btrmrprung btr Sammlungen 168.

Suittm.uijdie Ueberfiipt brr roitptigftett Rugüngt. 169,

182, 198, 210 )

OTufeum für Böfferftmbt 73.

fDtufeum«oenoaltung*au*f(pufi 17

Sarurpifioriiipt* Stufeum 263, 261.

Sepufleprcr-Srniinot 1. Ran 1894 bi* 31 (Btärj 1895 290.

S0trid)te für 1895.
107 Roprc*btri<pt .Porgctragtn am 4. Soobr oon Scuator

I)r. gepiing.) 447.

Bu*fd;ug für ben freien Sdnoimmunterrtcpt. 346.

grauenoertin ber Borftabt St. Soren*. 327

Riemtinnübiger Bauperein. 570.

®eograppiid|C (PeieBfipaft. 343

t>anbd*iiiule. Öftere 1896 bi* Öftere 1896.

I. Rlcintmberfdiulc 521.

SRufeum Süb. Runfl* unb fiultnrgefdiiiptt 536 (Bie Ber*

Haltung 536. Bie Sammlungen unb bie Bibi. 537.

Spftematifipr Ueberfiipt brr roid)tigertn Rugänge. 539,

556. 558.1

SaturPift. Siufeum. 407, 424.

Sctmann*Iaffe 383
Spar- unb '.dnfcipelaffc. 516 Scoi|ion«berilpt über bie

Bertoaitung ber Spar- unb Bnleipelafie. 520.

Berein *ur gürforge für enifafjtne ®efangcnt unb fittlid*

Brrtoaprloite 335.

Berrin non Sunftfreunbett lüber ben 15 unb 16. Raprr*bfricpt)

360, 415. — 1895,196 532.

Berein für Sübedifcpe ®eitpi<pte unb Slltrriimiälunbt. 352, 361.

Betritt für bit BoIt*(üi|e. 323.

Bermaltung btr Bibliotpd brr Wem. (Bei 367.

XIV. Cfftmcinnüfjigt Stnflalten imb iBcreine.

(Eoncoebto Roufmiinniftper Bereit! 112.

Rpottgtliftpe* Bcrtin*pau* 99.

Beutfdit Roloniafgeielllipaft, SbtcifungSübcd 122, ogf. XVIII.

Baterftabttfiper Berein. 88. pgl. III, V, VI unb 189, 207,

236, 259, 389. länberung ber Sa (jungen : 488,

BolUunletpoUuttgüabenb am 23 gebt 92
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Scritpl be« gflpcdiidien Jmuptbereln» ber ®uftoB-!tbolf-SHf-

tung 1894/95. 151 — 2ltiJ}ug au« betn ^roloIoO btt

Otnrralverfammlung 5. Sßoo. 1895 154

Beruht unb Ked)nung«ablnge Pc# §auptbtrein« btt beutfrpen

iiulperftiftung in Cübed für 1895. 161.

Brtidit btt gübedildjcn ® tbtlgtit Dfctjcif t übrr 1893, 1894,

1895. 301.

Cübtdtt lutnerftpaft. Sommer» om 26. 3nn *Ior 48. —
$auplturntn 135. — RaprebDtrlainmliing 207,

Xeutfcper Stpulvcrtin. 3Q brt»bcridjt 242 — Brridit bt»

Brtbiger« S/agener In Sapftabt über bie bottjtpe ©ipnle
boitlbfl. 291.

Hflgemrinrr beutfepee Spraipberein. 3f>prc#beri(pt 255. —
Xeutlibtr Bfctnb' 27, 122. MT

gflbtdifipt Sdiilirritriiunq (gtnetalberiammlitng 252. Bt’

tidit 276.

Drt»franten!affc. Ctgtbni» bt» 3° btt» 1895. 230
®ie Slfttrbotftr ünflolitn n. ba» jubililum ipre« Stifter» 310.

Rünfiepnler Berid)t bc» Bcrctn» für Rericitlolottitn in gübed.
1894. 310.

Btrtin gegen ben JRi&braudl geiftigtr Wetränle Raprelbericpt

1895. 346.

3al)re»bcrnf|t bt» 2?ribli(ptn ürmrnbtrrin« Pot btm SKüplen'

Hot 1895/96 522.

Elacpe'» Zoolog. Worten, vgl. XVIII.

XV. ©tfdjidjft, Wcfrotogie unb Gljrouif.

1) Sllgemnn.
®ie Chronic» novetl» bt» fiermonn florner 57.

®ie Btrgtn|al)rerIopenc btt TOarienfiripe 111.

3nt 2lu#lanbe ltbenbt gübeder 20.

SRittcilungen ou» btm Bi#mard-3abrbu<b. Bb. 2. ,Bottrag
bt» 4>errn Ißrvl I>r ftoffmann 197

Siebe be» Jterrn Sit. Dr. Sdjubring btt ben Sdnilfeierlidf

leiten am Satborineum ju Cfletn 1896. 200.

Berlaromlum bet 6aiifti<ptn WejdinpHbettin» in Bremen. 246.

fteinritp don Xteititple. 275.

fiur Wehpitptc be» SieinbruJ» in gübed. 488,

Mum .loiire 1 V 62 . 612 .

Str<pcnge|(pi(pte, Vgl. XVIII.

2) Jubiläen unb ®ebäditni3ieietn.
Bepn. v Xhtob., Dr. jor., Bürgtimeiflcr. Üojdprige» 21 mt#

jubilaum 5, 11, 41, 78.

<üütfd)CI». 21.. I>r. tu eil., 50jdl)tige» Soltorjubildum. 306.

t'odj, 28. (fcbuorb, 3“bildnm. 409
Grpladjt bei goigno 11.

Sai|etproIlomaiion fiepe IV.

Boggcjcn, Xpcobor v

Beim, ipcrmonn gubroiq

3) 'Jieftologe unb Xobtbnadiriditen.
Xotmjipou be» 3npre» 1895 2.

Ädetblom, geonbarb, Dr. phil, Sgl. ©ef)ioebi|c6er tHeneral-

lonjul. 112, 115, 123.

SToldjincningenieur. 288.

g, flim. 193.

Biiibcr*l?btiftinn, Dr. nuxl. 258.

Bud. 6arl Sjcincnp Rricbridi, ftim. 403.

Curtiu». CrJft. BrofDr. 317.

Bb. Barl gmil^79:
Rif her, öntrirf) Beter Hermann, ftlempnermftt.

Wo»lmann, RtatiA Weorg Rriebritp Sjm. 223.

Wrupe, Wuiliio Slbolt lltiliti«, itonlul unb Rontttvator. 127,

134. 139,

fcod), Rricbruf) 2tbolpp Dr jur Bolittrirat 625, 550
Baplpaait. Karl, Xirettor bngian).:camptldltfttaptt«ge|enfrpaft.

Srflqer, Saniel 3obann RriePritt, Dr. jur., TOiniflrr unb
panfealifipfc gtefanbler in Bcelin. 28, 29, 32, 39. 50, 61.

j

Bricn, ftorl Rrfebrid) Utrid), Btof. Dr. 365, 436.

meimpril. feeinrid) gbrrgott, gebrer 316

| Sag«, gtemndj 3otj. Riiapnr. gtprer 153.

i
fcdjuncf tSfcrttn jprinrtd) gubnng, Rfm. 41 1 .

^erjonalien.

2.

gbela, 3 R, Büdermcifter. 258, 286.

I Slpnger.Rgpt., tbelfingfot«. 56?~

f
bren». 21. 8 « . Dr. null. 458.

lerblom. g .
Dr. phil , Wcnetollonlul. 112, 115, 123. 458.

! TUbrrm, Bliu. Sti;ei:iairler. 155.

I 211m, 4. 3 3-, Srogutlt 205, 260. 268.

«nbrelcn, Haiföi~~92n5X
2trrrboe, Bnftor. 116, 290.

Wrnolb, ftaaptlebrrr. 2.')i
'

atmet, Ib , Dbergületbermaltet in jximbitrg. 6, 32.

a
Babe, «uft., 2Ipoll|tlergcbülie 455.

Babe, 3 B ®i- >n SHIutup. 20.

Baetbtfe, 2. $ ,
Dr. phil., Ebctltbttr 39, 63, 343 528, 588

V. Bagnrfen, Ip., SRaltpintningtnitat a. ®. 288.

Beder. 3ob«.. Baftor. 12, 99, 103, 115, 123, 162, 241. 336
439, 450, 522.

Bedtr, Stau Bnttor 522.

Btpn. 5ar(o«, Ronlu(. 31. 115, 127. 254, 491

Bcbn. « 21., Senator. 68 162, 302, 468. 516.

Betjn, iterm. Cubtvig jr, flaufmann. 24. 193.

Btbn. fe’tir. tb ,
Dr. jur, Bütgftmcilier. 5. 11, 41, 169,

287, 310. 460, 499, 528.

Btpn. 3' teinrid) ganbmonn. 64.

Bebnde, grou Souifr. 65.

;
Bebten», £>tinrid). 168, 212, 351, 452, 536.

Beljienä, jlalob Roulmonn in San 3oi4- 254.
I Bepren». fflcPrüber. 157

Bepren«, 29. 257.

Benba, 3°W Xon., Dr. jor., Canbriditet. 55, 80, 103,

115, 127
,
252, 278, 389, 448. 450 480

j

BenPer, 3- R 21 3S.. BriVntinann. 531.

!
Benliiten, 21fc E> 56.3,

Bergmann, (B.~ Bnuimann. 212.
I Bergmenn, 25),, 169.

1 Betübarbl, 21. R. 9 . odmcibermtifltr. 286,
' Bernbatb. 3 tpoitor. 12.
' Bcnipöjii, ijrpctr. 169.

Btnuttin, R. 21
,
Brivotmann. 663.

Bernitortt, o. Up. 11. Q., jirtpatmamt. 103, 116, 409
^rieDr. öfnaior, 2231

©ertram. «. X- a . Saulmann. 459.

DtUUlllllllltl. i, 147.

Blcdt, 0 21 Xp .
Slädermeifler, 20.

BinVer, gbrillicn, Dr. irn-il. 258.

V. Btwttn, Dr. phil
,

21rtpit)ar tn Bremen. 245.

Bii», B. f). 5TTT ,

Bjdrltnann. B , geprer an Per tionbcljlcbule. 459.

Bland, 3. R. fc., Stpupmadiermriittr. 183/

Bibi«, 3 - Kaufmann in Xogo. 7X
BI814, Srpauipieler. 466, 4K77
Blund, Sari, Biourermeiilcr. ~o5, 80, 140, 279.

Boedb. Dr, 2Ö1
Böbeftr, itauptleprer 41, 56. 460, 488.

Bobi, CP ^ ' S-, iKentner. 20~

Boie Wbvlt, Btoldiinenpauer. 465.

Bvibcmann. 3 B R , Kaufmann. 24, 80, 92, 108, 409,
480 563.

Bottptr». Otebr. 223. 342, 405.
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Sünfttrt, CMat, gitifgrriimber. 454
ttorn, a. iHtnlnct. 27. 124. 344.

göit, g. Dr.iur. StaotaanitioiT 12.

Souffct, 28 liic, Bujitroirb. IBrpj. in WftiiwdtB. 231.

TOfer tMtt
g (gtoar.

8oil—66., grau flba.

fri r
406, 413.

T5nbarbHiil«li(frin. 454.granbr ftrl. TOinna
gräflgrSiC fetnaict
jmiL Baditänblct. 435.

«red», Web iKat 307. 334. 671.

2?rtbe, ft. g , gattbmann in Idffau. 20.

2)rtbmrr. Hb., Ur. jur, iHtduaanmalt. 65. 451. 452. 461
2)rebmer Bug, tiriMtmann. 258, 528"
Sreljmtr 28ilb , Dr. jur,, ernalor o, 26, 51, 188, 245,

279, 344, 351, 399, 436, 453, 461, 615, 628, 546.

grindmann. jBcrflbirttlor 562
Srodcn 29 3 Bon, Dr .jur., SNrd)ttamralt. 24, 374,

459, 663
Ijjrodmiiflet. gluliud, ffaut 103, 115
grobtritn. 38.. Baftor tmtr. 140. 459.

Srubn, (9 6 fr, ffirinannann 186
Srubn* -Tb, Ur iihil., gan&rnfitrt '211

Sninn. JHidwrb. SBudiüänMcr 471.

»ran*, ffr., Dr qhil. 87, 111 281, 361, 453, 534 .

Urünf
SIT

Mlb , SrnaMfrlrctdr.

Uri“3027
TT

»udjitaib, UHar. fflolMdjmifb 37, 80, 127, 243.

guf. g ft. S ffaufmonn. 198, 4o3, 468, 620.

Subrmann. gfg Xb , Raufraamt. 20, 80, 153, 347, 620, 668.

»Unnrr. (7ta«. 312.
Surtbnrb, 34fnif'eur Qin_gtobUtientfr 413, 418, 443, 467.

Snrmcifar, Srinborb. Sdiülcr. 167.

Bnrmcfltr. Hob bXaf . Sdnflwmafitr. 813, 663.

Bnflon, fl «. fe. SatlleV 1277265:
Snffon, Ib , Raufmann 270.

SL

ga6tg, 3 2B ,
Obtrlörder 20, 64,

garlobtua, 11ou* Wanrcr 192, 455,
ffofttna, flui., Maurer. 455.

bt (lajlro Sctgun. i)l , ilrbtcr btt ipon. Sprad». 165,

6amt, (3 . Honnarnt, 200.

gbalphiut, I)r. plill. SräT 67, 450 468
7 liruirnirn. Dr. plnl., Obtrltürtt a X 415.

ttlnubiut, faitbr., 94epifr|ör fler in 2Scbltnborf. 73.

däiliäb
CjjEjt eal tt

- 7b;t^2~

grlrman, gbarlrt, Sndibnidtmbciibrr. 88, 89.

ttorM, e gflrclät amJiRaifum aii l!a Stala 423.

gumua, g,, l)r. phil-. . om gaibarmrum. 86, 662, 553.
. rc^r

iturtiua ernll, Dr plnl, UnmrnnäiaprultHor. 317, 374.

gurcir, 99 gl)r , Silbbaner 286, 563.

Dobmä, ©., «rtdwfiafflbrrr. 91, 92, 459
Pfbitun. e. %. aä, ipamnlwliar. 12, 459.

getdf, ernlt Ji. lg 28., Bauimann 103. 459.

*£crdr. , jentunn cfnalor 103, 312, 448, 461, 546
SPttdt, Dr. ffrof ,

in (8icif4UMl6. 344'

Dcbn. <3u8.. löautnlpeftor. 87, 166, 167, 534.

I'fiB, Haltor, 302,
'

iDrndet. Himmcrmann. 279.

jpcwdei, ®. gbr. ff , Satijniqnn. 459.

ilrl. Bmcltr SdiulaorUtbtrm. 66,

jHnipfer, g. ^ 81 , Kaufmann. 284.

3>iBtn, Saflor 140, 154, 30~X

$irina, yirrflor btt Sont XampfidiiffM 500.

Dräntr. fl. 2)„ gautmann! 284.

Xrbflcr, 3. $)., gjm. 234
Xiibd, % b Xb-, Xeltarapbfnbitfhor 40.

Xuhn SV p, Ur, ÜSrof. in ctibtlbtta 372, 552, 567.

&
gdbof

Ä
. Oelonomietat. 4Ä7.

gdboT rau 153.

(jcdljüfl, ^ rl. ©. ;'r 457.

gber, tun. 258.

glftä, (j 3. 3 519

eiicib, enilt, %ti:».im, ^..Batmaim. 37.

gllc, Otio, Dbnlörfttr. 358, 459.

gaaclbrtdit. f,. 1 i. ii , Jtfm. 76, 122.

traanii, «boii, Üim Sl, 252.

erbmonii'3c4ni8cr, Tbtottr-IurtHor 132, 272, 487.H * ( 4- 4|V U i V » 4/1 % *44v*

eidl/nburq. glullnn (gtora. Klm. 251

eidienbuta! fccrmami, film. 284, 459

gidinibuiii, ixrmaiiii, slud. plmnu. 455.

eidtfiibura, aob ®/ora, I)r jur., Stnalor 24, 192, 223,

237. 285, -191, 664; bcfltn^rou. 65.

ejditnbura, ’jlbtobor, t)r. liH'd 14D, 347, 491,

eidjenbura, llr., Hirof. am Kalb- 450.

eoerd, 3°ba . HJaltot. 12, 23, 92; bffftn 9frau 622.

gwia; 5. Iv, fttm. 55, 80, 88, 127, 206 314, 315, 449,

522. 571

gona, ft TO 8). gebt«. 9-33

eroert, I i4 goulmann 28T

gaber. 0.1* gfm , ftoniul

Stbliiia, ji. irtrb.. Dr.

&
JUf

278''339. 1ll/4iHl !U6.W
ftfblina, emanutl, iMtrcnbot. 80, 92,

i gthlinö. ixrmonn. llfm. unb goniut. S

80, 92, 103, 318, 520.

Scmnor 31. 197, 209. 223.

rtblina.

Intmi
Öim. 98.

459.

284, 314, 486, 561

rtHmann. fi j? 6., IKBletmeifttc

itriba. Irrt

233, 458.

80, 458.ftiidwr. b 28 fc,, Sribalmonn.
iVordmonitutr. (tjnar, Cptrniängcr. 155

Türner Kunjlmalar, IBrof. in yclmar~528.
Rrnnd, g. ^ 6., l>r. jur

, Stlcfinr ber &anbtl4tamintt.UHU, C i). •LT., 1/t. IUI., ouinut
80, 129 *14.325. SM, 4h, 4giT~

lö'3-, &ait'4tornro<iafr. 242
TTÖFT 1)t. plnl. Ubtrltartf"
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X»f Uiitfl lieber r<x ifübcrfncbm (BtfcQhtaft jur SHefötbcrutifl ®nnritmit$igrt TSöl;®!til nbaltra bitfe iBliUer «tientsfCtli*

3 n 1) a 1

1

:

ÖWeüKpait jur Seförberung gemeinnflptger tpitigteit, —
$ae Winifterium tripolitanum (1535—1712). (Spluff.)

Kleine (Äbromt 265—271

(BtfrUfdjoft

tnr 6efi>rbfriuig gnneinnüJjigrr Slioligfetit.

Ijcrrcnabenb
ben 6. (5)ftto6er 7

ÜJ!. 0. SB. SBüdjo: „Corfiignmg einig« neu

erworbener feltener Sliergänber (Affen)."

(jicofiragljijdjc ©efeüftpaft.

ijcrren-ÄbEitb
freitag 8 11 lj r.

K -A. lii.nstau .1. II. H)
,
w v, i;

Herrin f. 1‘übedüfdjr ®rfd)id|tc n. Alttrtnmaknnbe.

3» ber 93erfammlung am SDlittwocg ben 30. Sep-

tember, bie leiber (ehr wenig befuept war, würbe mit-

geteilt, ba§ auf Ginlabung bes Senate« Anfang Auguft

1897 bie Sletjamntlung ber bcutftpen antpropologifcpen

©efefliepaft gier ftattjinben wirb. 3ur SSilbung eine«

S9>falauif<pufje« würbe nod) nid)t geiipriltcn, jotibem

beidtlofien, JU biefetit j^iuecfc mit ber (öeograpbijdien

©cfeUfipait psübtung au judjen. 3m Wifieufdjajtlidicn

Seile b« SBetjammlung gab junädjfl eine »on einer

SSiener Kunftbanblung eingejanbte Abbilbung ber (Grab-

platte (Gobparb SrSigmngä au« ber 'Äarienlircpe Sier-

anlaffung, ba» Seftamcnt, bie Slerionalien unb feine

SOiitwirfung bei ber Grbauung bee Sängercpori in

b« IVarientirdjc ju befpreepen. (ii fulgten Heinere

HRitteilungen bei öorjipetiben über eine Anlcipe bet

»rtegtlaife 1629 unb über Stragenbejcitpnungen im

13. 3abrbunb«t. Sobann wie« .giert Artpioar Sr.

Jpaofe auf 95«jeicpnijje ber Stuben unb »eil« au«

bem 14. 3abrgunbnt bin, wonatp bamal« ftpon bie

4 Stabtbejirfe beftanben. Gnblitp jdjtlberte .perr

Senator Sr. Sfrepmer bie Streitigfeiten Siübedi mit

fturb non bn SSucpt unb feinen Grbtn im Anfang
bet 15. 3aprpunberli.

£a$ ÜDfinifltrium Sripolitamtm (1 535-1712).

(Gin ©tüd Sübeder JtirdiengefipitPte.)

Sortrag. gepalten im tpeologifdfen Acrein ju Slüberf Don

Sanb. Ip. Sepulje.

(Sdjlup ftatt gortfepung

)

'Jlicrlwürbig ift ei, baß in allen gebrudten Ori-

ginalausgaben bei Sonlorbienbutpei bie Unterfdjriften

Siübedi, Hamburg« unb Sünebutgi, bie bod) gemeinfam

abgefanbt würben, ui dpt beijammett fiepen. Hamburg
unb Sünebutg fteljen nämlich jiemlid) am Gnbe

jroijcpen 33raunfctiweig unb beu übrigen fäipfifdjen

©labten. Slübed aber fiept allen ©täbten Daran,

and) ben fiibbeutjdjen. Gi lägt fiep bai nur bureg

bie Annahme erflären, bag man — oielleicgt jepon

Gbemnig, burcf) ben ja alle fßerpanblungen ber

©täbte mit ben dürften gingen — ber beroorragenben

Stellung Sübedi im ,£mnfabnnbe, wie im SHeicpe

überpaupt, fRecpitung ttagcnb, ihm bieje ©teile ein-

g«äumt hat.

3m 3npxe 1582 patte bai TOinifterium Iripo-

litanum nod) einmal (Gelegenheit, fiep bejüglicp ber Sun-

torbienformel ju äugent. Jroß ber ungepeuren

Anerfennung, bie bieje faft überall gefunben patte,

— über 9000 Unterjiprifteii bon Kirchenlehrern in

jener tpeologiftp fo erregten 3fd finb mopl ein

3eitpen bafiir — (Weg jie bod; pie unb ba auf

SBiberftanb, jobag eine Apologie nötig erfdiien.

Gbemnip, ©clncdtr ttttb Jib Sirefincr oerfagten jie,

unb ber erftere belant SBefepl, bie nieberjädjfiftpen

©täbte, fomeit fie bie Formula ccmcordiae unter-

ftprieben patten, um eine Senfut barüber 3U erfmpen.

Am 3. SDlai 1582 würbe bcipalb ein flonoent Pont

SKinifterium Jripoliiauum 311 'Uiöfln abgepalten,

wo bie „Cotrnnunes ct-nsurue in unurii corpus t*ol-

lectue" aufgefept unb burtp ißcrmittlung bei iüati

ju fiübed an Gpemnip gcjatibt würben.*)

*) ffinc oon ber Ml offoder Urrioerfttät 1564 an bo4

Cübedtr SKinifterium gfruptete Aitte um eine nieberbcubipe

Ueberjejung ber Arentifdfen «(ptifl gegen bas Kontorbien-

bud) würbe nadj Beratung mit ben SKimfterien ju ipamburg

!
unb SAneburg abgelebm.
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2er auf theologijdiem ©ebieie jo erregten

3eit folgte nun eine natürliche fReafrion. 2ie

eigentlichen Eehrflreitigfeiten großen Stil* ttmerfjnlfa

ber lutherifcfjcn Strdjc waren bcenbet, bie 3**1 be?

perfönlichen Streite? beginnt.

SSla? oon ber gangen Jfircije gu jagen ift, gilt i

auch oom IDiinifterium Xripolitanum. 33iä gum i

3af)te 1589 ift nichts oon ihm gu berichten. 3**
j

biejem 3ahre oerlangtr ber bamalige Koabjutor bei

Sraunjdjroeiger öeneraljuperintenbenten ^lolpc. fipjer

oont SKinifterimn 2ripolitnnum eine Approbation

feiner Sehre Uber bie llbiquität. (Sin oon Sübecf

gur Seratung biejer Angelegenheit norgejehtagener

Stonoent bei breijtäbtijchen rötiiifterium? tnm aber nicht

guftanbe, weil Hamburg unb Süneburg ihre Siebenten

babei hotten. 2a? Sübeder 'JJiinifterium ftellte

belhalb fein Stjfer beiftimmenbe? (Gutachten allein

au?, jehiefte e? aber betn Jjpamburger unb Süneburger

Miinifterium gu, bie fich mit bemjetben rinoerftanben

erflärten. 2e?h«lb tonnte bie je ö Sübeder ©utaditeu

oon Shjcr oKenfan? al? „Ccnsura Saxonicarum
ecclesiarum" oeröfjentlidit werben.

2icl ift aber für lange 3e,t ba? eingige Sehen?«

geidjen bei lüfiniftcrium Iripolitanunt, wenn man
e? überhaupt noch ein Eebenlgenhen neunen tauu.

Allerbing! bat 1597 ber ÜBittenberger 'fjrofeffor

§uber, ber behauptete, alle SJtenjchen feien gur Selig*

feit präbeftinieri, in feinem Streit mit feinen

SJittenbergcr Jtollegen in einem Sriefe an beu Süne-

burger Superintenbenten ©öbemann um eine SBegut«

achtung feiner Sehre butd) bai iSiinifterium Xripoli-

tanum El würbe ihnt aber nicht erteilt, oermutlich,

weil bie Sübeder, unb oielleicht auch bie Hamburger,
anberer SJteinung waren al? ihre Süneburger Stadt-

baren, bie auf §uber? Seite ftanben.

2a brachte enblid) im 3ahre 1632 ein Sud),

bai in Sübed oon einem fremben Suthhänblcr unter

ber Stanglci Derfauft würbe unb reigenben Abiafs

fanb, wieber Sehen in ben längft erftarrten Sunb.
E? war betitelt: „2a? ©eheimnul oont Jempcl bei

§errn in jeinem Sotbof, §epligen unb Allerbcgligften

in 3 unierfchieben Jheilen offeubahret, in biefent

SPüchlein gum wahren Srtenntnuß bei groffen ©eheimiiu?

©ottel, Shrifti unb feine? ©eiftel: 2affelbe gu :

erfennen in unb an bem SJenjcheii fclbft gu feiner
j

felbft rechten Srfenntnui, nach ber heimlich Derber-

genen Zileißheit gu betrachten fürgeftelt allen

lieben gläubigen, auierwehlten Stiiibern ber Steil-

heit, ben ©emeinen Ehrifti burch bie ©nabe
be? ©eiftcl am 2ienft ber jechften ©emeine gu

Philadelphia gebrudt im 3ahre 1631." El
war ein mhftijdje? Such im Sinne etcoa ber Schriften

bei befannten Schufterl 3n!ob Söhnte, wie beten

fdjon feit 1624 ungültige, meift oon §allanti aui,

in ben norbbeutfdien Stabten oerbreitet waren. I

Aber feines oon allen hatte in Sübed eine jo große

Serbreitnng gefunben wie biefel. El bilbete fich

eine ©etneinbe ber neuen Propheten, bie behaupteten,

biejel Sud) enthielte bie Cuintefjeng be? wahren

fihriftentuml. unb erttävten, feiner ber „buchftöblichen

Pfaffen," wie fie bie lübedifdien rfj rebiger [pottweife

nannten, oerftünbe bie ©eheiinniffe, bie biefel Sud)
enthielte. 2er bamalige Superintendent 9tif. §utiniu!

berichtete nun bantbet an ben Mat unb oerlangte,

baß ber Serfauf berartiger Südjer oerboteit werben

füllte. 2er Mat that el, aber er ging noch weiter

unb fudjte bei ben benachbarten Sfiniftcrien in §amburg
mtb Süneburg Unterftüßung in jeinrin Sorgeljen

gegen biefe neuen Propheten. Seibe erflärten fich

oennöge bet oon langen 3**ten hergebrachten „Ccm-

iunctiun" bereit, mit Mat unb 2hat bei ber Ausrottung

ber neuen mhftifdjen Sette gu helfen. 2a? Süneburger

3Jfinifieriuni riet außerbetn, ein gemeinjamel Schreiben

bei ajeinifterium 2ripolitanum an bai Mfiiiifterium

Auglb Sfottfeffion gu Amflerbam, wo meift bie mtjfttjchen

Schriften gebrudt unb oertrieben tourben, wegen

biejet Sache gu fchiden 2iefe! Schreiben würbe

aud) wirtlich abgefanbt, außerbem aber noch 1633

in berfelben Angelegenheit citt Stonoent in IDtoün

abgehnlten. Sefd)(ofjen würbe: „El joüten aufangi

in ben Srcbigten unb fouft bei aller attbern ©elegett-

heit bie Zuhörer oor ber URpftitcr 3tttümctn, Umgang
unb uuoorfichtigem Sefett ihrer Sücher münblid)

gewarnt, ihnen aud) ihre 3trlüraer inlbefottbert aul

ihren Schriften nadjgemiejen unb mit beftänbigem

©runbe göttlichen SBurte? wiberlegt werben, bie-

jenigen, bie fich g« ben Enthusiasten befeinden,

Weber gur heiligen 2au}e noch gum heiligen Abectb-

mahl admittirt, anbere, bie eilten Serbadjt auf {ich

geloben, oon ihren Seiditoäterti barüber bejprochen

unb nach beit gehörigen gradibus udtnonitionum

bei Argwohn! fich gu entlebigen, erinnert werben."

Überbiel folite fowohl eilt „eigener Sericbt oon ber

neuen Sr0Pheteti Sehre famt ben Urjadjen, warum

man fich &or ihnen gu hüten hätte, al? and) nicht

weniger eine richtige Anleitung gum wahren, thätigen

Ehriftcntum jebermann burd) ben 2rud mitgeteilt,

unb eublid) aud) nod) bie Cbrigteit eine? feglidjen

Dttel gebeten werben, mit ihrem obrigfeittid)en Amte

ber Slirdje gu §ülfe gu tommen, giftige ®üd)et nicht

gu bitlben, joubent auf bic Suchläben, Sucbbrudereien

unb Suchbiuber offiduas, imgleidjen auch “**f bie

Sdjulen rin fleißig Auge gu haben."

©ine bet nach bicject Sefd)tüfjen gu oerfaffenbett

Schriften erfdjien noch in bemfetben 3ahte: §unniu?'

„Mebberjaßifthei §anöboed," ba? eine richtige An-

leitung gum wahren Ehriftentum geben wollte, bie

anbere, bie SSiberleguttg ber neuen Propheten,

ebenfalls oon ßunniul §attb, 1634 unter bem

litei: „Außführlicher Seridjt oon ber Dieuett ißropheten
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(bie ftcf) ©rleudjteie, @otte#geIebrte unb Ibeojopho#

nennen', Slelifiion , Sehr unb ©tauben . .
.
geßrdet

burcb ba# ©rcbig 91m bt bet Gbtifilicben ©emeiite

gu Sübetf. Hamburg unb Süneburg "

Äuf bem ©runbe biefer Schrift enpucb# eine

[ffide neuer ©frei ten. 9luf beiben Setten

mürbe bin unb btt geganlt, geitbclten, ja gejcbimpft

g. X. in ben unflätigften 9ht#brüden. 6b ift bödift

unerquidlitfj, fidj in ben Sdjmnß biefer 3“nfereien

gu oerfenten, bie fitb bi# über ba# 3aljr 1680 l)in-

au# bindehen. Kur bie Kamen ber roidjtigften

biefer Wtjflifer 'gu benen ja befanntlidj eine 3*ib

lang and) brr Jlirebenhiftorifer ©ottfrieb 9trnolb

gebürte, ber be#balb auf ba# Slübedcr Winifterium

roenig gut gu jpredtett ift), bie mit bem Winifterium

Xripolitanum ben Streit au#foibten, feien hier genannt:

3unächft ©nul Geigenbauer, ber SPerfaffer jene#

©ebeimniffe# tjom Xempel be# §erm, al#bann

Cbriftopb 9lnbr Kafeliu#, ber eine ©erantioortung

auf .fjunntu#' 0crirtjt pon ben Keuen Propheten

ftbrieb, at# man ©nt aber, folange er in Hamburg
lebte, aügufebr gu;eßte, erflärte, er mode Slbbitte

leiften, bann aber na© ©reinen ging, (einen SBiberruf

gurüdnabm unb nun .fSäitbet mit aller Seit anfnüpfte.

6in @efmnung#genoffe Pott ihm mar (Sljriftian

§oburo, guleßt Wennonifenprebiger in Hamburg, ber

unter feinem toie unter angenommenem Kamen eine

Glut oon Schriften gegen ben Spmbolgipang unb
gegen lutberifdie ©eiftt.tbe oeröffentlicbte. Xte Sdjrift,

an bie fein Streit mit bem äRtnifterium Xripolitanum

bauptfäcbltcb antniipfte, erftbieu unter bem angenom-

menen Kamen 6!ia# ©raetoriu# unb ift betitelt

„Spiegel ber Wißbräudjc im ©rebigtamt 1044."

911# mtjftij©e ©egner be# Winifterinm Xripolitanum

finb enblid) itorf) gu nennen 3acob Stolterfobt, ber

ba# Winifterinnt Xripolitanum in einen Streit barilber

oerroidelte, ma# pon unmittelbaren Offenbarungen,

©efiditem, ©rfebeinungen, S8ei#fagungen auijer bem

geoffenbarten göttli©en ©forte gu galten wäre, unb

Ijeinri© fümincrlbadj, ber ba# breifläbtijd)t Winifterium

baburdj gunt 3on' reijte, baß er eine Sdjrift ßht.

fioburg# neu berau#gab mit einet ©orrebe, bie

mit einigen ?!njüglidj!eiten auf ba# breiftabtifdje

TOinifterium gewürgt war. Klan natjm itjm ba#

fo übel, baß man fidj Pier Sabre lang mit ibnt

berumftritt.

Sin# jonft no© pon ber Xhätigleit be# Klini-

ftenum Xripolitanum im 17. 3abrbuubert gu fagen

ift, befdjrünft ftdj auf Pier ©utadjtcn, um bie e#

angegangen mürbe oon Koftod, SBittenberg, Klagbe-

burg unb ftiel, bie ©eilegung eine# Streite# im

Xangiger fflinifterium, um beffen ffiermittlung e#

gebeten mürbe (1661), unb mbli© auf bie Stellung-

nabmc gut ffrage ber 3lt ^affunS ber Keformierten.

Xie oier ©utadjten betreffen fämtlidj fragen äußerer-

bentlidj untergeorbneter 91rt: So erfunbigt man fitfj

oon Koftod au# 1653, „ob in actibua ministeria-

libu-s ber ältere im 'JJlinifterium einem jüngeren

barum, baß er Licenciat. Dootor ober l’nifessor

wäre, ju meidjen unb ben Sieg gu geben hätte,"

unb ber Koftoder ©rebiger Soadjim Scbröber per-

langt ein ©utadjten über feine Sdjrift „Consultation

oon ber an mandjen Orten, fonberlidj in Xeutjtb-

lanb, ruinirten ©oangelijdjen - Sirdien • Keftauration,

ßonferoation unb ©ropagation." 1001 perlangt bie

Söittenberger ©eologifdje [yncultät eine Äpprobation

©rer Sdjrift „Epicrisis dt* colloquio Castellano

Rintelio - Marpurgensituu anno 1601 tneuse

Julio instituto et Syncretismo ibidem sancito,"

bie and) gang nadj äÜunfdj erteilt wirb. 1008 will

bet Klagbeburger ©aftor gum .^eiligen ©ei ft, £iter.

Sioert, oom Winifterium Xripolitanum rniffeu. ob er

in feinem Streit mit feinem Senior 3ol)#- ©öttiger

redit bat, nämlich 1
.)

ob er baburdj, baß er behauptet

habe, bie Calviniani führten gurnr biefelbe Spradje

roie bie Luthomni, legten aber ben Säurten einen

gang anbern Sinn unter, ben Streit mit ©Bttiger

angefangen habe, 2.) ob er richtig ertoiefen habe,

toa# er hätte bewerfen wollen, baß ©Bttiger in jeiner

©rebigt iniprudenter gehanbelt habe, 3.) ob bie in

©öttiger# ©egenberidji angeführten Criminationes

geniigetib oon ihm beantwortet unb abgeletjnt wären.

3u 1.) wirb ihm oom ©tinifterium Xripolitanum

SRedjt gegeben: er babc ben Streit nidjt angefangen,

gu 2) unb 3) erflärt aber ba# Ktiniflerium Xripoli-

tanum nidjt entfdjeiben gu lönnen, ba e# ©öttiger#

Schriften nidjt ferme. Si!o# enblid) ba# oierle ©ut-

adjten betrifft, ba# ebenfall# 1668 oom ©rofefjor

Wat©. 9öo#mutb in Stiel, ber mit bem ©rofefjor

ber Klebiein .{lerm. Sonring in ^jelmftäbt in Streit

lag, begehrt würbe, fo banbeite e# fich um bie jvragt

bet Unoerfehrtbeit be# allteftamentlidieu Xejtt#.

ßonring batte behauptet: „Ipsiusmot eodicis He-

bräer ea est alicjua sui parte condieio. ut laboret

ouis quibuwlam dubiis et sua quadam incertitu-

dine.* Tiefe hentgutnge fidjer nicht mehr heftrittene

X liefe batte 'JSa«muth angcfodjtett Xa# Kiinifterium

Xripolitanum giebt nun in biefer [frage eine feljr

oorjidjtige, für bamalige 3e>t ober bodj gicmlidj

freimütige Antwort, loenn e# fagt: Xiefe [frage ge-

bäre gur 6ntfdieibung eigentlich nicht oor ein

Winifterium, fonbern pur eine tbeolugijdje [Jahiltät;

inbeffen erfennten fie fflatmutb# [fleiß unb Sorg-

falt, bem studio ber heiligen Sptadjen nufguhetfen,

für chriftlich unb ade# Kuljme# würbig, angefehen

bie genauere SBiffenfdjaft berfelben, wann fdjon einem

©rebiger nidjt )‘o abfolut unb fchlechterbing# nötig,

nicht# beftomeniger in ben ©rebigten, be#gleichen in

ben Streitigleiten mit ben SBiberfadiem oon großem

Küßen märe: Unb lautete e# für jebmadje Obren
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irfjr drgerltd), btn Original-Text dien unb neuen

Seftament« einer Ungewißheit ju bejchulbigcn, unb
bann einet nodi jo accurate gefaxten Version nicht

nur an bie Seite, jonbern rnotjl gat nadijujeßen.

3m übrigen wäre e« niemal« einem eingefallen, — wo-

rüber SBa«muth audj ein „3ubicium" haben rooUte,

Seither« Überfeßung für ganj ooQfommen unb ohne

Mängel anjugeben, jonbern man bejcf)iebe jid) gern,

bajs er al« 'JOiieujth leicht hätte irren unb ftraudjeln

fitnnen. Ta inbefjen bi« babin noch leine befjere

Sierfion erfefjtenen fei unb auch mol)! nicht erfcheinen

werbe, häufte e« fie jcbmerjlich. wenn fte „sugilliret

unb angejwacfet" würbe.

SBir fmb am ffinbe 3n bem Streit um 3U-

fajjung ber (Reformierten in ben brei veroünbeten

Stabten lüfte fidj bie alte Bereinigung enbgültig

auf. Schon 1670 unb 1673 hotte ba« Sübecter

Uiiniftcviuin ji<h an bie SDfinifterien ber beiben (Rad)-

barfiäbte gewanbt, bie bamal« noch, bem fiübeefer

fUtinifterium beiftinimenb, fidj gegen eine 3ulofjung

erflärten Sie gxage wnrbe brennenber, al« 1685
burch ba« Sbift Don (Kante« bie öeatcgelijchen iy-ranf-

reich«, bie (amtlich reformiert waren, ihr Baterlanb

ju uerlajjen gejwungen waren. 91« nun 1689 unb

1690 ba« Sübtder (Diinifierium wieberunt bie benach-

barten SERinifterien um Unterftüßung in jeiuem Kampfe
mit bem ben (Reformierten freunblid) gefinnten

(Rate anging, würbe e« oon ihnen im Stich gelaffen.

Ser ©runb mar ber, wenn man Don politijd)en

üirunben abjehen will, bah allmählich in fiüneburg

unb Hamburg ber Spenerfche ^ietiümu« eingebruugen

war unb halb ungeheure gortfehritte gemacht hotte;

trat buch ber 1689 ernannte liüneburger Superintcnbent

3oh- Söilh- ^eterjen offen für Spetter ein unb oer-

wanbte feinen ganjen (Sinflufj barauf, auch <n Hamburg
bie Crthobopie juttt ffall ju bringen Sie jjolge

war, baji bie (Reformierten nun in Hamburg unb

Süneburg unbebenflich (Sinlafe faitben, ja mit greuben

willtommeu geheimen würben, ba fie non ben (fjiftifien,

benen weit weniger um tbeologijche Streitfragen al«

um eine Befjenutg be« religiöfen lieben« ju thun

war, al« willlommene Bunbc«genoffeu im Kampfe
gegen bie lutherijche Drtbobojcie angefeben würben.

3war oerfuchte ber üübeefet Superintenbent Üluguft

Pfeiffer 1694 noch einmal, fich auebrücflict) auf bie

alte „Conjuuction be« (Diinifterimn Sripolitanum"

betufenb, innerhalb be« Hamburger dRinifterium«

entftanbene .pänbe! ju fc^lidjten, inbem er fid) uitgc-

ntfett hineinmengte; feine Bemühung würbe auch

mit freunblichem Saufe anertannt, aber babei blieb

e«. (Einmal nur noch, im 3ohre 1712, ift eine 6t-

neuerung be« (Diini)terium Sripolitanum oerfucht

worben unb jwnr oon üüneburg au«, wo nach Ber-

treibung be« pietiftifch gefinnten ^eterfen ein Suttje-

raner ber alten Schule peinr. 3onatb. Süehrenberg

jum Superintenbenten ernannt war. Sr wanbte fich

be«batb an ba« Sübeder ÜRinifterium, inbem er bat,

burch einen gemrinfam ju bearbeitenben Kommentar
ber ganjen heiligen Schrift ben Sinn berfelben

gegen alle 'JRijjbeutungen unjweibeutig feftjufteden

unb baburch ben (Ruf be« ÜRinifterium Sripolitanum

neu ju begrünben 9ber man jeigte in Sübed feine

Suft, fich barauf einjtilaffen, oielleidit weit bie .Ham-

burger al« Anhänger be« $ieti«mu« nod) immer

al« betcrobog aitgejeben würben, oielleicht, weil ber

ißieti«mu« auch <n ha« Sübedijche ÜRinifterium jehon

I feinen Sinjug gehalten hotte. 91« Borwan b ber

9blehnung aber fd)rieb ber Superintenbent ©oeßc

an feinen Siineburger Kollegen, bie fiübeefer 9mt«-

brüber hätten feine 3fit, wären j. S. auch fchon

ju alt, um ftd) auf ein fo weit au«jd)ouenbe« SBerf

einjulaffen.

So enbete ba« ÜRinifterium Sripolitanum, ba«

man noch 1680 eine „Tripi uppoaite u seculo

et amplius ecclesias in vicinia saueto vinculo

pacia unien s" nennen tonnte, fang- unb flanglo«.

Sine jolche Bereinigung lonnte natürlich and) nur

öeflanb haben, folangc bie tbeologifdjen 9njehauungen

ber brei ÜRinifterien biefelben unb ba« 3ntereffe am
gernbalten 9nber«gläubiger ba« gleiche war. Se«-

halb mußte mit bem Einbringen be« ißieti«ntu«, ber,

ba« praltifche Shriflentum betonenb, bie reine üthre

für minberwichtig, ja manche Seile berjelben fogar

für 9biaphora erflärte, ber gegen (Reformierte wie

gegen Seftierer Soleranj übte, auch ba« Banb
jwijchen ben ÜRinifterien ju £übed, Hamburg unb

fiüneburg gelodert unb jchtießlidi ganj jerriffen

werben, ©leidibeit ber religiüfen 3nterefftu hott«

ben Bitnb im Kampfe mit ben Katholifen nad) bem

Schmalfalbijchen Kriege, im Kampfe mit ben ÜRün-

fterfchen Schwärmern, im Kampfe enblidi auch mit

3winglianem unb Saloiniften entftebcu taffen. Er

hotte fich ju einer ÜRadjt emporgejehmungen im

Saume weniger 3alpe, mit ber ju rechnen felbft

Dcelanchthon nicht Derjdpnäfite. 91« bie heftigen

©lauben«tdmpfe ju Silbe waren, unb bie eoangelijdie

Kirche, jur Drthobogie erftarrt, fich in fleintichen Streit-

fragen felbft aufrieb, ba erftarrte mit bet ©ejamt-

firche auch her Bunb hc« ÜRinifterium Sripolitanum.

Unb al« nun ber (JSietiemu« gegen ben ftarren Bau
anftürmte, unb auch ha« ÜRinifterium Sripolitanum

fich jum Kampfe gegen ben Sinbringling rüflen wollte,

ba mußte e« feljen, baß c« baju nicht mehr bie Kraft

befafj; benn bie neue Bewegung hotte fdjon gat

manche« angefehene ©lieb ber brei ÜRinifterien er-

faßt, bannt ba« @tauben«banb jetreißenb, ba« bie

©runblage be« Bunbe« ber brei geglichen ÜRinifte-

rien anberthatb Oahrhunbcrte binburd) gewejen war.

ö IQ
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ftlciae S fi r o tt i f.265.

Carl ffrittridj /rir&rid) ßudt f.

Mm 23. Scptbr. bi. 3I. ocvjtfiieb im 63 Sebenijafire

plifilitfi Ücrr C. Jp. g. ®utf, ein geadjtctei SHitglieb

urjerer Kaufmamiicfiaft, ein uerbientcr ®urger unjetei

ötmeinmefenl. Geboren iiicrfclbft im 3abrc 1634, ein

Sifin bei f. 3*- aübeliebten ®efipert bei Rieuräutfier-

fiofe* (jefiigeii Silfidm-Xficateri) not bem SRüfilcn-

time, roibmete Carl ®ud fid) nadj oollenbeter äifiul-

jeil bem Raufmannlftanbe unb luar meirere 3fl fire

befuibcr« in ben Cftfeeprooiitjeit tiätig, moburd) er

fiep eine oortrefilitfic ßenntuifj ber ruffiitien unb

norsijtfien .panbeliartifel unb Scrfefiri-Serfiältniffe

drrjtfiaffte. Scfion 1660 mürbe er, in jeine Ipeiiiiatfi

pridgefefirt, hier äRifglicb ber Raufmannftfiaft unb

Xfie.tfiober bei mefentlici bie Slrtitcl tpanf unb giaefii

im uorfiiftfitn Weidjäfte neben Commifjion unb Spcbition

beooepgenben 1857 gegrünbeten Gleitfiäftei unter bet

girrea 8m Stiefil & Co. ®ud'i (Seftfiäftltenntriifie

unb fauimänniftfiei Sitten bemirtten, bajj er jmeimal

pr itiitgliebjdjatt ber $anbel«fammcr 1871—76

unb 1879— 1885 berufen mürbe, unb aud) ali tauf-

männiftficr ©adjoerftänbiger Bielfad) jeinen Statt) er-

tbeilen mufite. Cr matfite nid)t gern oiel Ülufbebeni

oon bem, mai er triftete, unb boci bat er in bobem

2Rafee an ber Cutmidetung adei gtmeinnüpigen Seien!

mitgemirtt, fiter ali ®orftefier ber Ükreub Stfirobcr'fcficn

greiftfiulc, bort im Rirtficngemcinbeauiftfiujje, in biefer

unb jener Serloaltungsbcfiörbc. 33ou 3ugenb auf mar

Sud ein Rreunb törpetüdjer Uebungen, eifriger Xurnet,

oortrefflitfier SBeifter auf ber Ciibafin; jo manbte

er beim autfi allem, mai bai lauten betraf,

feine eifrige Xfieilnafime p, 1871— 1877 ali

Sorjteficr ber Xuntanfiali, fpäter in ber Cber-Stfiul-

befiörbe. ?lutfi in bem 33oritanbe ber Crftcn Klein-

ftnberftfiule entfaltete et 1868—77 unb roteber feit

1893 tfieiluefimenbe gfirforge für bai 3uftilul, Cine

grofic Sicifie oon 3<>fiten fiinburd) fiat Sud, burtfi

bai Vertrauen ber (Sefelljtfiafl pr Scjörberung ge-

mrinnüpiger Xfiätigteit pm Sorftcber ber Spar- unb

Jtnleifietaffe berufen, 3e>* u|,b ÜKiifie in ben Xienfl

biefer fegenireiefien Slnftalt geftellt. oon 1869—75,

oon 1871—91 unb oon 1893 bii p ieinem Xobe

mar er an ifir tfiätig, unb mai er fiier, toic in

anberen ifim übertragenen Cfirenämtern gemirtt, mirb,

menn ei fid) autfi betn ®lidc gernftefienber entzogen

fiat, unoergejfen fein.

Unermüblid) tfiätig, mofitmodenb, fiülfibereit, unb

in fidtfifiem 3Raße aller $rafilerei unb Selbftgenüg-

jamteit abfiolb, liebte Sud im fiäuilitfien unb be*

freunbeten ftreije anfprutfiiioie Sefiaglitfiteit unb oer-

breitete joltfie um fiefi fier. Sie er im Steife ber

®rüber in ber Sogt pm gütlfiorn p anfcfinlitfier

Stellung unb Sebcutung gelangt mar, fo mürbe bem

tfiätigrn ©eftfiäftimanne, bem pfliifitgetreuen Arbeiter,

bem Sefärberer adei (Sulcn unb ©emeinnüpigen autfi

in roeiteften ftteiien unferer Seoölferung iltfitung,

Cfirc unb Siebe in reiefier unb aujritfitiger Seife ent-

gegengebtatfit, unb in 31tfitung, Cfire unb Siebe mirb

bai Sibenten bem nun plöplitfi oom Xobe in bie

Cmigtcit abberufenen SRilbürger über bai ffirab fiinaui

bemafirt bleiben. s 1 2.
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Bnm Ctitingt btt ßäbtftfirn (Rtritfifr in bie

nent Jjfal). 1896 Srptrntbcr 26.

SRotto:
Sie SSüBtnn oon Wagkata
3m tpalaft ber 3u|litia.

S3eröbet mar, oergeffen faft, oerfatlen

Xai Klafter ber SRarie oon ÜRagfiala.

Ungaftlicfi ftritfi ber Sinb burtfi ifirc fallen

3afirfiunbert lang; bii bie 3»$Htia

Cin neuei Scben matfirief aui Stuincn,

Um fünftig ber Juflij ali fJJfalj p bienen.

äRit llugen .fSänben ftfiieb bap ber äReifter,

Sai in fitfi felbft oermoritfit unb mertbloi mar,

33tmt Kunftgebilbe gottbegabter (Stifter,

So (Seift oom (Seift ba* Cmige gebar.

Xann ließ er frei bie Kraft bei ®ilbnerl malten,

Säub 3llt unb Reu cin Stfiöne# p geftalten.

Xotfi im ®alaft, ba roo bie horae*) flangen,

Xort mirb in fjufunft, flatt ber SRelobien,

5Rur fflaggefeufj ber ftfiulbbetoufjlen, bangen,

Wcbrängten Seelen fübnoerlangcnb jiefin.

Sefir fie üRatia, mie man Süfine finbet

Xurd) ®ufje, bie ber Siitfiterfprutfi oerlünbet.

So bn gefierrftfii, ba mitb 3ufi'tia tfironen;

Xein Kl öfter marb jur Ißfalj: ifir gieb bie 'Slatfit

Xer fReu unb ®uge gegen bie Xämonen
Xer ginfterniji in ber ®efreiungiftfilatfit.

Sie bei ®ornfiöob,**) jerreifi bie Stiaocnleiten,

Unb fiilf bie Seelen***) de <>re leoni» erretten

I

008 .

267.

$anfitl9ftfinlr.

Xer Unterritfit in ber faufmänniftfien gortbilbungi-

ftfiule mirb autfi in biefem Sinterfialbfafir in gemofin*

ter Seife gegeben roerben. Sir matfien auf ben oet-

äffen tlitfiten Sefirptan aufmertfam, aui meltfiem bai

fRäfiere megen ber einjelnen Unterritfitifätfier ju erfefien

ift. Sie büfier ftfion ift ber ®orftanb autfi jefit bemüfit

gemefen, ben Sefirplan meiter auipbauen. 'Jieu ftnb für

*) ©eifttiifie Süebtr, ju beftiiumlen Sageijeiten in ben

Rloftergängen gefunaen.
**) Mm log» Sliitia SRogbalena 1227 3uli 22, mürbe

bie Rorbbeuljffie Befrciungijtfilaifit bei ütornliooeb ooit ben

Subedern unb ifiren SunOeigeuoffen geflogen. Sie Sage
fefireibt ber SRagbatena flegrettfic Sölfe p, unb ifir mürbe
bol Burgllofter jur bantbaren Critmerung erbaut unb gemeifit.

••*) Iibera no» de ore leanio, errette uni aui bein

ÜHadjeu ber fi6Qe; Sorte aui einem alten fioratiebe.
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bicfen Süutrr hingugctrcten: brr Unterricht tut iBucfjljal.

Kn n ad) amerifantfchcm Stiften unb brr Unterricht im

Uateinifchcn. Irr Untcrri<f)t in brr bewährten italif-

nifdieu hoppelten ©uthjübrung wirb bribcbaUen, aber et

ift minmetjr and) ©elegenbeit gegeben, bab neuere,

amerifaniftbe Stiftern ber ©uchfübrntig gu erlernen,

©ffannttid) rütjmt man bent amerifanifien Stiftern

nadb, bag a befonber* äberftditlidt fei unb bie '.Prüfung

ber Wicbtigfeit ber ©udiungcn iegr erleichtere, roäbrenb

aDerbitig# bab Journal wegen ber XnbeUtnform nicht

fo banbliob ift wie bei ber geroöbnlidien italienischen

©uebfübrung. 3» leuttcblanb bat bab ameritamjdjc

Stiftern in bem lebten ^catjrjebnt aümählid) (Eingang

gefunben. Xer Untenridjt im Sateinifd)en ift bingu-

gefügt, weil bei aQer Abneigung, bie Dielfach gegen

biefe Spradie gebegt Wirb, fie bod) audi bem fpanbelb-

ftanbe auf mandien Wcbicten unentbebrlid) ift. SSon

ber trigeuftbaft einer Unioerfal-, einer iEJel tfpradjc,

meltbe bab Satein itn SJiitteialter bring, ift in bie

©egcnwait noch fouiel binübergegangen, bog eb nicht

allein in ber SBifjenfdwft, fonbern aud) im fianbel

gang allgemein unentbehrlich ift, um teebniftbe Slu«-

briide gu orrfteben unb richtig anjuwenben. Xer
Irogeubänbler bejw. ber Apotbefci, ebenfo ber $>an-

belbgärtner miiffen wegen ber ©enemiuttg oon ©gangen
einige ItemUmfie ittt üateiniftben befigett unb in ben

fformen fowie in bem SSortfcbaf) biefer Spradie eini-

ger ntafeeu tu .paufc fein. lic ftemttnifi ber lateinifdien

Spradie bient überhaupt gut ©erticfuug ber ©ißmng
im Allgemeinen. — lab Stbufgelb ift wie Piche», un-

Berauben niebrig gehalten; umfomebr füllte feiner ber

jungen jpanbetbbeflifjcncn fich bie ©elegenbeit entgehen

laffeit, feine Stemitniife tu erweitern. Xer Bort 3°br
gn 3abr fteigenbe SHcfutb ber Stbule |prid)t übrigen«

erfreulitberweife bafür, bag bie nun ber fpanbele»

fammer, ber ©efelifdiaft gur ©cfbrberung gemetnnü()i»

gei 1 bätigfeit utib bem ©ereilt für ftanbctbgcbülfen

untergiiglen ©emübungen beb ©ortianOeb unb ber

Cebrtr Änerfennung finben.

268 . StttSHbralrr.

lonneritag ben 1. Cftober. Eröffnung bcc Spiel-

jeit. Diargaretbe Öon Gharleb ©ounob. — Xie

Watur fcbliegt, bie Shntft dffnei ihren Xentpel. Gbrt
eure beulftgen Steiger, bann bannt ihr gute ©etiler!

lag mit einer irangSfifiben Oper bie Spielgcit in

ber ,,beutfd)eflett'' Stabt begonnen wirb, fallt einem

natürlich empfinbrnben Xeutidicn nicht auf; nur, wer

fid] aubauernb beutfditümUdj aufgeregt bat, nimmt

hieran Anfiog- längere Enthaltung, fagl Sagncr,

ift bie bcfle ©orbereitung für ben ©enug ber Shmft.

lic Sebiifiidit nach ihr roädift, unb erfcheint fie unb

bann, fo bmdigtiSmt heilige g reute alle gaftm ber

Gntpfinbung. ffiagner neigte gur Stbwäruicrei. lab
farefige Ibeaterpublifum geigte fich nach ber fommer-

lieben Shingpaufe nicht gerabe )djmad)tenb. 3« bi*

ergreifenben Sorfpiele gu Slargarctbenb fiiebebglii

unb Glenb brattg Don allen Seiten fröhlich«® ©epteu-

ber. Xie Sfung ift beiter, unb man barf auch bie

Xragübic nicht tragiftb nehmen. 9lodj ein Umftcnb

trug bagu bei, ben barmonifeben Aubgleid) gwijtbcn

ber webmuWoQen Siugf unb ber behaglichen 3ufrieben-

beit eine« norbbeutfdben ©ublifum« herbeijufttbten

Xie ©flfudjtuuq ift eleftrifcb geworben lab entfprdjt

nicht nur ben gortfd)ritten ber Xecbnif, fonb«m foD auch

nach bem ©aircutber ©runbfage eine Döflige Ser-

bunfelung beb -Jufdjauerraumeb ermöglichen. Xie Siebter

erlöidien, bie Umwelt DCiidiwtnbet, bab Jbealbilb

beffen, wab ber Xid)ter erfdiaut bat, leuchtet Bor unb

auf, unb «furcht unb Siitleib ergreifen uttfer empfang-

liehe® Jpcrg. Xod) bot ftbon Arigoteleb gefagt, bag

in ber Rung bie jeelifdjc Gricbütterung mit einet

f'ngcmpfinbung uerbunben fein foQ. Unb fo war eb

and). Xab ©ublitum geriet jebebmal in einen frettbigen

Sdired bei ber ©trbunfelung, man fdjrie aui, unb

> biete« ©ergnügen tinberte nod) geraunte ^Jeit bab SJtit-

leib mit Siargaretbenb Unglütf. So oermäblt geh

Athen unb ©aireutb in S-'übctf. Xocb fofl biefer Stc
1 riebt ja nicht bae ffjublifum, fonbern bie Siinftbar-

bietung betreffen, ütfddje ffimiartungen erweeft biefer

erfte 9lbenb? Xab ift gewig bie allgemeine Srogc.

Xie fBiagenftöfte unb ihre Serwcnbung, b. b- Ordiefter

unb Ebbe» maditen feinen anbern Ifittbnicf alb fonjt.

äBentt ber Streid)(ötper autb b'er etwa« oerftärft war,

fo werben hoch bie ®orjüge beb grögeren Ortbefterraumeb

wohl erg bei anbet tt Opern gur ©eltung fommen. Xet

Ebor fingt uitb langt wie einft. Ob man hier eine fünft-

terifdje ©eftaltung gu oerlangen berechtigt ift, ober ob

mit einiger 3nncbaltung oon Xon unb Xaft bie ©renge

beb 'Uiüglicbett ftbott erreicht ift, weifi ich nicht. SBo

eine Eborfetne gu cernietbeu ift, foQte fie uermieben werben.

Stau mug fid) jebeufaQb oerwimbert fragen, warum bie

unnatürliche Xontfcene immer wicber aufgeführt wirb,

wäbrenb eine Solofcene ©reichen« oot bem Xome non

echter bramatifchcr Sicfung ift. 3nfon>cit ift alfo ein

neuer nicht gu bemerfen Eine aubere Grwartung

richtet fid) auf bie neuen Sterne, bie biefen Sinter

i hi« glättgen fallen. Xie Xarfleflerin ber Siargarethe

! (Sri. Qubenia) wirb bei anmutenber Grfcheinung unb

wobllautenbcr unb auch nicht ungefchultrr Stimme in

Wollen wie 3erline, Segimentbtoihter, weific Xame
wohl befrtebigen. weniger in ben tragifdibramatifchen

©eftalien. Xer erfte Xenor (J>crr fjorfjftetter) ift in

teiner flubbilbung noch nicht auf bem fünfte an-

gefommen, wo (ich ein Urteil bariiber bilben liege,

ob unb für welche Wollen wir feiner fiunft urb

jpäler einmal erfreuen ttnnten. Xer neue ©affig

(£crt Wolf) geigte fine gemtffc Sicherheit im fluftreten,

fonnte in ber $8be aber ben flnforberungcn feiner Wolle

nicht gerecht werben unb fpielte anftatt Sicphiitophele«

I etwo einen ffalftaff, aber ohne .{mmor. Um höchüen ftanb

Di
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bie Stiftung dou tpcrrn Saran, bem Bariton Oe*

uorigcn Jatjrt#. freilich roirb Der Baleutiii nun

3ulrt Barbier, SRidjel (larrc- unb Sparte« ötounob

in Xeutfd)lanb eintn reinen Wenttß nicht bewirten

tonnen. Z-

269. Stobttljtattr.

'JRit Silbermann« ,,Wlüd im Sinter ljat {ich

am sorigen Freitag unter Sdjaufpiel auf ba-J Ölüd-

tiebfte eingefüprt. Sin fcftelnbe« Stitct. Sine auf

ba« ©orgfäüigfte norbereitete runbe unb glatte Bor-

ftcQung. {tcroarragenb gute, DielDerjpred)enbc ßingel-

leiftungen. Sir behalten un« ein eingebenbe« SRcfrrat

für bie nficbfte Rümmer Der. Jpeute wollen mir nur
!

berichten, baß ber Srfnlg ein oolljtänbiger, bet Bei-

fall ein betriebet unb aUieitig mobl nerbienter mar.

Senn bie golge bie Srmartungen erfüllt, gu beiten

biefe Dortrefflicbt ffiriSjjiiungi-Borftetluitg berechtigt, fo

ftebt un« für ba« Scpaufpiel eine befonbere erfreuliche

Spielgeit beoor. Sir bürfen nach biefem Ülbenb

XarfteUer, lirectiou unb Bublitum aufrichtia be-

glüefmünfehen. 307.

270. fittrrarifdtr*.
oaadjun SR & p (, @efd)id)ten frifch ut Scben un beep

ut {tort. Hamburg, Bering non Ctto SReißner.

1896. SRI. 2.

Unter obigem litel oerüfjentliiht ber Berfafjer,

roelcher fuh bereit« burch atibere plattbentiche ©rgäb-
lungeit betannt gemacht bat, deine Stüber au« bem

bolftcinifcben Sanblcben. 3n biefen „Üfefcpichten“

treten un« prächtige Bauerngcftalten entgegen, ftart

unb gutmütig, fromm unb treufe|t, ooU fräftiger nie-

berbeutfeber ?lrt. Ser einen ioichen Stoff in platt-

beutfeher ÜJiuttbart bcbanbelt, fann fchon Don ooru-

herein be« Beifall» aller Derer liehet fein, betten unfer

nieberbeutfehe« Collbtum am {terjen liegt. 'Ditiffen

mir Doch mit Betuibm« febeu, bajj bie plattbcutjche

Sprache immer meiter gurüdgebrängt wirb. Srft in

neuerer 3eit febrint ba« Berftänbni« Dafür gu erwachen,

mie »ertebr! e« ift, bem ilbfterben biefer iRunbart

tupig jupfeben. Sir fangen an p begreifen, bajj

mir ein Stüd unfere« Öolletumi aufgeben, luenn mir

einen jolchen Spracpgroeig abjterben lafien. Bon biefem

Stanbpunfte au« begrüßen mir bie oben ermähnten

plattbeuticheit ®efcbi<hten mit grenben. Sie fchitbern

ba« bblfteimfihe Bauerttleben frijeh unb anfchaulich;

bet flu«brud ift urmüchfig; auch ift e* bem Berfafier

gelungen, fid) non ber Racpabmung grej Reuter«

frei p halten, eine Klippe, roelcher atibere plattbeut-

febe Sdjrijtfteiler, j. tb. gelir Stiflfrieb, nicht entgan-

gen finb. I'odj tarnt man u. ß. nicht behaupten,

baß fit fid) meit über ba« gemübnliche JRittelniaß ber

UnterbaltungSjcbriften erbeben. Sie leiben fteQeumeife

au p großer lehrhafter Breite unb finb burthroeht

Mn bem rührfeligen {tauche ber fogettanmen Bieber-

meietgril. Xafür haben jie (ich aber oon Den tranthaften

Bcrtebrtbriten ber jungbeutfeßen Schriftfteller fern

gehalten. So finb fte im gangen genommen al« ge-

fntibe unb pergerfreuenbe Unterhaltung am gamiliem

tifeße in ben langen norbbeutfeheu Stnterohenben gu

empfehlen. 903.

3nt Septemberheft non Seftermann« 9Ronat«brften

finbet fid) eine RoDefle ber grauBop-ßb, „Xer lag
eine« ftinbe«."

3a« erfte {teft bc« neuen Jahrgänge« ber SRonatl-

fdjrift „Bom gcl« gum SReer* enthält ebenfalls einen

fRoman ber grau Bop-ßb, „Sine reine Seele."

Set Sotta roirb um bie SRiite biefe« SRonat« ein

früher in ber Gartenlaube abgebrudter fRontan ber

grau fBop-ßb in 'Buchform etfebrinen. ßr heißt

„Xir Campe ber Bf9<b£“

3rreführenb ift brr jpanpttitel eine« Buche« Dom

Baitor ßDerharb 3H'8 £ n«. tf* beißt „ tScfdgiefele ber

Cübcdiftpen Kirche Don 1530 bi« 1896." Unfere

Staat«tird)e ift befanntlid) proteftantifd). Seltfam

nehmen fiep beipalb bie folgenben, deiner gebrndten

Sorte be« Xitelblottc« au«: ,,ba« ift (!) Gefcbicpte

be« ehemaligen fatholifchen Bittnm« unb ber nunmeh-

rigen tntbolifeben Gemeint*, fomie ber fatholifchen

Bifcpäfc, Jomherren unb Scelforger gu Cübed son

1630 bi« 1896."

Ir. Ricbatb ffirien, „Xer ,-fufammenftoß Don

Sdjtffen au« ben Geffd)t«puntten ber Scpiffibewegung,

be« Straßcnrecht« unb ber Haftung au« ScpiffStoQi-

fronen nach ben Gefejjgebungctt be« ttrbball«." Sine

nauttfch-juriftifcpe Stubie. 78 Bogen unb 300 giguren

auf 8 Xafeln. ffireie M 45. la« umfangreiche

Sert ift, foroeit fid) au« bem 3npalt«Dergetchniffe er-

fepen läßt, für Seeftäbtc feßr wichtig. Sine eingebenbe

Befprechung mirb folgen. «83.

271. ftocal unb omutfibte llotijcn.

— 3tu Berlage Don Ifbm. Sd)met)aht hierfelbft

erfepienen „XabeHarifdje Qbecffchten be« Cübedifthen

{»anbei« im 3«hre 1895. Sufammengefiellt im

Bureau ber jpanbrl«fammer."

— 3m Rbreßbaufe ift bie Dom 1. Cctober b. 3-

ab gültige tluSgabe Don Gebt. Borcßer«’ deinem Kur«-

buche erfchienen.

— Bon bem Bcrcin gut Untcrftüßuitg armer Ret-

fenber unb gut Beteiligung Oer $au«bettelei mürben

Unterftüßungcn gemährt: 1896. 1895.

im IRonat September 412 467
Unlerftüßungegeitihe mürben abgeroieien-

1896. 1895.

im iRonat September 222 284
Bon bem iStbeitenad>roeiiung«uureaa muroe Gefeiten

Strbeic nad)getuieien: 1896. )su5.
1 im IRonat September 10 —
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Bei H. 6. Rahtgens, ob. Mengstrasse 1*2, ist erschienen-.

Oktober 1860. Preis 2ö Pfennig.

Fass-Bier
ln Bierfass-Automaten

für den Privathaushalt von 5 und 10 Kilo Inhalt
untt'i* IvolUen sil u lt'd nu’W.

Der Bierfass-Automat (nicht zn verwechseln mit Bier-Syphon) bietet

Gewahr für die größtmöglichste Sauberkeit. Dan Bier aus demselben
ist ausserordentlich bekömmlich, kann beliebig temperirt werden und
bewahrt den Geschmack de» frisch vom l.ajrerfass verzapften Biere«

8—14 Tage lang. Der Automat wird ohne Pfand verabfolgt und plombirt— ^^4 1

an Kundschaft geliefert. Die Preise sind frei ias Hau« geliefert;

^t-LLSCHA 1

' i
I Echtes Münchener Bier pr. Kilo 55 PIg. Behlen Pilseier Bier pr. Kilo 60 Plg.

Hiesiges LQck’scbes Bier pr. Kilo 30 Pfg. — 1 lg ist ca. 1 Liter.

L Bestellungen werden erlielen BIGrV0rlciQS—GGS0 1Ischo.ftBestellungen werden erlieten

Fernsprecher 616. Menfir&traaee 4.

Deecke & Boldemann,
eltrt 3*aSm(lr«e< 10 -£ÜßfCfi, o(trr SSnBmBrnlfe 18,

i*critfVrcdiltrlU Ifrr. 4,

«npfefjleti ftd* jur Uebernoljaie ton ®crfi(f)eningeii

fnr Mt <£onimtrrial-llnicm, fauetoerficfieningä.

©efeUid)aft in Sonbon,
S<Meugctol)r,

für Mt fjrlottia in St. COallrn,

für brn ntnrn Sdjnitijcrifdjen £loi)b in

JKintrrtbnr nnb

für bit ßafrlrr £ransport-llcrl‘td)crung6-ffit-

frtlfdtnft in flnfrl

gegen Setgrfohr,

fit bit 3d)Wtijtr. ilnfaUocrridjrrnngs-ärtitn-

gtftUfdjofi in ÄUntrrüjur
gt^cn Unfälle ofirr Urt,

bejonberö:

'jRetfewnfaffuerfiiflerunfl.

Stahlwauren:
Vorzüglichste Schneidefähigkeit, formvollendet;

Mit GewAhr. —
Hauptniederlage : Diedrich Tennehau.

Optische Waarcn. — Versilberte Waarcn.

Patent-Bohnerwachs
und

giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei ftusaerst billig im f.iebniucii

bequem in der Anwendung.

». « Bann tob Minden,
LÜBECK. Breitestrasse 59.

-Z& ii-

J. F. JAGER, Lübeck,— JVtfrfiftrnffc 81 . —
gehenbe i-luft- w. ^jeeftfdre

in reiftet KhIMII
-£rßn«&e Jjummtr «Mb -ArrBfc.

StiH gcfochtc 91ot>« irat CftfccftaOO«».

Abgelagerte tigarren
iD allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt 1! fJre/'alt.

Genuine CALOlsePüMcH
Allem Sehr Ger.ussgetränkl.Ranges.

L'cberall höchste Auszel Einungen

Niederlage LübeckiCarlvFreidenfeitlSCWTMUtU

Irutf unb ©«lag eon <$>. SKabtgen*. ©erantroortlicbeT Biebacteur: $r. Dito $>offmann in fifiberf.

$irr|u ab »ciloge: «rrüonblungcn ber »ürgerfdjnft am £8. September 1866 «tib Stib. $lerrebr&&tt$eigrt*

Oclaihcrkutil bei H. Brcfait.
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fiübedufdie ßlätter.
(Drgaii kl ©cfelirdjiift pr jBeförüerang gewiiiniiligtr CtjätigKfit

11. Ottster. JUhfamMttriJpgBter Jahrgang. 53. 1896.

Xifff ••Wiamt erlitt inen Sonntag« Slarflm*. Vtonnemmt I JC tn Quartal, ttlngrltu tfunun« 10 4. ^nfetale 20 4 ble £rtit*nlr

Sir WitgIirt*T brr Cöbrdi'djca (Mriltoaft *>ut Qefbrbmwg neust!mu^ig« ZhdtigTrU erhalt nt birir CTAttcr unnxtfr(tlid).

3 n h a i t

:

Wefettühaft Jur Stfirbenuig grmtinnüjigft IMligteit. —
VIII. 3aijrcil>crtdjt beb 'JiaturEjtftorif^cn HiufrumJ für

ba« 3abr l«9ö. — gubitäum. — i!rfr • unb Btibimg«.

bebürinift. — Jttetne Coronet 272—278.

©eftUfoaft

jur fleförtmtng gttntinttnljiger Jljätightit.

^trrntabtnb
Bienrtag ben 13. ©ßfoBer 7 519t.

ÜMliliutiief btr @efeflfd|aft

jnt Seförbtrnng gemeinna^igct fEliätigfeit.

Huf bi« in Jä 49 tiefer Blätter ergangene Auf-

foibming jur 3urüdgabe ber über bie jef)t fajung«-

mäßigt Stubleihefrift Don 6 SBocben juriidbcbattfnen

3iücfjer finb feljr Diele Bücher jurüdgeliefert. Sennod)

fehlt nett) immer eine nidjt unbeträchtliche 3ob( 'Jiodj

einmal ergeht bebmegen bie bringenbe tlufjotberung,

ben § 4 ber erlaifrnen Bibliothetborbnung ju beachten.

3>ie ?iJrSr6rr füifl ber SSitftofbrl.

ökograpljiitßc @efellf<f|aft.

3}cmn-,äbeiri)

jf v c { t a b 8 ll Ij r.

R A Dienst«« tf. 13. 10., 8Bi ü.

©efcllfdjflft

jvr Seförbctung gemeinnfibiget Zljntigfeit.

Berichte über ben ftörtgims Bon Ber
©ejellichaft «ubgegangenen, 6ejief)ungS-
meije luiteri'tfißten gnfiitute.

Vffl.

3a^mbtritl)t bta ttainr^iflarifibtn iltuftumß

für bab 3 a be 1895.

2a« Derftoffene Vermaltungbjabr mar ein recht be-

»egte«. 3m SRittelpunfte bebfetben ftanb bie 67.

Berfamntlung bcutfdjer tlfaturforjdjer unb Sltrjle mit

I

ihren umfangreicheii Vorbereitungen, Don benen ein

nicht geringer Speit in birefler Bejieljung jum üiatur-

hiftorijchcii SRufeum flanb. @alt eb boeh Domehmlich

biefen Spei! unfere« SDiuieimib ber heroorragenbften ffle-

feQfchaft bfutfchet ©elehtter in möglithft mürbiger

Söeife Dorjuführett. In mußte manche« Sritd neu

etitettiert, bie AuffteQnitQ oerbeffert, biefe unb jene

©ruppe anberb angeorbnct, neue Scpränfe unb Sdpui-

täften eingefügt nnb albbann aDeb mieber ju einem

mfiglichft einheitlichen ©anjen Dereinigt merben.

Unfere Bemühungen mürben in heroorragenber

SSeife burd) eine Weihe roenljDoIler ©efehenle unter-

ftüfjt, melche unb theilb neu jugingen, theilb fomcit bet-

gerichtet maren, baß fie jur 21 uffteQung gelangen fonnten.

Wad) biefer Seite finb mir mieberum bem lang-

jährigen bemäljrten greunbe unfere« 'JUlujeumb, £errn

Rapt. ii. Storni, ju ganj befonberem Sanfe oerp [lichtet.

Sie Orang-Utan- unb ©ibbongruppe brachten unfere

[d)on oft genannte Sammlung antbropomorpher Affen

jum mürbigen Slbfcptuß. ©in über 5 'Bieter lange«

Siefenrjemplar beb Borneo -Rrofobil* (Tomi-toma
Schlegeln) bilbete einen ganj befonberen Ansehung«-
punlt ber Befud)cr unb erregte bie ungeteilte Betuun-

berung ber Renner.

Aber auch für Heinere, meniger in bie Augen

fallenbe Spiere haben mir $erm Rapt. Storm ju

banten; eb mögen hin nur einige Robotb-Watib, ein

gelbeb tSiefcl unb ein fehr jelteneb Heine« Stachel-

fchmcin Don Borneo (Trichvs lipuro) genannt rocr-

ben. gär Diele« anbere muß auf ba« bem Berichte

angehängte Bcrjcichniß ber ©efchenfe oermiefen merben.

3u unferiu aOerlcbhafteficn Bebauern ift Jperr
1

Rapt. Storni, bem mir fo unenbtich Diel für bie Auf-

Härung ber matapifcheu 1,'eberoelt Derbanten, aub fei-

nem bieherigen jüirtungbtreije gefchieben; mir geben

unb ber Hoffnung hin, baß er auch iü feiner neuen

$eimath fidj halb nnfer mieber erinnern mirb.

Sie Borfteherfdjaft be« Watnrhiftorifchen Biufeum«

glaubte ben oerbienten Wann nicht btffer ehren ju

tönnrn, atb baß fic fein lebensgroße« Bilbniß in ben

Sammlung« -Säumen jur Aufhängung brachte.
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Sluger bem ©(nannten waren in heroorragenber

Seife für bit Vermehrung nnferer Sammlung bemübt

Herr Herrn. Vorfamp, welcher and; in biefem

3abte intereffante Beiträge jnr Sauna ©üb-Dlaba-

ga«car« lieferte
;
Herr Vlög, non bem mir au# Kl.-

Vopo eine Senbung non Reptilien, Slmphibitn unb

Sifchen erhielten, welche nicht nur für unfer Dlufeum

Bleue«, fonbern mehrere überhaupt noth unbelannte

Slrten enthielt. Xit Sauna Oft-Slfrila'« marb burd)

ein ©efchenl beb Herrn Xr. Berg an 3nfeflen unb

Sogeibälgen bereichert, mährcnb bie bibhcr wenig Der*

tretene ©d)metterling«fauna §inter*3nbien« einen um
fo erroflnfdjtcmc Zuwachs non 170 ©jemploren in 142

Slrten burd) ben fcpon öfter« in unfern '-Berichten genannten

Herrn ftapt. Dltdielfen au« Selangor erhielt, ©üblich fei

noch bc« Herrn Xr. Sohl« ermähnt, ber un« einige feiner

in Saraguap gefammellen Sifche unb SReptilicn überließ.

3n ben legten Söocpen tonnte eine günftigc ©c-

legen heit beitufct werben, au« ben Jpänben be« Brof.

©iglioli-Slorenj eine 3abl non 42 Slrten Xieffecfifchc

be« Diittelmeer« ju erwerben.

Unter ben ^iefiqen SiSrberern fei Iper inbbefon*

bete ber Herren Slug, @o«fmann, ttonful gamanit

unb ©mit B°«(ehl gebucht, welche un« ©egenftänbe

ber fRorbifchen Slusftcdung ober fclteite, jelbft erlegte

Xhiere unterer Sauna jum 0eid)enfe machten.

Xie lübcefifdjc V'tbtheilung würbe burch eine nom
$ofconfcrnator ©arl Hnuth in Schwerin mcifterpaft

gruppirte Btebtjuhnfamilie bereichert.

Xa« Herbarium würbe auch im nerfloffencn 3a brr ,

theil« burch ©efchenle, t&eile burd) Vermittlung ncr-

fchiebener Xaufchnereine nicht unwesentlich nergrögert

unb einjeluc Samilien einer erneuten Blcbifton unterjogen.

Xie oom ftap ber guten Hoffnung in unferm

Herbarium Uorhanbenen Orcpibccn unb Slfclepiabeen

würben bon Sperrte Schlettercr renibirt unb burch non

ihm gefammclte Slrten nermehrt. Sperr Slpothefcr

Sriebrichfen prüfte bie Veftimmung fämmtltcher fHubu»-

©jemplare unb fügte fefjtenbe Sorncen htnju. Herrn

Safer nerbanft bie Sammlung 80 Slrten be« non

ihm neu bearbeiteten ©enu« Alchetnilln. Xie mit

Hülfe ber Xaufchnereine erlangten Slrten flammen

meift au« Slanbinaoicn, Defterreid) unb ben Ballern-

Maaten. Iperr Dlajor Bteinbolb hatte gütigft bie Be-

ftimmung ber non Herrn Storni bei Singapore ge*

fammelten Sllgen übernommen.

©ine wefentliche Vermehrung erfuhr Wieberum bie

Sammlung Don fflefchieben au« ber näheren unb wei-

teren Umgebung CübecT« burch Herrn Xr. meb. Strud.

Xurd) Vermittelung be« Herrn Xr. Sriebrith würbe
bie geologifche Sammlung bereicherte

1) burch eine Bohrprobe, non einer Xiefbohrung

auf bem Vferbeläuferfelbe berrührenb. (@e-
|

fchen! ber üübetijchen Slttienbrauerei);

2) burd) etwa 25 Bohrproten au« einer bi« 314

'Dieter Xiefe erfolgten 'Bohrung auf bem £>ofe

ber &h<henheimfchcn Brauerei in Schwartau,

(©efchenl be« Herrn Üpdjfnheim unb ber Ham-
burger Strma Bolbt k Vogel).

SBeitere 3uwenbungen, theil« al« ©efchenle, theil«

im Siege be« SluStaufdje« würben biefer Slbtpeilung

in«befonberc non ben Herren Xr. ©ottfehe- Hamburg,

Xr. Stodep-Riel unb Siemf«en in H«8enä« (Schweben).

Von einem bem BSaturhiftorifchen Dlufeum nahe

fieheuben Herrn warb bemielben ein werthnode« Dü-

(rofcop ber Sirma 21. SBindel-®5ttingen jum ©efchenl

gemacht. Xem uncigennüjigen ©eher fei h'er nochmal«

ber ganj befonbere Xanlber Vorfteherfchaft au«gefprod)en.

Xit Bibliothel warb burd) größere unb Heinere

©efchenle ber Herren 3ahnarjt 'Baben -Slltona, Xr.

©b. Hnhn*Verlin, ©rof ifialmt-n- Helfen gfor« unb

Sentier Bfufjl, hier nermehrt; augerbem erhielt bie*

felbe reichen 3ttwadj« burch bie auch in biefem 3°hre

weiter au«gebehnten Xaufchnerbinbungeu.

Siährenb ber Xage ber 67. Verfammlung beutfeher

Daturforfcher unb Slerjte (16. *21. Sept.) war

ba« in unmittelbarer Blähe ber VerfammlungSlofati-

täten gelegene Dlufeum wöhrenb be« gonjen Xage«

geöffnet unb bilbete einen niclgefuchten Slnjiehuug«*

punit. Süt bie bei biefer ©elegenheit herau«gegebene

Scftfdjrift oerfagte ber ©onfernator bie Slbfchnitte

„Sauna ber Umgegenb üüöed'«" unb „ba« Blatur-

hiftorifege Dlufeum;" bem lepteren war eine neue

Slbbilbung ber ©oriflagruppe beigegeben.

Dach au«Wärt« warb Dlaterial jur 'Bearbeitung

ober Veftimmung überlaffen an bie Herren:

X(rof. Xr. 'Bi. Vlafiu«*Vraunfchweig, Br °f- ®r.

Soettger-Sranlfurt a. Dl., Xr. SauncH-ßacn (i. Sranl-

reich), Slpoth. Sriebrid)fen*Hohcr, Broi. Xr. Straepe*

(in -Hamburg, Xr. Sl. 3- ©• be Dlan-3erfcle (i. &oU
lanb), Xr. ©lodet)- Siel.

Beftimmung«arbeiten würben nom ©onfernator

au«geführt für ba« Hamburger Dlufeum (bie non

Xr. Stuhlmann in Oft-Slfrita gefammellen Slrachmbcm,

für ba« Dlufeum in Kiel (bie non Xr. Vanhotffen in

©rönlanb gejammeltcn SIrachniben), für Herrn Xr.

Sl. Voelglow in Verliu (non biefem auf Diabaga*car

unb in Oft-Slfrita gefammelten Sifche, Ärebfc unb Spinnen).

Dlit anberen Dlufeen warb, wie in früheren Sagten,

ein reger Xaufd) unterhalten unb manche« werthnode

Stüd erworben.

Sieben ben bereit« erwähnten adgemeincren 'Kufe-

utn«arbeiten würbe bie Bleuetilcttirung ber Storpione

beeitbct, für bereit Veftimmung wir Herrn Xireltot

Kraepelin-Hamburg hier nochmal« unfern Xan!au«fprechen.

Xie Kgriapoben würben non bem H>rtlf#arbet ter

Sehrer fiange burchgearbeitet unb neu catalogifiert;

Siebter Strund befchäftigte (ich nornehmlich mit ber
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©eftimmung neu eingegangener uni ber ©tifettirung ber

von $crrn 33t. (4). be Dian bearbeiteten ßruftaceen,

welche t>err ßapt. Storni in bro Dialapifdjen @t-

Bagern famnieltc. 33er ßonferoator felbft oodenbete

bie ©oelenteraten (mit Suinatjme bet Schwämme)
unb fertigte einen neuen ßacatog berfelben an.

Xie bereit« im borigen 3af)te begonnene Durch-

arbeitung unb 'Jieuorbnung ber Sonchptien tonnte auch

für bie Sianb- unb SügwaffercomhQlien beenbet werben.

©e(ud)t würben bie Sammlungen be« Diufeumb

im 3abre 1895 oon 21 983 ©erfonen, barunter 1769
jaljlenbc. Der beiudjlcftc Dag war ber 1. Cftertag

(14. Jlpril) mit 69H perfonen.

Die taufenben 'Ausgaben {teilten {ich Wie folgt:

für 'Jieuanfchaffungen . ... JC 392,76 .

> Utenfilienunb ©inriehtungbfiude 1026,46
• ttueftopfen • 642,60
• Spiritus • 91,92
• bas Herbarium • 109,05

• ©orti unb pachten .... • 261,

—

• töudjer unb äritfchriflen . . • 459,16
• Schalte unb Kühne .... • 2133,30
• Xrudfofteu unb ({nierate . . • 127,65
• Diuerfe« 206,05

JC 6349,84

Sion ber @efetlf<haft jur Scfbrberung gemein-
j

nüpigrr Dbfitigfcit Würben M 4800 oeremuafjmt,

ein Iheit lonnte au« bem ©rli« für bertaufte Xoubleiten

gebeeft werben; ber noch berbleibenbe Üteft non JC
211,29 warb burch SefeDfchaftöbefchluh bom 24. Dlärj

1896 in banfenSwerttjer Seife ausgeglichen.

Sn SteDe ber au« bem Söorftanbe auäfdjeibeuben

Herren Diajor j. 33. b. ftotdji&ltj unb Kaufmann ß.

ä. Siemsfen würben bie fperren ©ribatier 61)t. o.

©ernftorff unb Kaufmann Sr. Jürgen« erwählt.

£>err ©rof. Xr, Küftermann übernahm ben Sorfi|.

(Sortfepung folgt.)

Jubiläum.

31m 11. Cttober 1871 würbe ber Vlboofat unb
Molar Dr. jur. ©rnft Silhrltn ©buarb Jpadj

nont Senate jum {weiten ©ettatäjecretär erwählt-

Seit jenem Jage ift ein ©ierteljai)rhunbtrt baijinge-

flojjen, ein Zeitraum, ber mannigfache ©elegenljeit

bot ju entfeheiben, ob jene SBaljl al« eine gute unb

jegenäreiche für unfer ©emeinroefen ftef) bewährt

habe ®m 31. 3anuat 1870 mar nach jroanjig-

jähriger erprobter Xhötigleit al« Sefretär be«

Senat« $err Xr. Xht0&- Coerbed jum {Mit*

gliebe be« Senat« berufen worben, am 10. üuguft

1871 war h«<hbrtagt ber faft biergig (fahre im
Megiftratur-, HrctiiB- unb ©ecxetariaUbienfte thatig

gemefene erfte Senatäfecrelär Xr. SBindler grftorben.

55n Xr. Coerbed« Stelle trat al« {Weiter Secretär

gunächft -Öen Dr. jur. ®eorg ©jehtnburg (jej! jeit

1885 Diitglieb be« Senate«), unb al« biefer nach

SBindler« Xobe in bie erfie Stelle aufrüdie, würbe

{um {weiten ©eeretär Dr. jur. Sbuarb ^»adj erwählt.

So lag benn bie große oerantwortlidie Saft be«

©ecretariat« auf jmei jungen {Männern, benen bie

langjährige ©rap« ihrer Vorgänger fehlte, bie aber

fürbeitbluft unb Schaffen«lraft genug in fid) trugen,

um ben Aufgaben, bie ihr Mmt ihnen {teilte, gerecht

gu werben. Unb biefe Aufgaben waren nicht gering,

jumal ba bie sättigt Umgeftaltung ber beutjd>en ©er-

hättniffe, bie auf faft alle ©erbaltnifie unfere«

fleinen Staate« SBirhtng übte, bie ©ürbe nicht er-

leichterte. ©ine« aber laut ben jüngeren, fchon oon ber

©chuljeit her befreunbeten Seeretären ju ftatten,

eine oon 3ugenb auf geübte emfte ©ejehäftigung

mit ber ftenntnifj ber heimathlichen ©efdjichte unb

bann eine burch sitlfaehe ©rfcbäftigung bei ©eljörbtn

unb gemeinuühigen Onftituten gewonnene Schulung

unb ffiertiefung be« ©inblicU in ba« ©etriebe be«

öffentlichen Seben«.

Xeähalb burfte man ba« Timt be« ©ecretariat«

unfere« hS<hfttn Slaatäförper« ooH ©ertrauen in ben

ßänben erbliden, benen e« übertragen war; bie

Stellung jelbft aber lonnte ber Slrbectöfteube auch

©efriebigung gewähren. Stetig erweiterte fid) ba«

SlrbeitSgebiet, ba« ben Seeretären be« Senate« {u-

gewiefen warb unb welchem fjerr Xr. ©buarb Jpadj,

ber 1885 Bom {weiten jum erften Secretär auf-

riidte, nun jehon Bolle fünfutib{_roon{ig 3ahrc hinburth

fein reiche«, oielfeitige« SSifjen, jeine tüchtige Schaffen«-

fraft in einem DiaBe unb einet Seife gemibmet hat,

bah bie ©renje ber {ärbeit«fähißfeit oft bet Arbeit«-

tuft jur SchranJe warb.

S« liegt in ber Matur ber Xinge, bah ber Um-
fang unb bie ©ebeutung jolther Arbeit für bie oer-

jdiiebenften ©erwaltungäjweige bem großen ©ublthmt

feiten jum ©erou&tjein lommt; in unjerem ©emeinwefen

aber oerfpürt, wer tieferen ©inblid hot, ihre SBirhtng

gar wohl. Mid)t an leßter Stelle wijjen baoon auch

bie „Sübedifehen Sölätter" ju berichten, bie manchen

tortrefjlichen SnffaB, manch nerbienftliche Slnregung

ber fjeber be« 3ubifar« berbanten, welcher — roa#

be« Mähereu atisjufühten heute nicht h<ei ber Ort

ift — in ben fünfunbgwnnjig 3ahrrn neben treuer

Pflichterfüllung feiner amtlichen Xhätigteit unermüblicb

auf oielen atiberen ©ebieten, wir neunen Bor allem

auch bie ©flege unb ^ebung unftrer Dlufiloerhältniffe,

nach heften Kräften echt genteinnühig ju wirten (eine

greube unb ©tfriebigung fanb.

©8 barf auch woljl in ben „Sübedifehen ©lottern,"

al« bem Organ ber ©efeUfchaft j. ©ef. gern. Ibät-,

Digitized by Google



410

bau TOaunc ein ©lücfwunfd) bargebrad)t werben,

welker treu beit Beijpielen feiner im fpoßen Senate

wie in biefer ©ejedjchaft h0(ht>etbienten Borfahrtn

nadjgeftrebt unb fein iinecmüblirfjeb SBirfen in be«

{(^eibener Stiüe in ben Sienft beb ©emeinwohlb

geftellt h«t- SDtöge eb il)m befdjiebfn fein, feine«

Amte« unb bet Anertennung ('einer Shatigteit nod)

lange jum Segen unjereb ©emeinroejen« fid) ju erfreuen.

2efe= unb löübnngSbtbürfnig.

iXre in 'Jlr. 47 unb 51 b. Bl. enthaltenen Ärtitel

über unfere Stabtbibliothet (enteil unwidfürlich bie

Anfmerljamfeit auf bab Bilbungbbebiirfiiiß unfcrer

Beoöltermig, ju beffen görbetung eigentlich nicht

genug gefdjehen tann, wenn man oerlgüten will, baß

eb ieine Staigrung aub unlauteren, unfittlichen Quellen

ftfgbpft. Bilbungbbebürfniß unb fiefebebürfniß finb

IBegriffe, bie firfg betten foflten unb betten würben,

wenn man ben weitsten Jheifen bet Beoölterung

pafjenbe, unb man muß auch tginjufügen, bequeme

©clegenhect bäte, beibeb ju befriebigen SBab

gejdjieht hierfür in unjeter Stabt? Sie grage ju

beantworten ift nicht leitet, benn man tann fit mtfgt

mit „Stidgtb" beantworten Au« ben Berichten bet

Stabtbibliotlgef, aub bcu Berichten roiffenjrfgaftlitfter

unb gemeinnüßiger Vereine, fowie benen ber jpanbclb«

tammer erfleht man, baß fit ftattlidge Büdtereien be-

faßen unb baß fie biefclben alljährlich oermelgren unb

gut scrwalten. Silan muß alfo jagen: eb gejdgielgt

„Bieleb" in unfettr Stabt für obgenannten 3IDC<1

aber oieUeidgt ttidgt bab Süchtige, um bie aufgelgäufteu

geiftigen Sdgäße fürb große Sublitum nußbar ju

matben. Söenn bie Berwattunger. ber übrigen oben

bezeichnten Büchereien oeranlaßt würben, auch '-Berichte

über bie Benußung berfelben l)erau«;uqcben wie

bie Stabtbibliothel, fo würbe man ähnlich bürftige

Sefultate ber Benußung lefen wie bei ber Stabt«

bibliothef, weil eben bem großen tflublitum bie Be-

nußung ber aufgefgäuftcn Schöße tlgeilb unmöglich

gemacht wirb babnrth, baß fie im Befaß gejttilofjener

Bcreine unb ©ejeBfdgaften finb, theilb baburdg, baß

fie, joroeit fie jum öffentlichen Bcfiß gehören, nur

in bejdiränlter Sieijc zugänglich finb, bie e« j. B.
ben gewerbtreibenben Jllafjeu ber Arbeiter unmöglich

macht fie ju benußen, unb hoch ift gerabe in biegen

Streifen bab geiftige gortbilbungäbebürfniß
oerhältnißmäßig am ©rößten. Skthrjcheiitlichroirb

biefer Saß manchen 3ttl*>ffln begegnen, aber richtig

ift er barum boch, unb er wirb beftätigt oon Sielen,

bie ©elegenßeit hoben, in Arbeiterfrei fen ju »erfelgren

unb Umjchau zu halten in Arbeiterroohnungen. (Sb

liegt aber audg in ber Slatur ber Singe, baß ein

Ulenfdg, bei wie ber gnbrit- ober ^gaubarbeiter nur

einjeitig befdgäftigt ift, bab Bebürfniß fühlt, in feinen

greiftuteben bie wäbrtnb feiner Berufbtf)ätigleit

ruhenbeu Strafte feine« ©eilte« ju bethätigen. St

greift ju bem, wab ihm am nädgftcn unb am leidj>

teften erreichbar ift. Sab ift natürlich bie 3eitung,

bie in feiner, auch nicht ber cirmften jpiitte fehlt, gür
eine 3'il lang hält fie oor, aber je mehr fie anregt,

befto mehr wächft bab Bebürfniß, biefen oiclfeitigen

Anregungen golge zu geben, ober bab Jnterejfe lenft

fich einjeitig auf bie Solitit, benn biefe Sun ft wirb

ohne SSeiterbilbung Seiber auch oon ben am wenigften

Begabten betrieben. 9Rait muß baßer gerabe biefen

Streifen oielfeitigen unb guten Sejeftojf in einer

öffentlichen, leicht unb namentlich in ben geierftunben

bequem zugänglichen üejehaüe barbieten. Sie rege

Benußung wirb nach Ueberwinbung ber erften Scheu
jeigen, baß bab Bebürfniß »urhanben war. Hb wirb

gute SSJeile haben, beoor folche Hinrichtung Ijicr ge-

troffen werben tarnt, unb aub bem Bollen h'taub

wirb fie jdpmertich zu fchaffen fein, wenn nicht etwa

eine milbthätige jpanb fich öffnet, ein Kapital z«

fchaffen für bie erfte Hinrichtung. Biellcidgt ließe

fielt bie Sache abet auch aub ber Boltbbibliothet

beraub cntmideln. 3®ar finb bie Anfänge berfelben

noch immer fümmerlid) genug: 486 Sefet nahmen
47413 Bücher. SBie eb anberb fein fönnte, ^ei({t

Z B. Söln. Sie 3ahl ber fiefet ift entjprechenb ber

oiermal fo großen Hinwohnerzahl auch tiicrmal fo

groß, nämlich 1613 Sefet, aber biefe entnahmen

47523, alfo breimal fo oiete Bücher. Soweit betaunt,

unb bie Art ber 'JJeuaiijdjaffuiigen zeigt eb, befchäftigt

fid) bie Boltbbibliothet nur mit Unterfjaltungblefeftoft.

Hb wäre boch zü erreichen, bah fie ben flrei« ber

Anjdjafjungen erweiterte unb aubbehnte audj auf

bdehrenbe Schriften aub allen Schieten uienfchlidten

Siijjenb, oor adern auch auf bie fo oielfeitige

Brod)ürenlitteratur. Raufen ber Seßtereit werben

adjährlich }. B. oon ber ©ejedidiaft „Jparntonie"

»erauttioiiirt. Ser ©ewinn, ben bie au« mohlhobenben

Stuten beftehenbe ©efedfdjaft macht, ift gewiß oer«

fdjroiiibenb uub mau würbe fie neranlaffen tonnen,

biefe Schriften ber Boltbbibliothet aubzuantworten.

©oben Btioater unb anberer Bereine unb Anschaffungen

müßten bab SBeitcre ergänzen, uub oiedeid)t ließe fich

mit Meinen Anfängen eine Sefehade baranfügen neben

bem Bibliothefrauin, bet Abenbb »oti 8 bib 10 Uhr
unb auch Sonntag« z 1* beftimmten Stunben geöffnet

fein müßte. Sie Boltbbibliothet würbe ganz fidjet

eine anbere ©eftalt gewinnen, wenn fie nidjt nur

bab Sejebebürfniß, jonbern bab Bilbungbbcbürfniß

berüdfadjtigen würbe. SBenn man bab ileßtere zu

heben unb zu förbern fid) beftrebt, fo wirb mau zu

überrnfehenben fHefultaten tommen. fjnet fodte nur

ber Sieg zum 3*<l gezeigt werben. 2-c.
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Ä leine Gbronif.

272. .ätittgrilnngtn kr fiottklskammfr.

©orgelegt mürbe ber jroifegeii bem Sinanj*

bepartemeut unb brr jponbel«fammer abgefcgloffene

Vertrag roegen Uebertaffung eine« 4650 qm großen

©läge« auf ber SBadgalbinfel. Jpiernacg überlägt ber

Staat ber §anbel«tammer ba« 'Areal, um auf lt)m

einen mit jroei Oberiröben oerfegenen unb mit gljbrau*

lifeben Urahnen eingerichteten 23aarcnfd>nppcn in

©emäggeit ber bei bem Senat eingereiegten unb bon

bieitm genehmigten Baupläne unb Gonftruftion«*

rinridjtungcn ju erbauen.

tp. 3. SRedleuburg mürbe als URitglieb in bie

fiaufmanniegaft aufgenommen.

iSorgclegt mürbe bas ©rotofoll über bie Sipung
ber Gommifgon be« Senate« für jpanbel unb Scgiff*

fahrt mit Abgeorbneten ber $>anbet«fammer oom
31. iluguft 1896, in roelcgcm mitgetbcilt mirb, bag

bas ©örfcngefep uom 22. 3uni 1896 eine fReige non

©eftimmungeu entgälte, bie eine Umgcftaltung au<b

unterer SJörfe bebingen unb bemgentäfe and) eine Ab*

änbetung ber gieggen ©örfen*Crtmung ^ur Au«*

arbeitung bee tentrourf« ju einer neuen ©örienorbnung

ift ein Ausfcgug cingefcgt, beitebenb au« Senator

Xr. Schling unb ff. ©olbemaun, bie igverieit« ben

©anlbircctor G. Stiller jum Seitritt aufforbent roerbeiL

Xurd) Schreiben oom 18 September 1896 tgeilt

ber ftaifcrlicgc Cber*©oftbirector in Hamburg ber

^wnbclsfammer mit, bag aud) mägrenb be« fünften

©etriebsjagre« ber Scrniprecg*®erbiitbung«anlage Jraue*

münbe-Sübed ber gemägrleiftcte SJlinbeftertrag ber An*

läge burtg bie Ginnagmen au« bent Setriebe berfclben

gebedt roorben fei. Sie ©croägrteiftungsfrift fei hiermit

abgelaufen.

Sorgelegt mürben:

a. Schreiben be« ©rägbium« be« Xenliegen tpanbel«*

tage« oom 18. September 1896 nebft einer

Statiftil über bie ©ejcgäftSjroeige, betten bie AJlit*

glicber ber fämmllitbcn Xeutfcgen jpanbciSfammcrn,

tpanbcl«' unb ©emerbefammem, ber ©eroerbe*

fammern unb bie Sorftanbbmitglicber ber tauf*

wännifegen Korporationen angegören.

b. Schreiben beffelbcn ©rägbium« oont 22. September

1896 übermittelt bie ©eieglüffe ber jur ©or*

berathung ber §§ 315—446 be« Gntrourf« eine«

$anbclSgefcgbucgf* cingefegten IV. Untercom*

miffion, bie in RRnncgrn serfammelt mar.

c. Schreiben beffelbcn ©rägbium« oom 25. September

1896 labet bie RRitglieber be« Xeutfcgen Jpanbel«*

tage« ju einer augerorbentlicheii ©lenat>©erfantm*

lang auf Xonner«tag ben 15. Cctober 1896
unb folgenbe läge, ©ormittag« 10 Ugr, nach

©erlin ein.

Auf bie Xage«orbnung ift gefegt :
„Serclgung be«

Gntmuif« eine* £>anbel«gefegbucge8."

@« mirb erfuegt, bie ©amen ber Abgcorbneten

bem ©ureau mitjutgeilen.

Sott bem ©räfe« §. Sange mürbe berichtet, bag

ber Au«fcgug be« Xeutfcgen fpanbclJtage« fegon am
7. Cctober in ©erlin jur ©eratgung über ben Gntrourf

eine« $anbel«gcfcpbu<ge« jufammentreten unb er an

bieftn ©eratgungen tgeilnegmen merbe.

©ejcgloffcn mürbe, ju ber obigen ©lenot*©erfamm*

lang be« Xeutfcgen §anbel«tagc« ben ©räfe« Sange,

ba« ÜKitglieb ßg. tp. ©etit unb ben Sectetar

Xr. G. §. jp. grand abjuorbnen.

SRunbfcgreiben be« ©orggenben be« Xeutfcgen

©autiggra ©eretns, Sartori in Kiel, oom 19. September

I 1896 berichtet, bag bem ©ejtgluffc be« Sereinetage«

entfpretgenb bem ©eiegsamt be« 3nnern unb zugleich

bem ©eicgä-Sergegerungiamt bie ©itte unterbreitet fei,

bei einer ©eoigon be« Qnualibität^- unb Alter«* Ser*

fid)erung«*®efcgc« eine Aenbcrung be« § 157 oor*

junegmen, bagingegenb, bag bie Seeleute, roelcgc beim

Snfrafttreten be« ©efege« ba« oierjigge Scbcnbjagr

überfegritten gatten, nad) Sotlenbung be« gebenjigften

Seben«iagre« ein ©eegt auf Alterirentc bann erlangen,

menn ge mägrenb ber bem Jufroittreten be« ©efepefl

oorangegangenen brei ifalenbcejagre ortsübliche See*

reifen gemacht gaben. URan ermartet, bag bie maag*

gebenben Sactoren ben oorgefcglagenen Aenberuugtn

juftimmen unb bag bemuaeg bolbigft jener SBimjcg in

GrfüHung gegt. ferner roerben SRittgeilungen übet

bie Scgaüfignale bei ©ebel. bie ©riijuug ber Scgiffer

unb Steuerleute in ben ©ejepen über bie SSJirbelftürme

unb Xefertion ber Seeleute gemaegt.

3um Scglug tgeilt ber ©orggenbe mit, bag

bem ASirfliegcn ©egeimen Abmiralitäteratg ©ruieffor

Xr. ©eumager bie ©lüdmünfcge be« ©erein« ju feinem

gebenjiggen ©cburt«tagc am 21. 3uni übermittelt feien.

©efudj ber Sübeder ©ierbrudapparate* unb Arma*

turen*3abrif, §cinr. Xräger gicrfelbft, oom 28. September

1896 um Ueberlajjung eine« Areal« ber Xrögelänbereien

in ber ©rüge oon 6770 qtn jroed« Anlage riner

Sabril.

©efcgloffen mürbe, bie Gingabe bem Gagen *Au«*

fegug jur ©rüfung unb ©eriigterftattung ju übermeifen.

273. 3Br Armenpflege in £nbetk.

3n einem öffentlichen ©ortrage im Keinen Gafino*

faale am borigen Sonnabenb fagte Srau ©räpn
Scgimme (mann, ge gäbe in Sonbon niegt fo ent*

feplicge« Glenb gefunben, mic in Hamburg unb ©erlin,

unb gier in Sübed fegeine e« leiber aud) niegt beffer

ju fein. 3»c ©egrünbung biefer etroa« gemagten

©emerfung berichtete bie ©räfln über einige „gerj*

jerreigenbe“ Sülle, unter benen folgettber al« ber

traurigftc erjegien:
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(iine atme grau, bie einjige örttaprerin ihrer

ganjtn Familie, fann eine mit geringen ffoften ner<

bunbene notpmenbige Operation ttidjt oornepmen taffen,

weit bie hierfür crforbcrtichen SWittel nicht aufjutreiben

ftnb. gürroapr, eine fcpttiere '-Befrfjulbigung , bie ein

trauriges Siiept auf bie piefigen ejuftänbc, jumal unfere

ärmenpflege tnerfen mürbe, BoiauSgefept, bah biefe

Scpilberung ber Saprpeit entfpräcpe.

Xa auf fepriftlicpe Stufrage bie betreffenbe Slbreffe

non Seiten ber ©räfin angegeben mürbe, lieh fiep

fotgenbe Sachlage fefifieBen:

1. Xie ganje gamilie befteht nur au« einem

tinbertofen Ehepaare.

2. Xa« Epepaar ift nicht allein auf ben Erwerb

ber grau angemieien, ber Ufann bejiept Bielmehr eine

recht belrächitiche UnfaQrente.

3. de ift gar lein Selb für bie Operation erfor-

bertich, ba bie grau einer firantentaffe angepört, bie

ade Sofien trägt.

Xamit jerfSflt bie ganje Sache in 9ticpt*. ^öffent-

lich trägt biefet Hinmei« aber baju bei, bie grau

©räfin ju Beranlaffen, tünftig in ber Scpilberung ihr

frember Cerpältniife etma« mehr ©rünblicpfeit unb

etma« meniger Ißlfantafie malten ju taffen. Öffentliche

Stnttagen forbern öffentliche Siberlegungen heran«.

903 .

274. finabrnporl

fön im lejftrn Sinter in ber ©efedfepaft jur

Ceiörberung gemeinnüpiger Xpätigfeit gehaltener Cor-

trag über finabenhorte hotte ben Sunfch entftepen

taffen, bah auch Iper eine berartige Einrichtung in«

Sieben gerufen merben möge. 3“ biefem äroede mar
eine Slnjafjl non 'JJiännern au« alten fireifen unferer

SeBötferung jufammengetreten unb hatte einen Stuf-

ruf erlaffen, um butch freimütige ©oben bie erforber-

liehen ©elbmittet jufammenjubringen.

Xie Stngelegeuheit ift jept fomeit oorgefchritten,

bah fürjlicp ein au« feep« Herren gebitbeter Corftanb

gemäplt merben tonnte, bem bie Brrwaltung be«

finabenporte* unterflepcn fofl. 3« biejen IBorftanb

mürben gemäplt Herr fgaftor Ceder al« Siorfipenber,

Herr fiaufmann Cif« al* SReepnungSführcr, ferner bie

Herren Sentier üinbe, Hauptleprer ®!aajj, Hauptleprer

Straferjapn unb Dr. med. 3icbl. Son bem Cor-

ftanb ift bie Leitung be« finabenporte« bem Herrn

Sichrer Hunbt anberttaut morben, al« beffen Stell-

Bertreter unb ©epütfe tperr Sichrer darlau eintreten

mirb.

Xa injmifcpen Bon ber Cberfepulbepörbe ein ge-

eigneter {Raum jur Stufnabme be« finabenporte« jur

Verfügung gefteBt morben ift, fo bürjte bemnätpft bie

Eröffnung beffetben ju erwarten fein, ^öffentlich

bteibt bem SnfWtute bie Xpeilnapme weiterer Steife

gefiepert, bamit e« auch in 3ufunft niept an Mitteln

feplt jur Unterhaltung ber Einrichtung, bie ja an

anberen Orten bereit* oielfacp jegett*reitpe Erfolge

aufjumeifen pat. 35.

275. StaMIpeater.

Xa* ©lütt int Sinfel. Scpaufpiet in brei Stuf-

jflgen Bon ^ermann ©ubermann. Senn man an

einem fiunftmerf einen Sepler entbedt pat, jo ift e«

nur ju häufig um bie reepte greube an bem Ser!

gefepepen. BRagnetijcp jieht bet fepmaepe tßunft ba«

Slttge an fiep, unb je länger mir ipn betrachten, um

fo inepr fepeint er ju maepfen unb nach unb nach

aBe Schönheiten unb Borjüge ju überfepatten Unb
botp tput folcpe Stet ber Betrachtung bem fiünftler

unb feiner Schöpfung unreept unb niept minber bem

Betrachter felbft, bei bem botp ber erfte Einbtui

fteubige 3u ft> n|mung roeefte für bie ooBtoinmenen

Seiten be« Serfe«, unb bem erft aBmäplicp bie gute

Stimmung burcp ba« weiter boprenbe ©efüpl be«

ärger* oergäBt warb, eine* ärger«, btt in eben bem

©robe peittigenber ift, je lebhafter anfangi bie greube

über ba* ©elungene Bormaltete, unb je mehr man

fiep fagt, bah jener gehler eigentlich unbegreiflich er-

fepeine unb leiept hätte oermieben merben lönnen.

Bon ben Xramen Subermann« ift „Xa* ©ltid im

Sinfel" oicBcicpt am pöcpften ju fcpäpen. älidjt nur

beftätigt ba* Stüef bie fepon früper bewährten Cor-

jüge feine* Berfajfer«, bie feffelnbe Scenenfübrung,

ben macptboBen bramatifepen äufbau, bie feine unb

feparf umriffene Eparafteriftif ber panbelnben Berfonen.

Xer Xiepter pat e* bieSntal auep mit Erfolg unter-

nommen, ben perauibefepmoretttn ßonflift reftlo« ju

löfen. Siicpt ben fiopf ooB unbeantworteter gragen

oerläht ber ^ufepauer ba* Xpeater, fenbern in bem

©efüple, bah ba* ©«Witter, ba« über bie gelben

bapin jog, au*getobt pat, unb ba« befepeibene ©lüd

im Sinfel, ba« fie fiep tapfer erfämpft, nunmepr ein

bauernbe«, feftbegrünbete« bleibe, weil he, im fiampfe

gereift unb geläutert, fortan niept« frembe« jmiftpen

fiep bulben, unb auf bem Herbe ber ©atten fünftig

bie heilige gtauime ber Saprpeit unb be« gegenteiligen

Certrauen« leuchten mirb. — 'Dian pat für ben ein-

fachen Stoff, ben Subermann bieömat bepanbelt, eine

tTagifepc fiöfung geforbert, unb e* eine Sepmäcpe be*

Stüde« genannt, bah ber Xiepter ipr au*gewi«pen fei

äber niept immer oermag ber Xoltp ber Xragöbie

ben finoten ber Cermidelung wirf li cp ju töirn, unb

in unferem gaBe mürbe er ben gaben nur oorjeitig

ahgejcpiHtten haben. Sie liegt benn bie Sache?

Cor ber eigenen Seibenfcpaft fliepenb pat Stifabetp

au« ber ©cfeBfepaft«fppäre, in ber ©eburt unb Er-

jiepung fie gefteBt patten, fiep ju retten gefuept in

ben fti&en Sinfel, ben ipr bie Epe mit bem brauen

Steftor öffnete, ber, felbft ein Schiffbrüchiger, uon

aflen reichen Hoffnungen feiner 3ugenb nur feine
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nimntermübe TOenfcbenticbe, feine taftlofe ^pflichttreue

hinüber gerettet l)at in ben befdjeibenen SBirfungStrei* !

eine« untergeorbneten, biltftigen Heben«. Sie fühlt

fitb nicht gUidlid) unter bem nieberen Xndjc beb

©alten, fo tapfer pe ringt; unb alb nun ber Mann, Per

bem fit einft floh, roieber Pot fte tritt, unb uor bem

©lutbaud) feiner oerjebrenben üeibenfdjaft bie fdjroacben

Sdniproinbe jujammenbreeben, bie ihr Stolj um ibr

judenbe« $erj errichtet bat, ba ift eb um fte ge-

geben, unb fte weiß leinen anberen flubmeg, alb

ben einer neuen 3lud)t in ben tob. Jcj)t aber er-

fährt fic , Dafe ber Slot}, an ben fte jidj bibber

dämmerte, pe blinb gemacht bat gegen ihre Umgebung.

9tur an pcb felbft bat P* gebadjt, ben reichen Sdiafj

felbftlofer Siebe in beb Watten tfierj bat pe nicht ju ent-

bedtn oetmotbt. 6 obalb pe ihn ertennt, bat ber blenbenbe

Berfudjtr fein Spiel uerloren. Xer Jauber, ber pe fo

lange umpridt batte, ift für immer gebrotben, fobalb pe

mit openem Sluge fetbftiwbtige ©euupiucbt uttb treue

bingebenbe ©atteulicbe einauber gegenüber fteben pebt

Xie beiben Watten, bie fo lange fremb neben einanber

btngegangen pnb, merben oon nun an mit einanber

gemeinfam leben unb im gegenteiligen Sertraucn ba#

beiß erfebnte ©lüd pnben, bat bi« babin ihrer

Schwelle nicht naben wollte. Tai ift bie einfache

pbcSne Sdfung, bie ber Xidjter gefunben bat, unb bie,

meil pe tvabr ift unb menfcblid) ergrrifenb, auch bie

allein richtige fiöfung beb aufgemorfenen öonpicte« ift.

Sarunt nur bat Subermann in biefen barmonifeben
I

Slubllang einen ftbriüen Mi p ton hinein dingen laßen ?
|

Jn ber großen Scene, in ber pcb bie fterjen ber

beiben ©atten pnben, lägt er ben fRector feiner ffrau

fagen, er habe pe bibber für eine ©efadene gehalten.

Xa« trifft ben tpSrer tnie ein $ritfcbenfd)lag. Unb

fo auch mupte eb bie ungtüdtiebe Srau treffen, bie

gerabe im Begriff pebt, bur<b einen felbftgcmibiten

lob pcb ber ©efabr ibreb ffafleb ju entjieben. litt-

nercinbar ift biefe brutale Siobbeit mit bem öbaraltrr-

bilbe, bab unb ber Xicbter pon beiben ©atten fo fein

unb jauber gejetebnet bat. Xie ganje SBtrfung beb

Xrama« brobt biefer garftige Sieden ju jerpören. —
Unb er ip fo überPüfpg, hätte fo leicht oermteben

»erben linnen.

Xie anberen Siguren beb Xramab, ber in feiner

überfebäumenben »unft unb naioeu Selbfifutbt trefflich

gezeichnete Serführet fRädntfj, bie non ihrem Manne
rillig überfebene, in ihrer getptgen Bebeatung

arg unterfebäbte Bettina, ber immer nirgelnbe, pbiliftrife

{treibfcbulinfpettor, ber junge, gutmütbig unbeholfene

fiebrer Xangel unb bie in ihrer Blinbbeit rübrenbe

tinbliche Helene gruppiren pdf ungejwungen um bie

beiben Hauptgeftalten ber Xidjtung unb oetnoQpänbigen

bat feffelnbe Bilb Ileinft äbtifchen Seben«, ba« ben

$imrrgrunb ber Hanblung auemaebt-

SBic toobl gelungen bie 9(uffübrung ift, in weither

bai Scbaufpiel auf unferer Bühne erfebeint, bat unfer

Sorberiebt bereit« beroorgeboben. Xen Sertretern

ber Hauptroden, Heren Burcbarb cfReltor) unb Sri.

Seriba (Slifabetb), fod ber »obloerbiente Xanf für

ihre forgfältig auigearbeiteten ttbaraflerjcicbnungen

nicht oorentbalten werben. Herr ©rop fuchte ber

niept leichten Wolle bei SRödnip mit ©ifer gerecht ju

werben. Biel oerfpreebenbe Mittel febeinen bem fi'flnftler

ju eigen ju fein. Bei ber erften üluffubrung tiergriff

er pdj noch im Xone. ffir war ju gcwaltfom, ju

überfprubelnb, unb wirb ein befferer Bertreter biefei

tnärfifdjen Xon 3uan« werben, wenn er fid) bemüht

mehr auijugleicben unb abjutönen. Hcrr ?bif« mar
mit örfolg beftrebt, feinen Stbulinfpeltor bureb

Mäpigung Por ber ©efabr adju carrifirter Zeichnung

ju bewahren. Herr Selij war fripb unb liebeniwürbig

ali Xangel, Sri. Borei eine anmutbig freunblicbe

Helene. 307 .

276. t itterstifibce.

Berichtigung. Xie fRooede „Xer lag einei ßinbei"

pon Stau Bob-ffib Rnbet pcb im Septembcrbeft oon

Selbagen unb ßlafing« Monatibeftcn.

3n bemfelben Berlage erfebeint fehl ein neuer

SRoman ber Stau Bolj-öb, ber ben fcblidjten Xitel

„Stiebt*" führt. 482.

277. ßtfitd) brr Dolkskiidic im 3al)rc 1896.

flwfer *axt.

:

tlrln» SJsrt.r tut<wnn<R : lAglicft

Januar 2830 5294 8124 271
Sebruar 2761 5078 7839 270
Märj . 3193 5712 8905 287
®pril . 3274 5885 9159 316
Mai . 3267 6597 9864 329
3uni . 2829 5496 8325 277
Juli . 2715 5299 8014 267
ftuguft 3259 5839 9098 293
September 3329 5780 9109 303

278. Cocal- anii scraifd)tc Hottern.

— 9fnt 5. Oltober oerfchieb 8arl ffoblbaafe,

ber Xireltor ber Hanfeatiftbeu Xampffcbifffabrt«gefed-

feboft, ein gebotener fiübeder. Schon früh würbe ihm
bie Heilung ber genannten ©efeQfcbaft übertragen, ber

er aui febwierigen Serbältniffen burd) feilte uner-

müblicbe, umpchtige Xbätiglcit aufbalf. Xer Berftorbene

ip nur 48 3abre alt geworben.

— Unfer Sanbimann Herr öarl H'xrfetbeqn,

©ebeinter Bauratb im Minifterium für öffentliche

Arbeiten in Berlin, ift jum Ober-Boubirector mit bem

Stange eine« fflatbeb 1. Ölaffe ernannt worben.

— Xer non aubwärt* berufene jßaftor ber St.

SDJattbaeigemeinbe tllfreb Haeufel würbe am 2. Sehr.
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1869 in €adifth, ©raffdiaft ©laß (Sdjlrficn) geboren.

St befud)t( bi« SJiidjaeli« 1867 bat Jobmineum in

Hamburg unb ftubicrtr 4 3obrt in fflreifämalb,

(Wangen unb ftirt. 'Jindjbrm er 1 ’/» Sabre at<

SSifar in ber iiafmiffenanfialt ju Kltona tljfitig gewefen

mar, mürbe er 1893 a!4 fßaftor adj. an bie 6t.

SlnSgar • ©cmrinbe in Siel berufen, mo er bil jefjt

tbätig gemefen ift

— ®urd) ©rfdiluf) be« SRetdjäufrfidjriungäomte«

finb bie tileiftbereibetriebe auf ihren lüntrag au« ber

92abrung«mi! tefinbuftrie-©emf#gcn offenfibaft au4gefd)ie>

ben morben unb batten fid) neu 311 organifieren. %m
lebten »Vreitog bat in Seipjig eine ©erfamntlung unter

bem ffiorfiß eine« ©earnien be« Dieidisocrfidterungb-

amte* flattgefunben, in meltber Sfibed junr 3if ber

Bleif<ber<©erufggenoffrnftbaft ermäljlt mürbe.

54. Ausgabe. 1. Oktober 1800. Preis 26 Pfennig.

Beecke & Boldemann,
eiere SBnOmllrahe 18 obere JSahmßtaljr 18

,

gernlVredrltilU Ütr. 4,

empfehlen fiel) jur Uebemabme oon Bereicherungen

für Mt tfommtrrial-Union, ^encrDerfid)eruug&

©efellfdjaft in Sonbott,

gegen ireueregefahr,

für Mt ijelottia in St. ®alltn,

für btn ntntn Sthnitijtrifdjti» iloiji in

ttHnttrl^nr unb

für Mt flnftltr Sransport-l)tr|id)frungs-®e-

ftUfdjaft in 6oftl

gegen Seegefahr,

für bit Sdjnifijtr. MnfaUöcrlidfernngS'UUtitit-

gtftUfdiaft in Wintertlfur
gegen Unfälle oller Brt,

befonberf:

'•Hetfeunfaffuerfiißerung.
?n brr j)aupttumbaUe:

'ItUherrcnriegr

DJiltmoch oon 6—7 Uhr.
Sonnabenb oon 7—8 Upr.

(CbercT Saal )

Xamennbleilung
(TrUnUnnrtiiiarn OOn 15 Clabte)

Sienätag n. Jreilag 0.4V -57i Uhr.

Wäbdienabteilung
(ZHlnetmcrlnnen nr.trt 16 Hapten)

SWimoctb unb Sonnabenb oon
47. bi« 67* Uhr.

Wnmtlbungen loälfrenb ber Übungen erbeten.

W. Behrens,
Lehrer der französischen und dar englischen Sprache,

der Mathematik nnd der Stolieechen Kurrachrifl,

untere Hilxstrasse 109 1

Patent-Bohnerwachs
giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist daliei äusserst billig im Gebrauch und

bequem in der Anwendung.

«„ „ Henning ton Minien,
LÜBECK, Breitetlraaae 59.

J. F. JÄGER, Lübeck,— ff ifdjftrnfir 31.—
Qebenbe u.

in reidher Sluäroabr.

.feßenbe Jammer naß ^treßfe.

9rif4 gefoditc '!! or8= unb C ftfeefrabben.

" ^ J*SS’" Stahlwaaren:
Vorzüglichste Scbneidefähigkeit ,

formvollendet;

31 1 1 Gcwilh r. —
Hnnplniederlaxe: Diedrich TcSSChttU.

Optlache Waaren. — Versilberte Waaren.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

SÖWTMUM F.

Genuine caloiüc Punch
Allein acht Genussgetränk (.Ranges.

Ueberall höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v. Freidenfeltl lictailrrrkauJ bei U. Ibrefalt.

Xrad unb Bering oon .(>. <8. Sabinen«. Hierantoortlidier Webacteur: Xr. Ctto fcoffmann In üiibed.
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£nbt(kird|c Glättet.
CDrßan Der WflirtDaft jur geförüeruna ßenutnnfi^iger liiiitigkfit

18 . Cftober. Jlchttmbbra&igsUr Jahrgang. £L° 54. 1896.

Hirte ©Ult« erfäteincn Sonntag# ÜRorgtnl. Sbonnonrnt 3 JC pr. Cuartal. Qhnj>tlsif 'Sluntmrr 10 4 . «Ujfttm 20 4 Pie Uctu^ite.

Hie fKitglieber bet gfibrrfrifern CAfftflft^aft jur tWrbmwfl ameinnubiflCT ZMtiflfcit nbatcrn biete Söldner unnU0rltU<ft.

3nljalt:
ökftüfcbafl jur Sefirberung gentetnnüßigre itjdtigteit. —

i

TulbSamteit ob« Schwäche ? — H'übatb Borftobte oot

fitbenjig 3al)rm. — Sinne (EbtonlJ 379—284.

(DtfcUfdjaft I

rar ßrförkrnng gftncinnütyigtr ätjätigkeit.

ijtrrtnabtni

Pienllag bett 20. <5>(Hofier 7 2Ufr.

Tr. ßfiriftcnfen: „ffirinnernngen aut meinem auf-

enthalt unb meinen SReijcn in (Norwegen."

Herein hon iiunftfrcunitn.

^«fummUntg
aRittwod) beu 21. Cftober 1896,

slienbi 8 Vj Uhr,

im (reinen ^minsraaf.

Cortrag

be« i>errn fßrofcffor« Tr. $offmann: atr;anbria, bie
1

ftänigeftabl ber $to(emäct. — Kleinere (Diittbeilungen.

Äiinftig mirb ju ben 4.ltrtin«t>erfauim[unßcn
nieiji mefer buttii i'ofiforten, fonberu nur nurti

burtb «tngfigr in ben t?Ubecfifrt)en «Hollern ein»
((loben werben.

Srcitag ben 23. Cftober b. 3.
» abenbe 7 Ubr

im groben Saure bei jioufrs

ber ftefeltfijafl jnr SSefirbernng gemeinn. Ibiiiglelt,

SünigfiraSe ft,

Cortrag
be« $errn ®afior 3acobfen au« Scberrcbet (Slorb-

fdjle«wig): „933er hilft mit, bae Teutfdjtum in 9iorb-

fcßleiwig ju ftärfen?" Ter 3utri!t ftept 3ebermann

frei. Tie SDJilgliebet ber ©cjeüjdjatt jur Skfürbcrung ,

grmeinniißiger Ttiätigteit, be« ailbeutfcben ffierbanbe«,

ber beutfeßen Solomaigefellfdjoft, be« SdjulDerein« unb

bei Spracbotrein«- mit ihren Tarnen werben um gefl.

reiche« ©rjebeinen gebeten.

9iadj bem ® ertrage: Teutfcher abenb.

©cogroyliifdje ©efettfdjaft.

ijerrtn-übenb
Ircitan 8 1 1 l| r

.

K,*A. Dienstag d. 20. 10., 8‘A U.

3)ttlbfatnfeil ober SdjttJädjej'

<£» ift gewiß ein frfjöner ©runbjug eDangelijchet

tjröntmißfeit, baß fie bulbfatit ift gegen frembe Uber-

jeugung, gegen anbere ®rt ber fftfimmigfeit. aber

wie jebe Tugcnb, auf bie Spiße getrieben, jur Un-

tugenb werben, wie bie Sparfaniteit in ®eij unb
bie ©roßmut in Slerfchmenbungäfutht auüarten fann,

fo iatut auch bie Tulbjatnfrit unter Umftänben jur

Sauhtit, jur ©leichgültigteit gegen bie eigene Über-

jeitgung, ja jur charaftertufen Sdiwäcfie werben,

©erabe jeßt ift fflr bie rDangclifdjtn libriften ilübcct«

anlafj gegeben, bie (frage ju prüfen: ift unfere

Xulbjamfeit wirtlich noch Tulbfamteit? ober finb

wir ju fchmact), ju diarafterlo« geworben, für bie

eigene (Meinung, für eigenen geiftigen ®efiß einju-

flehen ?

©« ift oor turjem eine in ben „itfib. ®Iätfem"

bereit« turj angejeigte ©djrift erfchienen mit bem

Titel: „©efrijichte ber üübedifchen ftirdic oon 1530
bi« 1890, ba« ift ©efdjichte be« ehemaligen tatholi-

feben ®i«tum« unb ber nunmehrigen tatholifchen

©emeinbe." Un« tommt e« jeßt nicht barauf an,

über ben mifjenfcbnftlichen SBert biefe« »oti bem

fßaftor ber htejigtn tatholifchen ©emeinbe »erfaßten

®udic« ju urteilen; un« fommt e« oielmeßr nur

barauf an, aufmertfam ju ntndien auf ben ©eift, in

welchem ba« ®ucb gejehtieben ift. ®on biefem ©eifte

legt fdion ber Titel genügeub 3«tW'« ab Sie

e»angelifd)e Sirche, ber bod) bie rneitau« überwiegenbe

'JJJebrjcibl ber ®ewoßner fiiibecf« angeßört, witb in

biefem Titel einfach al« ejuantitd ndgligeahle bs

hanbelt. ffür ben Uierfaffer ift bie „üühcdifche flirdje"

bie fatholijdie ftirche hierfelbft.

9iuti ift bitfer Saß allerbing« eeßt römijeh Tie

rfimijch-tatholifche Sirche hält jich nun einmal für
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bie „allein jeligmad)cnbe," barum für bie wahre

Äirdje
;

fit betrachtet btt ©etenner jebeb anbereu

(Stauben* alb Spoftaten. Xein entspricht eb, baß

bie Borzugsweife »oit ©roteflanten bewohnten linttb-

fdjaften unb Stabte beb nörblid)en Xcut)d)(aiib« (aurtj

in oorliegenber Schrift) alb „Mifftonägebiete" be-

zeichnet werben, b. 1). baß bie ©rotefianten ben .Reiben

gleich geachtet werben, Mag bie fatholijche Stitrfje

immerhin an biejem 2el)rjaß fcftljalten, — fo lange

er Xheorie ift, (amt er unb gleichgültig fein, Aber

etwa« anbereb ift eb boeb, ob mir Soangelifchen eb

ftilljcfitoeicgeitb bulben follen, roettn in fjolge biefeb

Sebrjajjeb unfere Sirctjc fo wegwerfenb beljanbelt

wirb, roie eb in bem Xitel obengenannter Schrift

gefrbict)t. 2Sit beuten, eb giebt auch 'n unterer Stabt

noch eoangelifche Männer unb jfrauen genug, loeldje

biejen Xitel alb Anmaßung entpfinben, unb welche

bereit finb, biefer Anmaßung mit träftigem ©Sorte

entgegenzutreten.

®eroifi ift eb ein berechtigter SBunfct), baß bie

christlichen ftonfeffionen in Gintracfjt neben einattber

leben, unb baß nietnanb biefe Sintracht froren möge.

Aber eb gilt boch auch hier bab Xidsterwort:

eb tarnt ber ©efte nicht in Stieben leben,

toenn eb bem böfett Machbar nicht gefällt.

Unb nun fragen toir: »er ift benn biebmal ber An-

greifer? Xie eoangelifche Strebe, bie fich in allen

offiziellen Sehriftftüden, ber Sacfjlage eiiijprechenb,

niemalb „bie 2übecfifcf)e Sirchc," fonbern immer nur

„bie eoangelifch • lutherifdte Strebe im Bübedijcbeit

Sreiftaat" nennt, ober bie tatbolijebe, bereit geiftlicher

(führ« eben ber .^erauögebet jeneb ©iidje« ift? Unb
toenn mir ©roteftanten bemgegenüber lein SBort beb

©rotefte« toagen mollten, »ab »äre eb, Xulbfamteit

ober — Schwäche?
3um Schluß fei an fiutherb ternigeb SBort er-

innert (Scbmaltalbijche Artifel, Xheil 3, Artifel 12):

„SBir geliehen ihnen nicht, baß fie bie Sirefse feien,

unb finb'8 auch nicht, unb wollen« auch uicht hören,

»ab fie unter bem ©amen ber ftiteben gebieten ober

oerbicten." ‘88
1 .

äfiltetfä '©orftäbte vor ficbtnjiß

Srinnerungen ein« alten Sjrau.

L ©orftabt St. 3ürgen

SEßenn nach einer betannten Sage (fhibher, ber

(Sroigjtmge, ÖOO 3ahre braucht, um feftjufteQen, »eiche

©eräuberitngrn biefer Zeitraum auf ber (Sröoberfläche

heroorgerufen bat, jo ift er gegen unfere f*h*

im ©üdftattbe, ba heute ber zehnte Xheil jener

©criobe fdion hinrei^t, bie eiitjchneibenbften ©er- l

*1 ftoit grau ©aftorin 3- Äunhatbt Stinte., geb. Sie«-

üaltemem.

»anblungen in Stabt unb 2anb heroorjurufen, [o

baß ci (dton einer recht regen Staft ber (Erinnerung

bebarf, um jich tlar gu oergegenroärtigen, roie e-3 oor

50—60 Sabren in ober oor biefer ober jener Stabt

ausjab, welche« Xorf, welche §ütte an jener Stelle

ftcb befanb, »o bie fcfimu fett ©illen einer Sommer-
frifebe, eine« (Surortc« fich hcll,e erflreden, ober bie

breiten (fronten bet zahlreichen ^otel« ant Seeftranbe

eine? normal* wcltocrborgettcn (fijeherborfe« jur

(Eintritt laben.

Xerartiger SBanblungen in unb oor ihrer alten

©aterftabt 2übed erinnert fich auch Schreiberin biefer

3filcn, bie oon jeher mit Snterejfe ber (Sntwidlung

ber inneren unb äußeren Serhältitiffe berjelben folgte,

bem 'Jteuen juftiinntenb, bei Alten nicht oergeffenb.

©ielleicfst ift ei fiir bie jüngeren Befer biefer

©lätter nicht unintereffant, mit ihr einen Dlücfblict

auf bie ®eftnltung ber ©orfläbte Sübed« gu thnn,

bie in ben legten 40—50 3at)ten einer wesentlichen

©eräitberung untertoorfen würben uttb burd) biejelbe

ganz attbece SSrrhältuifje gewonnen haben

(folgen mir aljo meine geneigten Befer zunächst

oor ba« Mübleittbor, oor 60—70 3ahren bab oor-

nchmfte aller Xhore, ba? wir am (Selbe ber burd)

Zahlreiche (fraehtwagen oeretigtcn Mühlenftrafie er-

reichen, beren Au«gang e« als ein idjmaleö, gewölbte«

Xhor mit barauf fiehettbem mehrftüdigen, oieredigen

Xhurm bilbete.

®leief) recht« lag neben einer Keinen Xhlirm-

Wohnung ein großer, jdjöner Obftgarten mit ftattlichem

SBobntjauie, welche« nach bem Xobe feiner ©efigerin,

Oor etwa 20 3ahrcn, einige 3ai)te l)iiiburch al«

Militärlazareti) beitugt würbe. 3egt erheben ftdj

botrt bie jehönett ©illen ber Muftetbahn.

©twa 100 Schritt baoon entfernt lag hart unter

bet ©rüde bie ehemalige, jegt nach bem Müfjlen-

bamm oerlegte ffialtmiihlc Sittf«. noch bie«jeit« ber

©rüde, liegen noch heute bie beiben ®actengntnb-

ftüde am Sräheitteief), auf welchen man, ba bie ©rüde

noch burd) eine hohe tlßauer gefdjtigt toar, nur butd)

etwa« erweiterte Sefjießjchai'tet! einen ©lid werfen

lonutc. Xie hohe Mauer jegte )idj hier bi« junt

Accijegebäube fort, nur burch ein etnftödige« pau«
unterbrochen, ba« oiclleicht einft bie SBohnung bc«

©riidenroart« war. Auf biefer Strede war ber erfte

Anfang eine« Xrottoir« gemacht worben, welche« au«

ben fßrioatmitteln eine« wohlgefmnten ©ilrger« her-

!
geftellt würbe.

3en)eil« ber ©rüde befanb fich int Mühlenteid)

bie ©terbcfchwemme, banebeit ba« mit einem ®arten

umgebene ä6trtl)«hau« „Xer ©ienettforb," auf weldicm

ftch jahrau«, jahrein ein Storchenpaar behauptete,

welche« erft oor wenig 3af)ten, butch bett bort auf-

geführten Seubau oerbrängt, bie alte .v>cimail)«ftätte

iy L,oogl



417

eerlafien fiat. Runter htm Aecifegebäube bog htt

©eg jum ©irthabauje „Bur Erholung bei fyera''

ab, roeldir* unterhalb he« ©alle«, hart am Krähen-

teidi lag. Eine fjeitlang al* ©rioatgarten betrugt,

hat e« fpäter öfter« feinen ©efiger unb feinen ©amen
gemeehfelt unb ift jeßt al« Eonoentgarten befannt,

audj mit einem neuen Eingang oerfehen loorhen.

Xie ©orftabt mar burth ein ftarte«, eiferne«

Xhor, ©itter unb ©aUijaben, bie reebt« unb linfe

bi« in beit Stabtgroben reichten, gänzlich nun her

Stabt getrennt unb adabenblich bi« jttr ©Jörgen-

frühe non berfelben au«gefchloffen. Eine ftarfe

©achtmannftgaft bejog jeben ©Jorgen ba« alte, mit

Pfeilern nerfehene ©adjtlolal. Jpail am Xgot ftanb

bie ©ube be« Xgorjegreiber«, ber auf alle«, toa« ein-

unb au«ging, ftreng oigilirte, ben einmanbernbtn

©eiienben bie ©ä|'je abforbtrte unb bereit ©agiere

buregjab: fanb er biefe nicht itt Dehnung, fo mürbe

brat ffianberer ein Solbat jur Begleitung burch bie

Stabt mitgegeben, ber benjelben entroeber jum anbern

Xhor binau«brad)te ober au« ©aßbtireau ablieferte.

9lacg bem Schließen be« Xgorflügel« mar bie

Cebe oor bem Xgore eine oollftänbigc; aller ©crlehr

ftoefte unb ginfternife lagerte auf ©eg unb Steg,

ffiir haben mit ber Aufhebung ber Xgorjperre bie

mefentlichfte Jörberung be« Aufblühen« ber ©orftäbte

gemonnen. ©ie raunte Alt unb 3ung bem Xbore

ju, wenn Abenb? bie ©lode geläutet tourbe jum
3ticheu be« Eintritt« ber Sperre, bie im ©inter um
4, im Sommer um 9, fpäter um 10 Uhr begann.

Ungern fah man ben Cbolu« in ber Xafdje be«

Sperrgelbeinnehtner« oerfchminben: toar bie Abgabe

auch nicht grob, fo mar fte hoch läftig, ba man
bahntet) nicht« weiter al« freien Eintritt in feine

©aterftabt gernann. fjödjft fomijdi geftalteten fich

oft einzelne tfreunbe«- ober &amiliengruppen, oon

benen einzelne, bie Schnellläufer unter ihnen, ba«

Xhor mit bem Schließen be« fflügel« noch erreichten,

mährenb ein neibifege« ©efchict bie übrigen au«fcglo&.

Xa* Komijege erreichte aber feinen $ögtptm!t, al«

einft eilt jorgenber fframilieimater, ber braufirn eine

Sommerroohnung inne hotte, in einer brittgenben,

erfreulichen ©eranlajfung um 2 Uhr 9lad)t«, ju einer

3<it, mo ber Spcugelbeinttehmer jdion feinen ©offen

oerlaffeu hatte, in bie Stabt eilen muhte unb oom
Unterofficicr Einlaß begehrte. Xer Schlüjfel be«

Xhore« mar oerlegtü 'Dian juchte, man rannte hierhin,

bortbin — lein Seglüfjel mar jtt ftnbtn, unb braußen

ftanb ber bebrängte jjamilienoater unb mußte itt bie

Stabt. ©aStgun? Unter bem Öeiftanbe ber ©acht'

maunfehaft brachte e« ber bautal« nod) jugenblidjr

Xurner mirtlid) fertig, ba« Xhor burch Wettern ju

überfteigen unb fo in bie Stabt »u gelangen, ©ei

feiner ©ücttegr hatte fich ber Schlüjfel gefunben,

unb ba« £iinau«geben mit feiner Begleiterin ging

obtic Xumfunft oor fich.

Xem gerabeau« liegenben ©ege, ber alten £>eer-

ftrafee folgend, bie einft in« Xeutjdje ©eich, zunäegft

nach ©aßeburg führte, lag hinter ben Anlagen (bantal«

immer al« englijdie Anlagen bezeichnet) lin!« ber

St Amtentirdihof, in«befonbere für bie 3'tfaffen be«

St. Annenflofter« beftimml, in ber jjolge aber al*

©egräbnißftätte ber Armcn(eid)en benugt. Einige

menige ©rioatfamiliengräber befinben fictj nod) an

bet Dftjeite befjelben. Sanitäre ©üdfidjten Iiefeen

oor etma 20 Sagten eine Schließung biefe« Jiirde

bofe* münidjenämerth erfcheinen, unb jo merbtn bie

Armen fegt auf bem allgemeinen ©otteSader oor bem

©urgtgore in jogenannten Jreigräbern beerbigt.

©echt« unb linf« an ber ©ngeburger Danbftraße

lagen bie greimeibett, bamal« nod) oon zahlreichen

beerben ber ummobnenben ©ärtner befuegt. Auf
bem großen ©rin! litt!« fag man häufig Knaben ber

Stabt, oor adern bie Böglinge be* großen Xiburtiani-

fegen Snftitut« munter im ©adfpiel fieg tummeln.

Auf bem Heineren ©rin! linf* fanben fich jeben

Sommer Shmftreiter unb Seiltänjer ein, bie ber

fcgauluftigeit SDienge ihre Künfle boten, auch bejaub

fich bort bie Camera obscura be« jjiemi Maltjehmibt,

übet bereu Eingang bie 3nfd)rift ftanb:

,,©a« im Sircu« mitb gefdicgn.

Kriegt man ancg bei mir ju fegn!"

Außcrbcm bot häufig ein ©olicinentgeafer einem

banfbaren ©ubtitum feine berben Späße.

©eegt«, bort roo jegt bie griebriig ©ilgelmftraße

fieg erftreeft, lagen hinter ber gier nur jcgmal au«,

iaufcitben fyreimtibe einige ©artengäufer, oon benen

ba* eine, gart an ber Egauffee, etroo« tiefer al* biefe

liegcnb, ftd) nod) erhalten gat. ©on ber baran-

ftopenbcnKuitftgärtnercibe«^)emiEhriftian oon ©roden
bi* jum $artniann fegen, jegt Stgramm'fcgen ©arten,

lag lein ©ebäube; erft hinter bemfelbeu lag am
©lönfgofer ©ege red)f« eine ©ärtnerei, lin!« ber

fjornungfege ©arten, fegt al« „Abler* $orft" in ein

äl: irtg«gau« oerroanbelt.

(gortfegung folgt.)

kleine (£ f) r o n i f

.

279. jffcinridj Sdjnmk f.

©ad) mchrlDÖtgeutlicgem üranlcnlager ift am
Abcnb be* lö. Cttober im 81. Debenejagre Jperr

{tan* Heinrich Sdiuucf entjdjlafcu. Cbmogl er nie-

mal* in ber Deffcntlicgtei! mitroirfenb geroortrat unb

mit einer getvifjtn Segen oon politifcgen Xingen fieg

fern ju galten ftrebte, mar er boeg in ben weiteften

fiteifen unferer Stabt toogl betannt; unb groß ift bie
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3aßl betet, bie in aufrichtiger Berohrung gu auf-

blichen. 3m gciftigen Sieben Siiibecf* ctitfleßt burd)

feinen lob eine fielen bemerfbate Siilrfe. Sh"- ben

Anlagen unb 'Jicigung {tim ©rießnen beftimmt, batten

äußere Berhältnijfc gum Raufmann gematzt, unb mit

fotgfältiget fßflidittreue roirfte er bis ans (rnbe in

bem ißm befeßiebenett Berufe. Aber bie 'JRuße, bie feine

gcfcßäftlicbe Tbütigfcit ihm lieg, gehörte bem Stubium

unb bet Hunft. <£in genauer Renner unb gcfthntacl-

Bodcr Beurtßeiler bet neueren SJitteratur, ein treff-

licher Ueberfeßcr ftanäßftfdjcr Boejien, manbte et bc-

fonbetS ber beutfeßen Tichttunft feine auimertfam

prüfenbe, feinfinnig genießenbe fßflege gu. Stein her-

oonagenbcS Trama brachte unferc Bühne, fein bc-

beutenbet Sdjaufpieler trat auf, ohne baß man
$cittricß Schunds ichatf gefthnittenen Stopf im Ehester

gefehen hätte. Seinen gefelligen RreiS, ben littetarifthe

ober fünftterifdjc 3nteteffen befthäftigien, gab es

in unfeter ©labt, bem et ferne ftanb. Wid)t

int (fingelnett gu Betfolgcn, aber bcßßalb nicht

tneniger fruchtbar roaren bie Anregungen, bie nach

ben oerfchiebenftcn Wichtungen oon ihm auSgegangen

finb. Unferc ©cßiderftiftung uerehrte in ihm einen

ihrer ©rünber unb einen langjährigen fförberer ihrer

©eftrebunnen. Ten ©chacbfreunben unferer Stabt

ftarb mit ihm ihr Altmeifter. SRit manchem bebeutenben

Sdjriftftefler unb ©chaufpieler TeuljcßlanbS mar er

burch Sreunbfchaft oerbunbeu unb im geiftigen 95er-

lehr mit ihnen feineSmegS nur ber ©mpfangenbe.

SBir Siübecfer tonnten ihn als ben treuen Jfreunb

©eibcl* unb merben nicht oergeffen, Bie in ben legten

3afjrcn beS TidjterS faft täglich bie beiben (uftmanbclnb

burch unfere Straßen fdjritten. Sohl hat auch

©chuncf an fich bie SSaßvljeit bes SSorteS feines

SreunbeS erfahren tnüjfen: „Altern ift eiufam merben

unb bie bu liebteft begraben." Aber er hot ge-

lebt unb ift heintgegangen als ein tSSliicfliehet; benn

ißm mar bie SiebenSmcistjeit eigen beS alten griechifchen

TicßterS, bie (heibel in bie Sorte getleibet hat:

Tod) Tu präg' es Tir ein, unb bis Tu feßeibenb am 3i<t ftehft.

Afiege mit treuem 0emütß jeglicßen feßötten ©emifs.

807 .

280. Stahltljrnter.

©onnabenb ben 10. October. Womeo unb 3ulia.

©eit einer Weiße Bon Sohren hat unfere Büßne auf

bie Tarbietung bet ©halefpearefchen Siebes -Tragöbic

netjicßteu muffen, roeil fie über feine Tarne oerfügte,

ber bie 3tUio hätte anoertiaut merben fönnen. Sir
ftnb hoch erfreut, baff bas jeßt anbers gemotben ift. ;

3n Rräulein Wicßatb befißen mir eine Sertreterin bes

flaches ber jugeitblithen Siebßabcrin, bie adelt gerechten

Anforberungett Bönig entspricht. Wiemals fahett mir

bie fchmere Wolle ber 3uüa »an einer Angehörigen

unteres StabltbeaterS fo einiuanbfrei bargeftellt, inte

non hiefer gemanbten unb oerftänbigett Sünftlerin.

ffräutein Widjarb fprach, in jeber Scene ade Wnaneen

Sorgfältig abmägenb, tabcfloS; unb mit ber gleichen

feinen Abtönung, immer ebel unb maßooll and) in ben

SRomenten ber gcroaltig auflobernben Seibenfcfjaft,

fpielte fte. 3“ Sprache, ©efte unb Wfienenfpiel gelang

ihr ber fchmierige SRonolog Bor bem Trinfen bes

ScßlafteuitlS, ber $ößepunlt ber Wode, unübertrefflich

gut. Aber auch in ben SiebeSfcenen blieb bie Tar-

flcderin ihrer Aufgabe nichts fthulbig. 93a* eine gute

Schulung, ein einbringenbes Stubium unb ein ge-

läutertes ßuitftoerftänbniß gu bieten uermögen, baS

hat uns ffräutein Wicßarb* Sofia geboten; unb mie

Biel baS ift, geigte ihr Sufammenfpiel mit bem Womeo
beS iterrn Raifer, beffen ßeißeS Bemühen über gute

Sntentionen nicht hinauSfommen lonnte gu einer ab-

gcflärten auSgereiften Eharalterbarftcflung. ffieldj ein

Unterfchieb gmifeßen ber Art, mie Julia 93crfe fprach,

unb mie Womeo 95erfe ungeftüin heroorfprubclte unb

Sorte ocrfcßludtc! 93ir finb nicht btinb gegen bie

erfreulich ju Tage tretenbe 'Begabung beS jungen

RünftlerS, unb hoffen äuDerftchtlich, baß er bie Qrierjcßalen

beS AnfäugcrthumS, bie feinem Womeo noch anhafteten,

Überhaftung in Sprache unb ©cbetbe, halb abftreifen

roirb. Rein Anfänger, fonbern ein routinirter Schau-

fpieler fdjeint $>err Sto ft gu fein, ber als AntrittSrode

ben Wiercutio fpielte. 6r oerfiel in ben 3eßler fo

maittheS TarftederS biefeS liebenSmiirbigen, geiflreichen

SthmäßerS. Statt eines mißigen Stornier* gab er

einen berben Spaßmacher. 9Kit gang aubtrer ffeinheit

muß bie Ergäßlung oon ber ffee 3Rab gefproeßon

merben, unb oon ber jaiirifcßeti SBellanfchauuitg, bie

für ben SRercittio fo eßarafteriftifeh ift, ließ Sprache

unb Spiel bcS $erm Soft nicht oiel erlernten. Sein

dRercutio gab fuh tote eitt Sßalefpearefcher Elomn,

ein männlicher ©egenfpieler gu Julia* Amme. Ter
dRercutio beS TichterS floßt aber auf einem gang

auberett Wioean. Ur ift feiner gangen Umgebung

geiftig überlegen, ©ragifl* unb fein perlt feilt 93 iß

mie ßhampagitcr, nicht mäßig unb brrb mie Bier-

fchaunt. Unter ben übrigen Tarftedern iiberrafchte

ber alte Eapulet bes £>errn Tßies bur© gute Be-

ßanblung be* 95erfeS, unb fiel £>err SSeßnim in ber

Keinen Wode beS ffütften toohlthuenb auf. Tie Übrigen

hielten fid) in ben ©rengen einer nicht ftörenben

dRittelmäßigleit. Ta* 3nfammenfpiel mar befricbigtnb,

bie Wcgie bes eperrn Burcßatb hatte mit anerlenncnS-

toerther Sorgfalt ißreS Amtes gemattet.

©egen bie Suiccnirung, bie hcrlömmlither SBeife

baS Stücf auf unferer Bühne erfährt, haben mir

manche Bebettlen. dtoeß mehr mie früher mar man
bicemal barauf bebaeßt gemeint, btivcß Sufamntenlegung

oon Scenen, bie bei Sßalefpeare getrennt finb, häufige

Bermanblungen gu oermcibcn. Jm Adgcmeinen mar
baS aueß mit ©efeßmad gefdjeßeti dRan hätte aber

noch einen Stßriti meiter geßen unb im Tialog ber
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jujammengelegten Sluftrinc bie Zeitangaben auämcrjcn

muffen, bie bei biefet Zusammenlegung fimtloi geworben

iinb. Btnn im elften Acte bet gürfl eben gefagt

bat, ei fei Öormittag, barf nietjt halb barauf bie au«

Sapulet« {taufe ertönenbe 'Bit; fit un« ben beginn beb

abenblidjen gefle« oerlünben. ffienn Someo unb

Julia ihre ZufammeRfunft jur Stauung in üorcnjo'8

ZcQe auf ben Bachmittag tterabcebet haben, barf nicht

Horenjo ficb barüber »unbetn, bag fRoineo }o früh

am Bi argen ju ihm lammt Sab intime erfte ©cfpraeh

jmifchen ber ©räfin Sapulet unb Julia im ©eifein

bet Amme barf nicht luäbrenb beb gelte« im mit

@nflm angemUtcn ©atljaal flattfinben. Set ©adfaal

mag bleiben, aber bie ®afle bärfett noch nicht antoefenb

fein. Reicht fönnte man h<et beffent, nenn man
SÄuttcr unb Jochtet oor ©eginn beb Sefteb bieb

nichtige ©ejpräth hotten liege. Sann tarne bet alte

Sapulet baju, unb nun liege man, toie ber Sichter

eb Dorfehreibt, aflmälig bie ®äflc cintretcn, unb ben

alten Sapulet ge begrügen mit bet für ihn fo

charalterifliidjcn Bebe, bie leiber immer gcftrichen roirb.

Überhaupt mürbe bab Stüd fehr getainnen, taenn bie

Sode beb alten Sapulet nicht fo unbarmijetjig ju>

fammengeftricheu loictbc. Sr ift hoch eine bet

michtigften ©erionen beb Sramab, unb Sgatefpcare

ha: feinen leinen Biberfpruch bulbenbcn fragbürfligen

Sharaltet, bem neben b-;m Jähjorn, oor bem Stau j

unb Jochtet jittern, auch eine getoiffe bärbeigige ®ut>

müthigleit nicht fehlt, fo prächtig gefchitbert. Bian

tafle ihm auch bie Scene, in bet et bem ®rafen ©ari«

nach Jpbalbb Sobe bie tpanb feinet Zochter perjpricht.

Siefe Scene ift füt bie Snttoidlung bet {tanblung

oon größter ©ebeutung. Sie früher mar auch bieb*

mal bab Arrangement im ©vabgemölbe ein nerfehlteb.

Sid)t oon brennenbeu Üichtern umgeben barf Julia«

Sarg flehen. Sb mitb oielmeht oorauägeiegt, bag

alle ©eifegungbfeietlichlciten längfl oorbei finb, unb

bag tiefe ginflernig bab oerfchloffenc Öemölbe erfüllt, !

bab bi* jut nächftcn ©eftattuug niemanb toiebet be-

treten foD. Bur unter biefet ©oraubfepuug ift Sorenjo'b

©lan möglich. So tommen benn auch ©ari« (befjen I

Sajioijchentunft Horcnjo nicht mit in Rechnung ge*

jogen hot), SRomeo unb fpätet Horenjo mit gadeltt -

unb Catcrne junt ®tabmal. Sie IjeUcrleudjtcte Iraner-

fapelle, bie man hier aufgebaut hatte, jah freilich
|

fegt hübjch aub, mar aber finnlob. 307.

281. 5toblthtalfr.

Aub ben Steignifleti in ber Oper bet ocrfloflenen

Boche Darf bie gibelioauflührung (l;i. Oltober) in

biefrn ©lättern nicht uneriuähnt bleiben, nicht nur

aub Shrfurcht unb greube an bem unpergätiglidjen

Berte, fonbern auch, tveil biejer Abenb unb für bie

lotnntenbeu Aufführungen ju einer frohen Srmartung

ermutigt Sie Sarflederin ber Uenore (grl. Stagl)

bebentet für unfere ©ühnc ein latent, bejfcn mir unb

aufrichtig erfreuen lünncn. Biit Stimme, Schulung

unb Baturrll mohl aubgrflattet fdjcittt fle ju einer

mirflichen Aubpräguug fünflleriflher ©cftaltcn befähigt

ju fein. Jebenfall« lonnte man fich bem Sinbrud

nicht oerfchliegcn, bag hier «in fiel nerfprcchenber An-

fang gemacht mar. Ser St)pu«, ben jic ber Sonore

gab, mcidjt »on bem berlümmtidjcn ab; bie buntle

heroifchc gärbung in Stimme unb Spiel ift ihr

fremb; ihrer Sarflcllung ift ein geller ber fRococojeit

permanbter Sharafter eigen, unb SWojart toirb oirt*

leicht ihr cigentlichfleb ®ehiet fein, gmljcit in ber

Auflaffuttg mirb man einer ftüufllerin gern jugeflehen,

menn fle nur mirllid) ju gcflalten imflanbe ift, unb

in biefet Senore atmete in ber Ihat jene 3c't

mieber, mo ein Sichter, ohne belächelt ju merben,

ftngcn burfte;

Sein oon Zürtlidjteit DoHeb Auge
Unb bet in 8ät)rrn flhmimmenbe füge ©lid,

Sie gaetje Seele bilbet in ihm fleh mir.

Über bie ©evmenbung ber grogen Scnoreiiouotrture

innerhalb ber Oper ift h<” fdjott im oergangenen

Jahre gefdjrieben morben. Auch bieomal mürbe ber

Sinbrud nur befefligt, bag fie nach ber Herterfcene

nicht am rechten ©läge ift. Ser Zuhörer ifl burch

biefe groge Scene junächfl nicht mehr aufnahmefähig

für ein folcfce* Bert, unb hinter bem ©orhang poltern

bic Uuliffen ber nächflen Scene. Auch Hingt ba

unten in ber Bagnerflhen ©erfenlung, menigflen« bei

unjerer Orchefletflärle, biefe* Bert überhaupt nicht.

So mügte uh nur eine Söfung: oor ©eginn ber Oper

unb auf ber ©ühne! gibelio ifl turj unb anfprud)«*

lo« in ber Scenerie, unb ben geringen Aujmonb an

Zeit unb Umflänben finb mir einem Berte fdjulbig,

bem in Blufil menige ebenbürtig unb teilte* über-

legen ift. Z.

282. Das «ladt tm ÖJtnkci.
4

)

(Cingcfonbt.)

Sie legte fo oortreflliche Saifon beb Bilgclm-

Jheater« brachte uni, mie man loeig, ein ©aftfpiel

ber grau Ctto-ftörncr oom {tamburger Stabttgeater,

*; Sa bie Sübcdifchen ©lätter ein Gpreehiaal finb, fo

bringen mir auch biefe Sinjenbung jur Äenntnig unterer

Ucfer unb jtoot — wie fcch oui folgeribem Schreiben ergiebt
— unter Zuftimniung unfere« ftänbigen fcerm Schäumtet-
SHcferentcn: ,®cehrtcr tflerr Aebaneur! Ob ich mit bem
Abbructjjea anbei jurücf erfolgenden Auflage« einoerjtanben

bin ? SctbftoerflüiiMich. ju ifthctilchen gragni bat jebet

ba« JHeetjt, feine ©Innung ju äugten, unb id) bin tocit ent-

fernt. bie mcinige fär unfeblbar ju galten unb gegen Biber-

tpruch empjinblict) ju fein «uj eine $olemif mit bem fjerm
Sinfenber toerbc icb mid) Iteilid) nidjt eintaflen. Ser Stand-
punlt. oon bem au« ich da« Heben uitb jem Spiegetbitb in

ber Sidjtung betrachte, ift oon Dem (einigen atlju oetfihitben,

al« bag eine ©erftänbtgung möglich fein tonnte. Cb ber

Jon. Den ber Simenon- gegen mich anjuidttagen für ge-

fchmadcocl gehalten hat, Durch hie Sachlage geboten mar,
locrbcn bie Ücjer bicfcc ©lätter ju beurtheiten loijfen. Jgr
ergebener 307."

Digitized by Googl
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melcbeS in gleicher SSJeifc @aft, Strefiion unb

©ublilum befriebigt haben muß. SttbemloS unb er-

ftbüttert folgte baS bic^tgefüQte ©arquet ben granbiojen

Emanationen Bofleubcter tünftlerifrfjcr ^nbioibualität.

ES mar ein Jriumpb ber barfieUenben Ihinft, biefe

Sebora, biefe SJiagba. Sieg firtj bie 3ubörcrftbaft
nun and) Bon ber ^ßerföntirfjreit beS ©tbauipictcrS

Döflig binteißcn, fo fann man jroeifeln, ob auch ber

Siebter ju feinem fRedjte tarn. Dian urt^eite fetbft:

CS mar uor bem Sdjlujjaft ber „£>eimatf)." Sie

SJIcnge ftrflmte aus bem ©arten in ben Saal jurüd,

an mir eilten jmei junge SRäbdjnt ooriiber, non

bencn bie Eine auSriefr „Sie fdjabe, fcpon brr lebte

81ft, im „SJIaucrblümchen“ batten mir botb notb einen

3mifcbena!t! Sttfo feine Slbnuttg Bon bem ©tüd nnb

feiner Snttoiefclung, feinen ©ebimmer eines ©erftänbmffe*

für bie ringenben Ebaraftere auf brr Öübtie, feine

©pur Bon Jntcreffe bafür, mie tnobl ber Siebter ju-

lebt feine 3been abjcbließen, feine Eonflifte löfen,

feine Slntmort auf bie ernfte Stageftcflung formuliren

mirb. SJian mag jagen, bas mar Sommertbeater-

publifum. SJIeinetmegen. ©ie aber, menn ju biefen

bolben SJIauerMümdjou fitb ein gelehrter Jperr als

Sritter im ©unbe gefeilt? Slm ©onutag SJIorgen

brachten unS bie „Hiibedifcbtn ©tätter" eine Sritif

Bon Subermann# „@(üd im ©infei." Sie bat mir

meinen ftbönften Sbee Berborben. Slrmer ©ubermann,
maS bat ntan Sir geibatt! 3“«ft nerblüfft, bann

ärgerlich, mürbe itb enblitb Bon Xanfbarfcit erfüllt

gegen ben £>errn Serfaffer. ^atte er mir botb ®f-

legenbeit gegeben, ein Unretbt einjufeben unb mieber

gut jn matlten. 3<b bitte hiermit fierrn Sireftor Erb-

mann öffentlich unb feierlich alles ab, ma« itb an

@roÜ bislang gegen ihn gehegt. Sa batte itb mitb

immer gefragt: „roeSbalb biefe 3gnorirung beS

mobernen ©tbaufpielS, meSbalb biefer langmeilige

Slbnenfuttul, Bon bem fitb fogar baS Königliche Schau-

fpielbaus ju Berlin — ominöfen Slamens — feit

einiger 3eit menigftenS ftellenmeife frei macht? Ob,
4>err Sireftor Crbmann batte feine ©rünbe, mie itb

nun einfebe. Er rnoüte uns ben SJlagcn ni<bt Ber-

berben. Unb richtig, nun er einmal Berjutbt, Bon
ber gemobnten Xiät ber alten Heute abjumeitben, unb
uns ein clmaS ftbmerer oerbaulidjeS ©eridjt Bor-

jujefeu, ift ber Rlabberabalfcb bo, eine 3"bigeftion

ift ber litterarifdje Erfolg ber erften ©remifere bicfeS

SBinterS. Sie haben IHedjt, £>err Sireftor, bleiben

mir bei ber beißen SKiltb mit Seltermoffer, nnb notb-

malS, oerjeiben Sie!

8ür unferen $errn Sritifcr ift bas „®Iiitf im
SBinfel" unter ben Sramen ©ubetmannS am bö<bften

ju idjäjjen, nur „ein ftbriüer SJlißton dingt ihm in

ben barmonifiben »uStlong" beS ©tbaufpielS hinein.

„SBie ein ©eitfcbenfcblag" trifft ihn baS SBort

SBiebemann’S, baß et all bie 3obrc geglaubt habe,

Elifabetb fei nicht unfdjnlbig in bie Ehe mit ihm ge-

treten. „Siefe brutale Mobheit." „biefer garftige

Sieden brobt bie ganje ©irfuug beS SramaS ju jer-

ßöicn." Slun, id) glaube, es ift nur biefer ©aj, um
beffen miUcn baS gattje Srama überhaupt gejtbrieben

morben ift. SJian meiß, mie früher ©ubermann ber

Söfung (einer EonfUfte aus bem ©ege gegangen mar.

„SBäre itb nie gefommen," ruft SJiagba an ber HeiCbe

ihres SaterS anS! Sa« ift feine Höfung, feine

Slutmort, fein Schluß, ©ubermann begriff, baß et

meiter geben mußte, unb er ftbricb „bas @lütf im

SBinfel." Sie Simmort ift nun ba, aber bie richtige?

Sieben ben großen öorjügen jeigt fein leptel

©erf notb in Bollern Umfange bie gcmaltige Sdimätbe

SubermannS. Steht er loeit unter 3Men, meil er

nur Sbpen, biefer IJnbinibualitä trn jtbnfft, fo bleibt

er notb fiel meiter hinter biefem einfamen ®rübler

jurütf, meil ihm ber TOutb Jur lepten Coniegucnj

fehlt. Er bat ihn and) im „@lüd im ©infei" nicht

bemiefen. Elifabetb • SJiagba, ©iebemann • Jpefterbing,

es ift flar, baß mir in ihnen biefelben Sßerfunen

haben. Sem tragiftben unocrmittelten Slbbtud) ber

„4>eimatb" moDte ber Sitbter eine mirflitbe Höfung

be* EonßifteS au bie ©eite it eilen; er motltc jeigen,

baß für SRogba. für biefe mriblitbe ftraftnatur, biefe

auS ber 3ncarnation beS ©illenS, ber fleiberfebaft

unb ber (Genialität betnorgegangene „'ßcrfönlithfeit"

ein blcibenbes, bauetnbeS ftiHe» ®lüd möglich fei,

tocnn’i auch nur ein „@lüd im ©infei" mar. SJIan

brängte ©ubermann ^um Schluß, er fab, mo berfelbe

einzig unb allein liegen fonntc, (hat auch ben erften

©cfiritt — bann aber ging ihm ber SJiutb mieber

aus. SluS feiner SJiagba mit ber ©ergangenbeit

mürbe feine Elifabetb, bie aus ©tbmätbe, im Erlahmen

ihrer ©iüenSfraft fitb ben ftbiigenben Sinnen eines

alteinben SJIanneS anoertraut, ber feine 3u8ei>b Iängil

begraben bat unb Sropfen braucht. Ser fRcft Bon

SJIutb, ben ber Sitbter für jein ©tüd übrig bat, liegt

eben in jenen ©orten, bie ben $errn SSriiifer fo

empört hoben, ©iebemann bat geglaubt, baß jein

©eib ihre Hiebe bereits früher nerfcbenlt, unb bat

fie trojbem gebeiratbet. SaS ift bie einjige ßonfequeitj,

bie Suberntann auS ber „$eimatb" jiebt, unb bie

bem Sierra Mritifer ooHfommen entgangen ift. ©et

biefem „glauben" läßt cS aber ber Sidjter beroenbtn,

Bor ber Sbatfatbe jebredt er jurücf. Elifabetb bat

gegen ihre Heibenfdjaft angefämpft unb in bem

SJIoment, mo fie ihr yj erliegen brobt, einen un-

natürlichen unb unmürbigen ©unb gefdjioffen. Un-

natürlich iß biefe Eh«, meil baS junge uor ©ebnjuebt

fiebembe ©eib nicht an bie ©eite beS gebrochenen

fReftorS paßt, unmürbig ift fie, meil Elifabetb bie

©enoffin eines SJIanneS mirb, ben fie nicht liebt, att

ben fie gar nicht benft. SaS ift bie Smiebngung

ber Ebel SaS „©tüd im ©infei" ift ein Srug;
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bttm nidjt, weil fic „ben rciehcn Stbaß felbfttofer

Siebe in beb Satten #crj entbedt," wie ber .Sperr

Sritifer meint, — ba« ift nur ein felunbäre« SDiotin, —
fonbem weil fie erlennt, „an wa« für einen fic ihr

Befte« roeggeroorfen bat," bleibt Slifabeth bei

ihrem ©corg. Jljm freilich wirb ba« ©lüd im

SBinfel leicht, aber ihr? Sa* SRecbt beb SScibeb,

bab SRecbt auf Sehen muß gegen ffiiebeinann proteftiren,

wenn er jagt. „Mudj Seine (Qugenb) wirb langjam

bingebn .... bie SSünfcbe werben ftißer werben . .

.

bie Scbn jucht wirb einfcblafen ... ic." Sab ift bab

®lüd beb Dianne« bureb bab Cpfer ber 3tau. Sie

Sernunft muß bagegett proteftiren, benn wenn mieber

bie 'Jiodjtigallen in btn Stüfrfjert fcblagen unb ber

3o*minbuft bureb bie geöffneten genßer in bie SRaiemc

beb SReftorfjaufe« bringt. Wirb auch Slifabeth wieber

„«ofl Setmiudjt geftedt bib oben“ in bie Sampe
ftarreu unb fcufjcnb «ergangener feiten gebeuten ober

— bbflerifdi werben. Unb wenn jie lebt, um ju be-

rtuen, io fotl fie eor aßen Singen ihr Jawort be>

reuen, bab fic SBiebemamt gegeben bat. Senn eb t

war eine Süge.

fpätte nun Subermann bie lebte ßonfequenj ge>
{

jogen unb Slifabeth gattp wie Diagba djarafterifirt, .

fo wäre eben bab ©lüd unmöglich gemefen. Sr
wollte aber ben glüdlicben Schluß, alfo mußte

Slifabeth anberb gejeiebnet werben. Sebtjatb aber

bab ©lüd unmöglich gewefeu wäre, bab ift ber

fpringenbe Quillt in ber gelammten Sragefteflung. ^tier

fest bie Umwälzung im mobernen Smpfinben ein, hier

iß ber Sampfplaß ber fReoolutionäre auf bem ©ebiet

nnferrr moralischen ©orßeflungen; h*er gäbrt bab

Surcbcinanber nach ©eftaltung ringenber 9ieu@ebanfen,

hier brängt am lauteften ber Sturm gegen bab morfche

Woßwert ber Srabition. Mud) biefen Samt hat ber

<terr Krittler wohl faum jemalö »ernommen. Subet*

manu batte nicht ben Diutlj, für Diagba einjutreten.

Unb in ber Shat, fein §clb «oß Sanftmuth unb

©üte würbe Wenige ifreunbe gefunben haben, bie ftd)

eon ihm fagen ließen: gehe h'n unb tßue bebgleiehen.

21 ber nicht, weil fie fi<b oergeben hat, ift ba bab

©lüd felbjt im SBinlel unmöglich, fonbent weil fte

nicht mehr lieben tann. Sb ift unmöglich, baß

SRagba ben SÖiebcmann lieben tönnte; fie tann ißn

ehren, fdjäßen, anerfennen, aber nie lieben, unb jitm

groeitra ’ißale wirb bie ®he entmürbigt! Mu« biefem

©runbe hätte Subermann freilich nicht gut gctl)an,

burthiinühren, wab er in ben «on bem $>errn tt'ritifer

fo wunberbar mißDerftanbenen SBorten anbeutet.

Mber wa* hätte ber Sichter ti)un faßen ?

Siebemann: „Clifabeth ! ©iß Su feine ©elichte

gemefen, Slifabelh?"

Stifabeth: „Sann märe ich nicht hier ... So ganj

giebt man fid) both wohl nicht auf

.

Mein, aßerbingb, batm wäre fie nicht h>c‘r, bie

Büge hat ber Sichter «crmicben. Dient «erflehe aber

wohl, „fo ganj giebt man fich nicht auf!" Sie

Diagbanatur Clammert fleh eben nicht an einen oerfaßenen

Schulmeifter, unb wäre er noch fo cbet unb bra«, bie

Diagbanatur lebt al« ©eriöntiebteit ihr eigene«, ihr

gante« eigene« Sehen! Mber ba« märe ja ein fHceht

ber grau, wenn auch nicht auf Siehe, fo botb auf

Sehen?! Sa« geht nicht an unb £err Subermann

jchajft flug« eint äußerlich ßolje, innerlich fcbwache

Slifabeth, ba« halbe haltlofe SBefen unferer Uebergang«-

jeit. Sa« ©lüd im SBinlel bleibt aber auch für

Slifabeth ein Uttbing unb wa« fcbUmmer, eine Säge.

Mit einen ©eitfcbenfcbtag, mein §err, b“t Subermann

fein Sebtag nicht gebaut. Sicfe Srfennrniß blieb

bem Scbarfblid be« Sübedcr Stritiler« Borbebolten.*)

•£>err Sircftor Srbmann, oerjeiben Sie mir, unb

— bleiben Wir bei unferem alten Siätjettcl! »04.

283. Dortrag.

Mm uäcbften ffreitag bj. 23. b. Dlt«. Mbenb«

7 Uhr wirb ber belanntc ffiorfämpfer be« Seutfdj-

tum« in Norbfcbleömig, jperr ©aftor Jacobjen-Scberrcbcf,

im ©ortragüiaaie be« yaujeS ber getneinnüßigen ©e-

feßjcbaft einen ©octrag halten über bie Nationalitäten'

läntpfe in Norbfcbleöwig. §err ©aflor Jacobfen bat

{ich burd) bie ©rünbung einer Seutfcbeu Strebit*

genoifenfebaft in Scberrcbel um bie mirtjchaftliibe

Stärfung bc« beutfeben Diittclftanbe« in ber Slorb-

marf große ©erbienfle erworben. Sr ift fiel« im

©orbertreffen ju ftttbett, wenn c« gilt, beutfebe* Soll«-

tum gegen bämfcben Übermut ju «erteibigen. Jn
ihm haben Wir baher einen befonber« juflänbigen

Beurteiler ber notbj<hle«migifchcn Serhältniffe Bor un«.

284. fßrlrtiäitsumjais her pfrunt« SparltalTr.

1896
OüjiliiüfJi

etftdt

Zotal

t -ort.

SpannarlfTt-
»rrfauf

«art.

gtiTiidfjPWlil!«

(tinfaaci

Septb. 6J26.

1895.

800 1674 1464 1240

Septb. 7^28. 255 1286 1464 616

•) ijier ha' bet Cinfenber unferen «ebaufpiel-Sfeferenten

„munberbar tnißoerftanbeit “ 3n bem tHeierate befiel ben

ift nirgenb« gejagt baß Subermann bie fragte©? Mctißrning

al« einen ©fitid)fn|d)lag emofunben roiffen roitt. *icüeid)t

l|nt ein Sru(fict)ler ben Sinfcnber im geführt, ben freilich

jebet anfmertfame Sefcr fclbft nach bem ilujammentjange br«

betteffenbcii Säße« ettamit haben wirb, linier Jpcrr Siefecent

hat gcfdjrieben: „lat trifft b.-n tiörcr mit ein 't}eiridjt'nfd)tag.

Unb fo and) müßte es bie ungtttdti.he grau treffen" u. j ro.

Ser £eßer hat leiber bie beibett 'hunttc über bem n fort-

getaffen Noch jtoei anbere Srudfehtcr haben (ich in ben

»cricht liniere« IHcfereiiteii eingcfchlichen- Serfetbe (»richl

nicht, wie gebruett ift, »on ber überfchäumeuben ..Munft'' be«

©erführet« iKödniß, fonbem otm feiner ,überjd)äumenben

Kraft, unb wenn ber Seßer üttjabctb fid) au« ber (he-

fellf^aftüfphare retten läßt, „ui ber ©eburt unb Srjiehung

fie gefteüt hatten," fo hat unfer sHejerent felbfWerflänbtich

gcjdjriebcn ,in bie" u. f. u».

Sie 9lcb.
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—>*- ^«feigen.
Prüfet A.llos und behaltet das Heste!

Lübecker Siphon-Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. BlUUU. Hüxterthor Allee 20.

Deutsches Kelrhupatent Kr. 406X1.
Nur bei dem Bier-Siphon lässt sich die tadellose ReiniguBg derselbe« vom

Poblicim coitrollirei!

Jeder Krug ist plonkirt nid wird ohne l’ftnd verabfolgt
Nachdem die Einrichtung meines Vereandgeochufts nunmehr gänzlich fertig gestellt

ist, verspreche ich eine prompte Lieferung meiner allseitig mit Beifall aufgenommenen
Siphon-Krüge

Ich empfehle, Lieferaag frei Haas:

Haas« Tafel -Bier (Pilsener) pr. Krag 5 Liter JC 1,60. I Hansa Münchener Brün .
.

per Krag 5 Liter M 1,50.

do. Lager-Bier ..... • 5 • • 1,50.
|

Xttnrheaer Psehorr-Brüa . 5 • • 2,75.

Bestellnngea werden entgegengenvmmen
bei Herrn L. Peters Nächtig. Breitestr. No. 75,

bei Herrn (lowalsky, Kiingenberg und
bei Herrn II, Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidlenstr.

Lübeck, im Oktober 1896. A. Haumann.

— JtifdjltTafte 31. —
Qebmbe Ifluft- u. gteeftfdje

in reifer 9Iuf-it' 0 l:l.

4e8cn6f Jötimmet nab Streift.

&rtftfc flcfodite Worb: nnb Cftfeeftnbbcit.

« Cokes. X
Heute eröffne ich den vollen Betrieb auf meinem

neu errichteten Cokeahof und bitte ich, gefl. Aufträge

mir gfltigat ftbermitteln iu wollen.

Alle Sorten ICtas-Cokes bowie

westfalische ]nart-CokeN
lagern im Trocknen und kommen in nur

trockener Waare xur Ablieferung.

Die fmns-Coke» werden hier gebrochen und
liefere ich jede gewünschte KorngrOeee gruftftfref.

r,ÄVm :

Heinrich DiesteL

Patent-Bohnerwachs
giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei äusserst MIM» im Gebrauch und

bequem in der Anwendung.

in.« Henning von Minden,
LÜBECK, Breitestrasse 59.

^ j

soungen
LS

'

Stahlwaaren:
Vorzüglichste Sohneidefähigkeit ,

formvollendet;

' Mit Gewitlir. —
Hauptniederlage: Diedrich Teaaehau.

Optische Waareo. - Versilberte Waaren.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
CvkvBwerlc 526. LÜBECK, X. October 06. empfiehlt II- llrefalt.

IenuiNeCaloKcPuHch
vMloinäcbt Genussgetränk I.Ranges.

UeberaU höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v. Freidenfelt lletailverkual bei H. Drefalt.

®rud unb >Bezla<| von ®. :Hal)tgens. 2$erantmortli<bcr iHeOactcur: Br. Otto ipoffmami in Sübed.
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£öbemi|ö)e ßlätter.
©rgan kl ©Epflirrtjaft jiir gEfifrömina QEiiieinnü^tpr Cljätiahfit

25. DftP&er. <^.chttmibrei&ipttt Jahrgang. Jl“ 55. 1806.

TiH» WUjiet «fAeCs« Strostaee Werften* ftfeonitrstent 1 M n Goartal. ttityrlar Kammer lo 4 .tafrrale 30 4 bte BttUgtUt

Xu Witpebrr bar eftbtiltjAfn »efeafoOaft pit ©ttteOetang fleaseinnCrtljer XblrrftCfi: (rtaluit bicir ©Utlrr UMiUerlrliA.

3n bol t:

WeftBfdjaft jur Srfürbmmg grmeinnüpigrr Ibätiflleit. — '

VIII. Jahresbericht bes 9latiirbtfWri|d)eii SJufrumS für
bas 3apr 1895 Skilift.) — ®er tjilr I mit, baä

leutjcblum in 9torMd)Ic«iO!g ja härten? — 3U brm
Wrrifrl „lulbjatnlrit ober 2d)tuä(he?" — lie Stgebniffe

brr bfrujitftotiinirfjrn Ttufnatjnir com Japre 18%.— Äleinr

dbromt 286—289.

©eftUfd)ttft

?*r ßtförbrrung genmnnnl}igcr Stätigkeit,

ijtrrcnabcnb
JHenftag 6m 27. ©fttoBer 7 |t|r.

^tiftungs-gtrter
brr

®e|tll$afi jnr ßtfoebernug gtnmnnütiiger

Stätigkeit

im Sarin«
am SBlittmoch ben 4. 91o»embcr 1896.

»eflinn Oe* ^ertrage» 7 «ft,

$*fet 9 «6r.

®ft UnteridjrifiSbogeri liegt nod) bi* Diontag ben

2. Sooember 12 Ufjr üiittagi im Cefefimmet bei

©efeUfchoftihaujei aui.

Sfrrtn ftr m&mt uni ^lUrtinums&iratit.
{

ä?erjammltttt0
am 8RittBoch ben 28. Cetobcr Slbenbi 8 V» Ut)i

im fSereinijimratr.

®efd)äjtlithei. — ?lnthropologifcher Songreß.— Sleinere SBiUbeilungen.

@eogro{i]}ifd)e ©efellfäaft.

i|mtn-,2Uttnii
Irettag 8 P Ij r.

R A. Dienstag d. 27. 10., 8% II.

flrrrin oon Änaftfrntniim

®ic erfte Serfammlung biefei Sinter«, am 21.

Oftober, mürbe eröffnet mit einem Sortrage oon ptof.

Ir. $ofjmann über nitjraitbria, bie SSnigiftobt
bet ptolemäer. 9iatfibcm im oorigen Sinter bie

21fropotii oon Tltben ©egenftanb einet Sorlragi geroefen

mar, bet befonberi bie SUÜtejeit ber flafftfdjen ftunft

fchilberte, fdjien ei angemeffen, auch bie fpStere

grircfjtf ctje 3eit einmal p betrachten, ebenfafli im Slw

fdjluß an eine gefcpicbtlid) bebemenbe CrtUcbleit.

ftOerbtnge ift oon ber alepmbrinifeben fiunft menig

erhalten; bie ilachrechten taffen ertennen, baß bie

Sunftübung p Vllejanbria reid) entmidett mar, aber

gleichwie bie lichtung jener 3eit nicht mehr p
hohem Vuffchmung tarn, jo fehlte ei auch ber bilbenoen

ftunft an fchaffenben ’-Dicificrn, bie man ben früheren

pr ©eite {teilen fönnte. Sur bie (Erhaltung Oer Jbunft

auf einer gemiffen lurtbfihntttibäbe bii in bie römifebe

3tit hinein ift bie blübenbe $anbeliftabt, bie unter

ben erften Ptolemäern reich mit Sauroerfen gefchmütft

mürbe, oon großer Sebeuftng gemefen; bai §aupt-

Oerbirnft ber ptolemäer liegt jeboch in ber gflrforge

für bie ffliffenfehaft, Irr Sortrag fchilberte bie

Örünbnng unb bai Aufblühen ber Stabt, gab bie Se>

fihreibung ihrer Sage unb ibrei fianbeliocrfebr* nach

Straboi Bericht unb oerfolgte ihre ©efdjichte bii pr
(Eroberung burdj bie Araber, $eroorgcboben mürbe

bai große 3ntertffe, rodehei bie fflömer in ber ftaifer.

jtit bem Sunberlanbe Ägppten unb feiner griechifchen

Ipauptftabt proanbten
;
als merfwürbigt lenfitiäler aui

biefer 3'i* mürben bie ©tatuen uub Sieliefi bezeichnet,

mctche ütttinoui, ben Ciebling bei Jfaijeri £>abriati,

barfteHen.

?ln ben Sortrag fnüpfte ftdh eine Betrachtung unb

Wefprcchung bet in bem Serie oon ft. ütoejom „Über

ben 21ntinoui, bargejteOt in Rnnftbratmälem bei 21Her-

turnt," enthaltenen ftbbilbungen.

Xarauf legte ber Borfipenbe, £err Ir. Ceoertühn,

ein bem Setein jugegangenei ©efchenf oor. ^cetr

6. ßorbi, früher äRitglieb bei Sereini, jeßt ©efretär

am Wufeum ju Ca fßlata, batte zwei §efte ber
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finnaleu biefeS SRufeunt?, 1^90 unb 91 erjcbienen, in

fpattift^ec Spracht, mit 9lbbilbungen oerfchen, eiugefanbt,

bagu aud) eine gebrucftc Seidjieibung bcä ÜJlufeumS.

SRan nahm mit jntereffe ftenntnifj uon beit oerWanbten

Befttebungcn im fecnen Sübametifa unb banfte bem

SJanbSmann für feine in einem beigefügten Schreiben

ausgesprochene %ni)änglid)fcit.

Es folgte eine Beipredfung über Das ftanflei-

gebäube in unferer Stabt, beffen Erhaltung befür*

mottet mürbe mit ftinweiS barauf, bog Sperr Bau-

birettor Schroiening Bltine für Sjerltellung beSfelben

ausgearbeitet gäbe, monad) bcr 'Bogengang beb unteren

©tocfroerfS für ben Berfegr freigelegt werben fönne.

Xic «frage, was mit bem Sfanjleigebciube werben foQ,

Wirb in unferer Stabt ccrfchtcbentltd) erörtert
;

in

biefent ftreife würbe gegiemenb bersorgeboben, bag

feine inneren fRäume manches Sdjbne enthalten, aud)

bet bauliche Vlbjdjlug beb 'JRarientirchbofS woblbegrün-

bet fei.

3um Sdbluife geigte (pcrr Slrdjioar Xr. $asfe ein

bcnt Biuieum gum Stauf angcbotcncb Porträt, angeblich

»on ©ottfrieb ftnifler gemalt. SJian hegte ftarlen

Jweifel, ob biefl begriinbet fei, unb fonnte fich nicht

tntfchliegen, ben Slnfaui gu befürworten.

Jn bcr nädjften Berfammlung am 11. Dtopember

Wirb §err flrchitelt ffleggcr einen Bortrag halten

„Über ben Einflug Japans auf beutfche Ihinft unb

beutfcheS fiunftgewerbc." 60.

©cfeüfttfoft

jur ÖcfDt&cruttjf ßeuiciniiityiff« Itjätifffcit.

Söeridjte über ben Sott gang ber non ber
©cjelljchaft ausgegangenen, begiebungS-
weife uuterftügten Jiiftitute.

VID.

3aj)rfsbtrid)t bcs lIaittrt)iftorifd)tn Jllnfcutns

für baS Jahr 1895.

iSdjlufi ftatt tfortlegungO

Ber geicbitifj ber neuen Erwerbungen.
A. ©efehenfe.

Bon fpcvrn Xr. Biebermann- Eutin: Eine 31nfat)t

Bügel uon ben Bbüippincn, fowie ber Schöbet

eines ÜRurmeltbiercS.

Bon Ferrit ftapt. Storm aus Bontianaf (Borneo):

18 Säugethiere, barunter Tartius spec trum,

Pachyura indica, Putoriu» nndipea, Gymuura
albn, Trichys lipuro. aller Balg ohne Schwang
unb SütuS mit uüQig erhaltenem Schwang, eine

Eibcchic, fieben Schlangen unb ein ffrofth (Rhae-

ophorus leucomyntax).

Bon §erm SS. Diatbgcn hier: 3®ei Schilblröten

(Chelydra serpontinn unb Cicstudo carolina),

eine jomolter (Zamenis dalmotica), Älpenfala-

manber (Halamandra Htm), Amblystoma arne-

rieana, gwei (früfdje (Hyla versicolor nub Bufo
lentiginosa) unb Molge viridescenü.

Bon tperrn Xr. BohlS-Bacaguap: 'Mehrere fReptilien,

Amphibien unb ffifche, fowie BerwanblungS-

fetten uon Xermiten.

Bon 4>errn ätibr. Sd)ulp hier: Ein SEBeSpenneft.

Bon |>errn ffliefenberg hier: Ein ffleSpenncft mit S!aruen.

Bon (Kirn Ülug. ©oSfmann hier: Eine Heine fRohr-

bommet (Ardetta minuta) c", bei ber Herren-

führe erlegt.

Bon $errn Bit’i'tl-ßeipgig: ©in firanich (Grus virgo).

Bon Jpcnn ÜRartenS-fiamerun: Einige Schmetterlinge,

barunter Papilio antimachux. Steifer unb Seeigel.

Bon $errn §. Blöff-Sil.-Bopo (ffieft-ftfrila): 6 fjäfen

mit Eibechfen, Schlangen, Jriiichon, Xaufenb*

fügern, Spinnen, Jnfetten unb Strebfen ‘dufter-

bem ein Junges ber Schirrantilope (Antilope

scripta), ein Kocht (Trygon margarita) unb

ein großes Sjemplar »on Trachynotus ornatus,

baS 'lieft eines SebecDogeiS, fowie eine fdjünc

Jlatttijdjuette (Valuta porcina) mit Xbicr.

Bon ®crm Xr. E. Berg-ftilimotinbe (Cft-2lfrifa):

34 Bogelbälge unb eine Kngabl Jnieften.

Bon §trrn SB. Bicher hi«: 'Sichrere SRacetauben.

Bon tpcrtn Sichrer SReger-jRectlc: Eine Xaube mit

fahncnlofcm (Sefiebcr.

Bon Jperrn Slrtbur J. Speper-SHtona: Eine Slnjat)!

Spinnen aus 9fcu-©uinea, Borneo, Siepco,

raguap unb Kcu-Ealcbonien.

Bon ©errn $erm. Borfamp-Jort Xaupbin (SRabogaScar)

:

Erfte Senbung: 4 fpöjcn mit biperfen Schlangen,

Eibechfen, Strebfen, Spinnen, Storpiouen unb

gabireichen Jnfeften perfchiebencr Orbnungen,

aujjcrbem einen Jgel (Ericulus setosus) unb
brei Siaehtaffen (Chirogalcus milii unb Lepidi-

lcmur muBtelinus), fowie ffrüchte uon Tanghena
venifera.

3weite Senbung: Einige Eibechfen, grüfehe, Spinnen,

Sforpiont, Xaufcnbfüfjrr, fowie eine grofee 'Menge

Jnfeltcn oerfchiebener Crbnungen.

Bon $erru ftapt. ÜRichelfcn-Selangor: 3wci ßaften

mit 170 Schmetterlingen in 142 Süden auS Se-
langor (ipinterinbien).

Bon $erm ftunftgärtner faulig hier: Ein Schnur»
wurm auS bem BalmcnhauS.

Bon $errn Sache hier: Ein Binturong.

Bon Cperrn Starl Xopp h<«: 'Mehrere dijefjt, SBcid)-

tbiere unb ftrebfe.

Bon |>errn Xr. E. Banboeffen ftiel: Einige feltene (£oe-

lentcraten ber Rielcr Bucht, fowie eine ftnjalgl

ifphroibpolhpen aus ber Korbfee.
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So* {errn fiart ©iffhorn-{>aiti: 3n>ti Eibedjjen, ein

ftrets, eine (leine Stngahl Don 3nieften, einige

RoraBen unb rin ©eüpcnncj! mit liieren.

Son {icrnt Ennigue ©ult • ©ueno« ?lt)re«: 3®<i
Schlangen. eine Bibedjfe, rin tpomfifd), fowie

eine Tlngnbl 3”f‘B<n.

Son {lernt ftommergienratb 2 todmann {telfiiigfor*

:

3et>n nnmjdje SBogeleier.

Son {er tu il 3fr”nner-2on ©aalo .SrafUien):

Sin ©rü Baffe (Mycetes fusetw) unb einige 'Mi-

neralien au* ©rafilien.

Son jperrit Lieutenant g. See lürt: Eine Wngahl befon-

ber* gut conierDierter Gibedtjen, ffifebe unb

Srebje Don ©eft*3nbien nnb ben canarifdjen 3nfeln.

Son tperm ©aul ffiulff-Ieli (Sumatra): Sine ?lngabl

SRepiilien, Smphibien, fiäfer unb Schmetterlinge

otm Seit

Son Jperrit lobbertin hier: 9ieftcr be* ©lutfdjnabel-

tueber*.

Son {erm ÖSrie*batb-2lbler*botft hier: (Sin Sperber.

Herbarium:

Srbletterer: Ordtibeen unb Ulbclepiabetn.

©inteni*, ©otmüfler unb Manafobja: Rleinafiatiicbe

©Bangen.

Saro: 3®'t ßenturien ©{langen au* Zaburictt.

erriebriebjen-voijer (9lotb-2<ble*wig): Sine ilngabl

©rontbeeren.

Srauje: Medlenburgiicbe unb holfteinijcb« ©{langen.

©uter: 80 ftldjcnttUa-tflrtra.

Saperftbon: 50 Ärten fpanifeber ©flangen.

Äapt. Stonn: (Sine Sngabl (Ilgen oon Singapore,

bearbeitet Bon {ierrn Major ffieinbolb.

Son oer$<biebenen lauidjücrcincn etwa taujenb drten

au« Sotioenen, ©ehweben, Öfterrrid) unb ben ©al-

fanftaaten.

Son Mt« (Slba Maffon etwa 150 norbcaiifornifdge

©Bangen.

Mineralogi jcb-paläontologifcbc Sbtfteilung.

Son tperrn ftottjul {tamann ()ier: Mebeft au« ©erm
(SRufjlanb).

Son jpciru Emil ©oiiebl hier: Eifenerge au* ©tflioara.

Son Jperm ©öb*-Iran*oaal: ©olbfübrenber Duarg.

Son {lerrn «ug. {teuer-Seractug (Megico): 20 Silber-

ftufett au« ben Minen non ©ad)uca.

Son {ferrn Lanbeägeologen Ir. ©. MüBer-Serlin:

(Sine Sammlung Don Sreibe- unb 3urapetr^

fallen Dom nörblidjen {largranbe.

Son {enn Äug. Siembjeu hier: ©flangenabbrüde au*

bem SRWt oon {togend* in Schweben.

Son jperrn Kaufmann jabt hier: ©ranaten in Ouargit

au« ©Sleborg« Sfargarb (Schweben).

Son Jperrn {a«fe b'fr: Eine Wngabl oon Secficinc-

rungen au« (Utrnborf bei Effen.

Son {lernt Ir. ©trud hier: liDerfe leuon- unb

3uraDerftrinerungcn.

Son ben Schülern Martin unb Otto SRohr- lobbertin:

Mehrere jurafjijcbe ftaltlinien, ©o[ibouienidueirr

oon lobbertin in Medienburg.

B. lurdj Zauidi erworben:

Son {lerrn ©nftaD Sdineiber-Safel: Eine '(Ingabi un*

icljlenber '(Reptilien, (Impljibien, Sfrebfe unb Spinnen.

Son {lernt Ir. 6. ©ottidje ^amburg Serfleinerungen

au« ber ftreibe Don Lägernborf.

Son {errn Ir. ©toBep-Riel: Seriteinerungen an«

bem Irin« Don {irlgolanb, bem ©limmertbon

Don Langcnfelbe, bem Septarienthon Don J&tÖoe,

an* bem präglagialen Ibcm Don Surg im ütlj»

marfd)en, Serilrinerungen Don ©ponbetgoarb,

einige fituriiehe ©djmämnie, fowie eine SoBection

leoon • Serfleinerungen.

C. Ängefouft würben:
Sin ©fiftenfueb«, ein prettdjen, eine jRrbbubngruppc.

lie S i b l i o t b e f würbe um iolgenbe ffierle Dennebrt

:

1. lurdi ©ejdjenle:

Son {lernt tt. ©fühl: be ©an> unb ©oronin: ©ei*

träge gur Morphologie unb ShbRologie ber $ilge-

Srantfurt 1881.

Slägeli, bie neueren Älgenfpfleme. '{«rieb 1847.

Son ber Rommiffion gur wiffenjd)aftlid)en lluterjucbung

ber beutfehen Meere in Riet: ©iffenf<baitli<be

Meere«unterfud)ungen. '(Reue (folge, ©anb L
{iejt 2. Kiel 1896.

Son {jerrn 3<>hnargt ©aben-dltona: 13 ©änbe ber

Stettiner entomologtfd|en 3ei|u"8 3 Qhcg 31—43
(1870—82).

7 Sabrgänge ber ©erliner entomologifdien Seit-

fdjrift. 3ahrg. 9—16 (1866—72).
Mittbeilungen be« Mündiener enlomologiidjen

Serein« ©anb I—V (1877—81).
Schriften be* Serein« fiir naturiuiffenfdjaftliche

Unterhaltung in {»amburg. ©anb 1— IV'.

Serbonblungcn be« Saturwiffenfdjaftlichen Serein«

für .pamburg-Slltona. 91eue (folge J6 1. 3. 4.

E. D. {inrolb: fiDleopterologifche {eite XV. Ehtnu,

Sncpclopebie, Coleoptereo. 2 ©4nbe. 81 Heinere

entomologiitbe ©rofdjürcn

Son {eren ©rofefjor ©almen.{elftngfor« an eigenen

©ublicationen: Über bie 3ugitrajjen ber SSgel.

Leipgig 1876.

Antwort an {ertn oon {omeper beguglid) ber

3ugflra6en ber Sigel. Leipgig 1882.

3ur Morphologie be« Xracbeenjgftem«. {elfing-

for* 1877.

lie Sgpebition nach her Jpalbmfet Kola im

3ahre 1887.
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Üb« paarige ?tu«Tüprung«gänge Per ©eicpleept*-

otgane bei Jnjetten {telfingfot« 1873.

ffinlanb« (foglar. {jelfingfor« 1873.

Bidrng tili Kannodomen on Sibiriska Ishafs-

kustens Fogeifauna Stocfpolm 1887.

Traveaux gtographiquea exücutüs en Finlande.

ftelfingfor« 1895.

Bon {>errn Tr. ©. §apn-2übed: berliner entomologiftbe

3eitf£brift. Wb 32. 33. 35—38.

2, X u rd) Scpriftenau« laufcp:

B«lin, ©efeßfepaft naturforfepenber ffreunbe: Sipung«-
|

bericpte 1895.

Bonn, SHaturbiftorifcper Berein für ba« SRpcinlanb unb

ffiejtppalen: Berpanblungen. Jahrgang 5 1,2 unb 52.

Sonn, Bieberrpeinifcpe ©efeßfepaft für Ulatur- unb

{icilfunbe: Sipungtberiepte 1895, I.

Bremen, Baturhnffenfepaftlieper Hierein: Slbpanblungen,
;

Banb XIU, $eft 2, 1895. XIV, 1. XV, 1 u. 3.

BreiIon, Scplefifcpe ©efeßfthaft für Daterlfinbijcpe i

Kultur: Biept# ringegangen.

$anjig, IRaturforjepenbe ©efeßfihaft: Scpriften. 9ieue

(folge, Banb 9, {>eft 1.

Tanjig, SScjtpreufjifepe« ©romnjialmufeum: Siitpts ein-

gegangen.

Treiben, Baturroiffenfep. ©efeßjepaft „Jfi«:" Sipung«-

bericpte unb Slbpanblungen, Jaf)rg. 1894 unb

1895 Januar bi« Juni.

graulfurt a./SR.: Senefenbtrgifdje naturforfepenbe ©efefl-

fepaft: Bericht für 1895.

ffrantfur! a./O.: 9laturn>iffenfcpaftli<prr ©crein für

ben BrgierungSbrjirf ffranffurt: {>elio*. 13.

Jahrg. 1895. Societatum Litterac. 9. Japrg.

1894.

©iepen, Oberpeffifcpe ©efeßfthaft für ßlatur- unb $eil-

funbt: 30. Bericht 1895.

fflrrif«toalb: SRaturroiffenfepaftlieper Berein für Bot-

pommern unb Bügen: TOittpeilungen. 27. Japrg.

1895.

{>aBe, Leopoldina, {>eft 31. 1895. Nova Acta,

Bb 63, 1. 1894.

{Kimburg, Baturtoiffenfcpaftlicp«B«rin: Tlbpanblungen,

Banb XIV, 1896. Berpanblungen, 3. (folge

III, 1896.

Hamburg, 'Jiaturpiftorifcpc« Wlnfeum: Blittpeilungen,

{>eft XII, 1895.

{Himburg, Berein für naturnnffenfepaflliepe Unterhal-

tung: Banb VIII. 1894.

{rnnnooer, Baturpiflorifcpc ©efeßfepaft: Ülicht« ein-

gegangen

{»Ibebpeim, fRümer-SRufeum: Bericht für 1895.

Raffel, ©nein für Ülaturlunbe Bericht 40 für 1895.

Siel, Baturtmffenfcpnftlicper Berein für ©tplelioig-

Jpolftein: Schriften, Banb X, 2. 1895.

SünigJberg, ©ppftfol.. öfonom. ©efeßfepaft: Schriften,

35. Jahrg. 1895.

Cffenbach, Berein für Baturlunbe: Bericht für 1895,

Siegen«bürg, Ulaturwiffenfcpaftliep« Berein: Hiicpt«

tingegangen.

SBie«haben, Baffauifcper Berein für SRaturfunbe: Japr-

biieper, Japrg 48, 1895.

Jttiefnu, Berein für 91aturlunbe: Japrelbericpt für 1894.

Sin},Museum Franzieco-Carolimira: 53. B«icpt,1895.

©rag, IRaturpifiorifep« B«etn ,,2oto«": Slicpt« rin-

gegangen.

SBien, S. S. 3ooIog -botan. ©efeßfepaft: Berpanblungen,

Jahrg. 1895, Banb 45 nnb 1896, Banb 46,

$eft 1 unb 2.

SBien, S. S. Baturpiftorifepe« j&ofmufeum: Hnnalen,

Banb X, 1895. XI, 1, 1896. Japretbericpt

für 1894 unb 1895.

trieft, Museo civico di storia naturale: Atti, Ser.

nuove, Vol. III, 1896
Bubapeft, ©ublifationen be« S. Ungar. Dlationalntufeutn«.

Vol. XVIII 1895.

Bcni, Seproeijerifepe 91atnrforfepenbe ©efeßfepaft:

Compte rendu 1894 Berpanblungen 1893

—

1894, 77. Sipung.

Bern, 91aturforfcpenbe ©cießfepaft: Biittpeilungen J8

1335—1372, 1894.

Jüriep, 9laturforfcpenbe ©efeßfepaft: Bierteljapr«fcprift,

40. Jahrgang unb 98. 91eujapr«blaU.

Ämfterbant, Kouingl. Akademie von Wetunschapen:
Zittingsvorslagon af d. Katurk. Japrg. 1894/95.

{laarlcm, Mussee Teyler: Archive», Ser. II. Vol.

IV, 1 unb V, i.

Staoanger, SRufeum: Aareberctning for 1894.

Bergen, SRufeum: Aarbog 1894/95.

Stoefpolm, fiönigl. Seprocbifepe Stfabemie ber SBiffen-

fdjaften: Bihang, Stbtp. III unb IV'. Vol. 20,

1894.

Upfala, Geological Institution: 91idjt« eingegmtgen.

tromfi), SRufeum: Museums Aareheiter XVI, 1894.

SRiga, fRaturforfcpcr- Berein: fiorrebponbcnjblatt 38,

1895. (feflfcprift 1895.

{»elfingfoT«, Societas pro Fauna et Flora fenniea:

Acta, Vol. VIII—X unb XII, 1890—95.
Mcddelanden 18—21 (1892—95).

Bofton, Amtr. Academy of arts and Sciences

Proccedings N. S. Vol. 21 unb 22, 1894/95.

ßambribge, Museum of comi>arulive Zoology: An-

nual Report f. 1894/95.

SRitroauIce, Public Museum of the City: Twelfth

Annual Report 1894/95.

SRen>-?)ort, Academy of Sciences: Transactions

Vol. XIII. 1893/94.

Äeto*?)orf, State Library: 47. Annual Report Al-

bany 1894.

Digitized by Google



427

9tero-y)orf, American Museum of Natural Hiatorv.

Central-Park : Annual Report II—XV, 1871
bi« 1884, unb 1884 bi« 1894. Bulletin, Vol. I

bi« VII, 1881 bi« 1895. Momoirs, Vol. I, 1

bi« 2, 1893 bi« 1895.

SRotpefter, N. Y. Prooecdings of the Acadomy of

Science, Vol. II, fpeft 3 unb 4. 1895.

©bilabclppin, Academy of natural Sciences: Procee-

dingt» 1894, part 2 unb 3. 1895 part 1—3.

©pitabelppia, Wagner free Institute of Science:

Transaetions Vol. III, part 3, 1895.

Stafpington, Smithsonian Institution: Annual Report

for 1893.

Proccedings of the U. S. Nat. Mus. VoL 16. 1893.

Report of the National Museum 1892.

De]«irtementof Agriculture: Bulletin J<5 6 u. 8.

North American Fauna -'S 10.

©an 3 ofe, Republ. de Costa Rica: Museo national:

'Jlitptä eingegangen.

©utno« Aprei, Museo nacional: 9titpt« (ingegangen.

SKonteoibeo, Anales del Museo Nacional Anales III.

1895.

Singapore, Raffle* Museum: Sftitpl« eingegangen

©ataota, Kon. Natuurkundige Vereenigung in Neder
landsch Indio: Tijdschrift, Deel 54, 1894.

Sibntp, Royal Society of N. S. Wales: Journal

and Proceedings Vol XXVIII. 1894.

©tbnep, Australien Museum: Report for 1894.

Records Vol. II, Jfi 6 unb 7, 1896.

3. Angefauft mürben:

Britisch Museum: Cataloge of the fishes 11. Ed.

Vol l
3oolog. Abrcfsbutp. ©erlin 1895.

Sorbe«, llandbook to the Primates. 2 Vol*. London
1894.

ilpbeffer, llandbook to the Carnivora. London, 1895.

©imon, Histoire naturelle des Araignees. ©b. I,

Fase. 4. Paris 1895.

Serftpiebene Heinere Stpriften nnb Separatabbrfitfe.

lic gortje (jungen non

SRartini unb 2pemni(j, Contppliett 'Cabinet.

ÜlrriiiD für Dlaturgeftpidjte.

'JlatpritptablaU ber beutftpen Walatojoologifcpcn ©e-

fedftpaft.

ttntomologiftpe 'Jlatpritpteu, perau«gegeben Don fiarftp.

3oologiftpe 3“prbii<per, perau«g. non 3- © Spengcl.

3oologiftper Anjeiger, berauäg. oon 3- ©• 6aru«.

Bibliotheca Zoologien.

Berliner Sntomologiftpe 3<itft6rift.

Notes fr. the Leyden Museum.

98er Ijilft mit,

ba« $*cutfdjtum in s
JJor&ftftIcs5ioig ’,u ftärfen?

5)ie« roar ber litet be« ©ertrage«, bett fyerr ©aflor

3 a c o 6 j t n au« Stperrebetf in 'Jtorbfcpletoig am
tfrreilag Abenb im großen ©aale be« ftauje« ber

©efedfepaft piett.

©or bem 3apre 1848 mar Don einem öänijtpen

Dlationalgefüpl in 9torbjtple«iuig nitpt bie Diebe, man
roar „ Sepie«tuiger" unb patte baneben ein ftarfe«

©eftipi, fein „3üte" fein ju rooden. Al« bann bie

Stple«roig-4joIfteintf(pe ©rpebung fiattfanb, ftrömten

niele 9turbjtple«ioiger, namenttiep au« ben Stabten,

ber btau-roeijj-roten jyapne ju. Aber ber ungliidliipe

Au«gang be« Kriege« brotpte eine gemaltige bänijtpe

SReattion, bie in DtorbfcpteSroig ben Steg baoontrug.

Die »on 18& 1—1864 pat bem Sanbe ba« ge-

bratpt, ma« e« früper nie gepabt pat: eine über-

roiegenb national-bänifip gefinnte ©coBlterung. An
btefem ©efdjlecpt, ba« peute in PoBer 'IWanneBfraft

fiept, ernten mir, roa* bie Dänen bamalä gefäet

paben. 91atp bem Sieg ber beutftpen SBaffett H64
pafften unferc SanbBleute im Dlotben ben Dag ber

greipeii anbretpen ju fepen. Sie pafften, baji ben Dänen
nun ©Bfe« mit ©öfern »ergolten »erben mürbe. Aber
mie patte man fup getäujept. Diejelbe DlacpgiePigfeit,

bie man fjlolen, franjofiftp gefinnten glfäjfertt unb

Ultramontanen immer unb immer roieber angebeipen

läßt, oerftproenbete man an bie Dänen. 3utr'f in-

folge be« unfeltgen § 5 be« fraget grieben«, bann
immer rnepr infolge jener beutftpen Stproätpe erpob

bie bäniftpe Partei roieber ipr ßaupt.

Dänijtpe Agitatoren, in tseutfeper Stpule gebilbet,

bratpten ba« ftagnierenbe ©lut ber bänifipen ©ropa-

ganba in roadenbe ©tmegung. §ier entroarf ber

©ortragenbe ein patfenbe« ©tlb unjerer Quftänbe

tm Slorben, ba« mir megen be« bejepräntten Staunte«

nur fepr furj flirteten moBen. Der fjeinb ifl nitpi

bie bäniftp rebeube ©eoölferung 9torbjtple«roig« —
im ©egenteil, fie ifl ber SiegeSprei«, um ben ge-

ftritten roirb. Der fjeinb, ba« finb bie bäniftpen

Agitatoren, bie bieje ©cbölterung, fjleiftp oon nuferem

gleifip unb ©lut Don unjerem ©lut, gegen alle«

Deutjtpe, gegen Keifer unb fHcidj aufftacpeln. Unb
ipre Saffeu finb 1. bie bäniftpe Sfjreffe, 2. bie

bänifdien ©ereine unb 3. ba« bäniftpe Kapital.

ABe« ©ute, roa« oon Deutftpen auogept, roirb

oon ber ©rejfe tot geftproiegen ober in »erbrepter

unb pämijfper SBeije bargeftedt. 3ebe Dtegung be«

beutftpen ©atriotiBmu« roirb auf ba« ©epäffigfte

angegriffen unb roomöglitp lätperlttp gematpl.

DJtit berfelben rütffitptälofen Dreiftigleit toerben

bie ©ereine al« äüaffe gegen ba« Deutjfptum gebrautpt.
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Ser ©äßleroerein ift immerfort wirfjam unb tijätig;

ber bänijcße Spracßuerein erricßtet ©olfabibliotßefcn

an allen größeren Orten; Sortragäoeteine forgen

angeblich für ©olföaufflärung unb Unterhaltung, in

©irtticßteit aber bienen fie nur ber bänijcßen

©ropaganba. (Siner ber jüngften ©ereine ift ber

bäntjcßr Srfiuloeretn — feine SüßteSeinnahmc betrug

1894 über Jt 20000 — ber bie tonfirmierlen

ftinber jn punberten auf bie „©olfebodifehulen"

fcfiidt. mo ihnen oor allem rin tiefer paß gegen

alles!, mae beutjcß ift, eingeimpft roirb.

Sajju ftröint alb britte ©affe ba« bänifcße Kapital

über bie ©renje. Sion Dielen ©eifpielen nur eine«:

(Sin beutfcfigefinnter Miami teilte perrn ©aftor 3.

»or ber ©aßl mit, baß feine .pppotljel oon ber ©parfafje

leicht getünbigt »erben tonnte Ser Miami ftimmte, unb

am jweiten Inge nach ber ©ahl geigte er bie frtjrift»

liehe Sünbigung vor

Scmnaeß ift bas liaub unb wohl orderen? tlfiit

nichten! 3n einigen ©egenben bringt jioar bnS Säuen*

tum oor, in anberen aber bureßau« nicht. Sie (leine,

aber »adere Schar unterer Sanbsleutc ift unermüb>

lieh. Stßerrebel j © hott* »or lOSaßrtn etwa 4bcutfche

unb 130 bänijcße Stimmen, bei ber leßten Meitß«*

tag«waßl bagegen 67 beutfctie unb 77 bänijehe

Stimmen. Sieje SWänner oerbienen Stertrauen unb

gür bie Seutjeßen Mortftßle«roig« hat bie national

gefinntc iftreffe jdbem ihre große Siebeutung, ißre

eigentlich erobernbe Kraft wirb fie erft betomnien

für bie jeßt ßevanwaeßfenbe, beb Seutjeßen mächtige

©eneration.

Sen bänijehen SJereinen entfprechen ßriegeroereine,

welche bie oont SJiilitärbienft .peitngelehrien bem
Seutjibtum erhalten; ber „Seutfche SJerein," erft im
Moormber 1891 gegriinbet, jäßlt trfjon über 3000
ÜRiiglieber. Siefer jueßt alle reichbtreuen ffilemente

im Morten ;u fammeln; er nimmt ben iferftreilten

bas nieberbrüefrabe Oiefühl bet SSereinfamtmg, inbem

er fie einer großen unb ftarfen Organifafion ein*

gliebert. ®r läßt unfere nationalen gefttage ju

mähren SJoltSfeften werben unb jorgt bei biefer

©elcgenßeit bafiir, baß feine TOitglieber offen garbe

betauten.

SBir »öden nießt mehr oon ben Sieifpielen ep

gäßlen, bie bewiefen, wieoiel SJitil unb ©ßaratterflärte

eS erforbert, eine beutfeße gaßne in Morbfcßlesroig

aufjUjießen, nicht oon ben beutfeßen SiollSbibliotbcten,

nießt oon bem beutfeßen Schulunterricht, ber infolge

eine« oon penn ©aftor 3acobfen bantbat erwähnten

Selret« oom 11. Sejember 1889 erteilt wirb. Hber
bie Seutfcße ßrebitbanl in Scßerrebet, eingetr.

©enofjenjcßaft mit befeßr. .paftpfließt, müffen wir

noch erwähnen. Sieje ftüßt bie beutfeßgefinnte ©e*

efllfenmg wirtfcßaftlicß unb maeßt beutfeße Säuern,

t
anbwerter unb ©emerbetreibenbe im Morten ßeimijeß.

ie Öanf erfreut fieß be« beften ©ebeißen«, fte jählt

heute bereit« über 270 ©enoffen unb ßatte 1894
einen 3aßre«umfaß oon 2950000 .M- mit einem

Meingewinn Oon 6300 Jt. Sa einft auf ben Mat
ber Slgitatoren bie ©auernfößne nach Sänemart au«*

wanberten, um fieß ber Miilitärpflicht ju entließen,

fo fteßen jeßt Diele pöfe feil nnb finb au billigen

©retjen ju hoben. 3mmer mehr Kapitalien föntten

besßalb — bem Öefißer fixeren ©ewinn bringenb,

bem Seutjcßtum nüßenb — bort angelegt werben,

nnb ßierp forberte perr ©aftor Sacobfen auch bie

Sübecfer ©ürger auf.*)

©et ßilft nun in fiübed mit, ba« Scutfcßtum

in Morbfcßle»wig gu ftärfen? ßoffentlicß reeßt oiele.

poffentlid) treten oiele bem „SSubeutfcßen Slerbanbe"

bei, moju perr ©aftor 3ocobfen mit ßerjlicßet Sin*

eetenuung heb ©irlen« biefe« Slerein« aufforberte,

hoffentlich leißen aber auch oiele ben »aderen Slot*

tämpfern unfere« ©olf«tum« ißre ptlfe, inbem fte

burcii ©litnaßme eine« ober einiger Slnteii* ober Scßulb*

feßeiue Mlitglieber ber Krebitbant Scherrebef
werben. 482.

3u bem ’ütrtifel

„Jsulbfnmfeit ober Stßwödie?"

in S 54 ber Cübedifcßen ölätter möchte icß folgenbe

©emOrtungen machen, um menigjtenS auf einige ber in

bemfelben enthaltenen 3rrtßümer ßinjuweifen.

1. ©« ift nießt richtig, baß „bie fatßolifcße ftiteße

bie Sielen net jebc« anberen ©lauben« al« Slpoftaten

betradjtet." Sie tatßolifißen Sßeologen unterjeßeiben

eine breifaeße Slpoftafie: n. bie Slpoftafie oom ©lauben,

b. bie Slpoftafie oom geiftlicßen Stanbe, c. bie

Slpoftafie oom Orben«ftaube. Mur bie erfte fann

ßier in grage fommen. Macß allgemeiner Sehre ber

(atßolifcßen Sßeologen finb aber Slpoftaten oom

©lauben biejenigen ©etauften, »elcße ootn cßriftlicßen

©laubeit gätijlidi abfallen, b. ß. nießt bloß einige,

fonbern alle cßriftlicßen Sogmen, in«befonbere aueß

bie Seßre oon ber ©ottßeit Sßrifti oerwerfen, pi tr-

au« crßellt, baß bie (atßolifcße Stircße butdjau« nießt

alle ©etenner jebe« anberen ©lauben« al« Slpoftaten

betrachtet

2. @« ift nießt rießtig, baß „bie ©roteftanten

ben peiben gleiß geachtet werten." Sie tatßolifcße

Jlitdie hält jeben für einen ©ßriften, ber getauft ift

•) 2)ie SHoibenbe joB nie mit meßr al« 6 % begaßU

Werben, ba bie 'Pan! ben auägelotodicneit patriotiießen 3»ecf

Detfol8t. liefe 6 % ßot fie aber Malier nud) gcjablt. Her
®ei<ba)t«anteit ift nur Kid -K, bie $afl»flitt)t nur gleich bem
boopclten ttnleil. Steßr al« 10 Ülmrilirfieme luerben nicht on

eine fßerfon ouagegeben, um ber Spcfulation teintn Jiaum ju

geben- Stugerbem giebt bie (.«tnoffenicfiait Sdjutbjciieine ju

je 600 .M (ohne fiattpftidjt) au«, für bie fie mit ihrem

ganjen Permögen haftet- Sie jahlt für biefe 4 % 3inftn.



unb cn bie ©ottheii (S^rifti glaubt, fiierau* erhellt,

baf; fi( (inen joldjen nicht ben Reiben gleich

achtet

3. SBettn „bie oorguglmeife Dan Ißrotefianten be-

roobntni fianijjchattrn unb Stabte öcb nürblicben

Seutjcbtanb als Xßifjionbbejirte bezeichnet «erben,

"

bann bat bas! nicht (roie ber Serfafjet beb türtilets

meint) jeinen ©tunb barin, „bafe bie tßtoteftanten

ben Reiben gleitb geachtet «erben, " oielmebr tjat eb

jeinen ©runb batin, baß bie Seeljorge in biefem

©ejirfe öurrhgebcnbb nicht auf ©runb cineb nach

ben ©orjchriften beb allgemeinen Kirdjenrechteb über,

tragcnen ©eneficiumb, jonberit lebigltch auj ©runb
einer miss io canonica, b. b- firAlidjen Senbung
oubgeäbt roirb. 3n bent 'JJiijjionSgebiet tonnen bie

©orfcbriften beb allgemeinen Sirchenrechteb tote über,

baupt, jo ittlbejonbere bei Übertragung ber Seeljorge

nicht adjeitig beobachtet «erben, «eil eb an ben

noth«enbigen ©oraubfefcungen baju fehlt. 3n ben

norbijchett SJlifjionen Seutfchlaubb fehlt eb an

einem bifdjöflicben Sipe unb burchgehenbb auch an

tanonijch errichteten fßfarrftetlen, toeil eb fo«ol)l an

bifcböflicben Xafelgütern, «ie auch am ^frünben*

oermögen mangelt. Ser ©ijcbof Don Dbnabrüd
ner«altet bie uorbijthen 'JJfijjionen Seutjchlanbb

nicht in jeiner fEigeti|d)aft alb ©ifdjof ber Scöceje

Cbnabrüd, jonbern nur nebenamtlich unb ecjt in

golge eine* bejonberen Auftrages beb Sßapfleb, ber

ihn gum mpojtolijchen IfJroDilar ber uorbijthen

Wijjionen Scutfchlanbb ernannte. Unb menn ber

Äpoftolijche Sprooifar einen HJtijfionbpfarrer anftellt,

bann finbet «cber bie im Sttchenrccbt oorgejehene

collatio (Übertragung beb üßfarrbenefrcimnb) , noch

bie gleichfalls oorgejehene invesuturo ((Einführung

in ben S9efi0 beb ©farrbeneficmmb) ftatt, «eil eben

lein Ißfarrbeneficium mit Üßfrünbenuermögen Dor-

hanben ift; ber HKtffionbpfarter übernimmt oielmehr

bie Seeljorge lebiglich auf ©runb bet ihm Dom
3pofto(ifd)en SJSroDifar erteilten missio canonica

(baher ber Xitel iDlijjionbpfarrer) unb lebt in ber

Siegel Don milben ©abert ber ©laubigen, inbbefonbete

tireh lieber Sereine

4. 2Bab enblich ben Xitel nteinrb '.Buche* angeht,

jo giebt ber längere Xitel „©efdfidjte beb ehe-

maligen fatholijchcn ©iätf)umb unb ber nunmehrigen

fatholijehen ©emeiube, jo«ie ber tatholijehen ©ijd)öfe,

Somherren unb Seeljorger ju Cübecf Don 1530 bis!

189(5" ben gnhali beb '-Buche* genau an. ©in

jolch' langet Xitel ift aber nicht gut brauchbar, unb

eb banbeite jich für mich barum, einen türjeren gu

finben, ber jomoht auf bie ©ejchichte beb ehemaligen

latbolijchen ©ibtbumb, «ie bie ber nunmehrigen

tatholijehen ©emeinbe ju Sübed anmenbbnr ift.

SBir ftatholifen pflegen nun bab SBort Kirche in

oerfehiebenen ©ebeutungen anjumenben. ©atb be.

jeichnen «ir bancit ein ©ottebhäub, halb eine ©e-

meinbe, balb ein ©ibtbum, balb bie fichtbare ©e-

meinfehaft aller rechtgläubigen (Ihriflen auf Srben
unter einem gemeinfamen Oberhaupte, bem rämifchen

©apfte, unb ben mit ihm Dereinigten ©ijdjöfen, balb

bie jpirten biefer jiditbaren ©emcinfdjaft, beit ©npft

unb bie mit ihm Dereinigten ©ifdjäfe, Ser jebeb.

malige ^ufammenhang ergiebt. in «eichet ©rbeutuitg

bab Söort Kirche in bem betrejfenben galle gebraucht

ift. 3m Xitel meine? ©ud)eS bejeidjnet eb forool;!

bit jeßige tatholijehe ©emeinbe, mit auch bab ehe-

malige fatholifthe ©ibtbum ju Sübed. .fjätte ber

©erfaffer beb Slrtüels außer bem Xitel fich auch

bab SnhallbDerjeichnife, namentlich aber bab erfte

Kapitel nteinrb Öurfieb etroab näher angefehen, bann

mürbe er gefunben haben, baß man fdjott oor mehr
benn 300 Oahren Dort ber l'übedifchtn Kirche fprach

unb barunter bie Überrefte beb ehemaligen fatholifdjen

©ibtbumb Sübed oerftanb (Eb ift alfo biefe ©ejeidp

nung leine neue, Don mir erfunbene, fonbent eine

fehr alte fflenn ich mid) berfelben im Xitel tneineb

©udjeb hebiente, bann gefchah eb lebiglich <« ber

Hbficfjt, bem ©uche einen mäglichft turjen Xitel ju

geben; eine anbrrr Obfidjt lag mir fern.

Hlligen*, $aftor.

?ll* Entgegnung glaubten mir ben Dorliegtnben Strittet

abbruden gu müjfen, tiopbem bie in bet porigen Summet
enthaltene Slnflage nicht roibeelegt wirb.

*Ju 1. 3Kan (epe ftatt Slpoftot bab S8ort $ere!iter.

Xer Sitm bleibt berfelbe.

3u S unb 3. Sach allgemeinem djriftlichen Sprachgebrauch

wirb bie „Siiffion* befanntlich ba auogeübt, roo Reiben

mahnen, ®egemilscr ber Bnmajjung ber latholifchen Strebe,

bah jeber BJenjcp burch bie Xaufc bem Bapftc umerthan fei,

erinnern mir an bie männliche Snrüdrotifung biefer Sumutung

burch Äoi[er fflilhe'm I. im Ättfang ber 70er Habet

3u 4. fflab jagen unfere Seiet gu ben eigenen Stnfangb-

»orten be* Suche*: Senn man bie fflrfdjichte ber

tatholijehen Kirche gu Sübed Don 1&30 bi* gur @egen-

mart richtig erfafjen min . . .7 *bfr bet Strfaffer hat

feinen anberen turgen Xitel finben fimnen, al* einen be-

leibigenben. Sferm ermähnt mirb, bah man oor mehr al*

300 fahren Bon einer lübedifehen Kirche in bem Sinne be*

$emt ^ajior Hüigfit* (Brach, jo »ar biefe Begegnung ba-

mal* ebenjo unrichtig unb faft fo anmahenb mie jeft. Sir

Schreiben aber nicht 1596 ober gar ein Hahr, ilt bem man

nicht lutherifd) fein fonnte. meif Seither noch gar nicht ge-

lebt hatte. ®enn S>crr hfaftor Hü'fim* bie fübedijehe Staat«.

ftirche nicht hat belcibigen rooDcn, roie er gum Schtujj be-

teuert, fo ift bie* nur fo gu erttären, bah er nicht gemuht

hat, bah biefe eBangelifch-lutherijch ift. Xie Seb.
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$te (Srgtbnific bet berafbftatiftif^eii ’Jluf*

na t) ine »ont ^nijrc 1895.

2Dit im oorigett Oahre auf ©runb beb IReithsgejeßrS

oom 8. Slpril 1895 unb ber b'nju Dom ©unbeS-

rathe erlaffenen Sorfdjriften im gelammten De’utjcben

£Heidbc nadj einbeinigen ©runbfäßen ausgefübrte

©erufSjählmtg zerfallt in jron .paupttbeile Die

eigentliche öerufsftatiftif umfaßte bie ©efammt-

beoölferung; fie bcjioecftc, fite jämmtlicbc am
3äl)lungStage, 14. 3utii 1895, ortSamoefenbe ©erfonen

feflzuftellen, mit biejelben fid) auf bie einzelnen ©erufs-

jiceigc oertljeilen, ob fie alb ©rwerbSthätige an

irgenb einet öerufSauSubung betheiligt jilb obet ob

fie »an Siefen alb gamilienangebötige, ohne

felbft einen Hauptberuf oubjuiiben, ernährt »erben.

3n ber erfteren ftlaffe finb auch bie felbftänbigen

©erufSlofen (aub eigenen ober fremben TOitteln

Sebenbe) geregnet »otben; obgleich bei ihnen oon

einer enorrbenben Xhätigteit füglich nicht bie Siebe

fein fann, jo finb bo<b auch oon ihnen roieberum

zahlreiche Jamilienglieber abhängig ©ine mittlere

Jtlajfe z»ifchen Snoerbsthätigen unb Singehörigen

bilbet bab mit häuslichen Slrbcitcn im Haushalte

ber §errjd)ajt befchäftigte ©ejinbe Die Dienft-

boten finb zwar ebenfalls erroerbsthätig, inbem fit

für ftoft, Wohnung unb Sohn arbeiten. 3h rt

Dbätigfeit beichränlt fich jebod) auf häusliche Dienjt-

leiftungen im ^jausfjalte beS Dienftherrn. Sie »erben

bähet nach ben SteichSoorjchriften neben ben übrigen

^auShaltungSgenojfen bei jeber SerufSart befcmberS

geführt.

Dagegen hat bie mit ber ©erufSaufnabtnc Der-

bunben gemefene ©eioerbeftatifti! ihre fragen

nicht an fämmtliche ©eroohner gerichtet, fonbern auf

bie Unternehmer ber 3nbuftrie fotoie beS jjanbelS-

unb ©erfehrSgeroerbeS befchräntt. \Sie geht nicht

oon ben fjjerfonen, fonbern oon ben betrieben als

©inbeit aus unb unterjuebt, ob ber ^Betrieb oom
Onhaber allein ober mit 9Ritinhabern ober mit $ülfS-

perjonal ober mit SRotoren ausgeübt toirb Sdjliehlich

roac mit ber 3äh(ung eine befonbere Sanbwirtfj-

jehaf tSftatiftif oetbunben, »eiche bejmedte, feft-

juftellen, »ie grofe bie oon ben ©emobnern, fei es

im §aupt< ober SRebenberufe, bemirchfehafteten ©oben-

flächen feien.

Die ©earbeitung bet burd) bie 3äh(ung gewon-

nenen Sahlpapiete »ar bem Äfnifexlidjen ftatiftifchen

Slmte übertragen. 3ebod} mar ben einzelnen ©unbeS-

floaten freigefteHt, bie für iReichSjioerfe erforberten

Jabellen gegen ®e»äbrung einer ©ntifchfumme auS
SReidjSmittcln burch ihre eigenen ftatiftifchen Slemtet

aufzuftellen 3n Sübed hat man ben leiteten SBeg

gewählt. 3n fjolge befjen ift baä ftatiftijdie Slmt in

ber Sage, über baS oorhanbene Urmaterial zu ver-

fügen, welches bei ber ©eantroortung mancher roirtl)-

fchaftli^en fragen totaler Slrt, »ie fie im Saufe ber

3eit auftauchen, noch oon mannigfachem SBectbe

fein tann.

SBir fiub burch ©ntgegentommen beS ftatiftifchen

SlmteS in ber Sage, einen Slbbrud ber oon ihm be-

arbeiteten unb im Slmtsblatte oeröffentlid)ten »id)tig-

fteit ©rgebniffe ber 3äf)lung uttjerm heutigen ©latte

betzulegen. Diefe Ueberfichten enthalten einen SluS-

Zug auS bem gröberen für ©eidbSjmecfe aufgeftellten

labeflettwerfc unb beziehen fich auifdjlie&lid) auf bie

©erufSftatiftit. ©eroerbe- unb Sanbwirth-
fchaftSfiatifti! finb zur 3rit nod) in Slrbeit.

Die ©coölferung toirb nach ber oom {Reiche auf-

geftellteu Jtlajfifilation ber ©erufSarten juriächft in

fechS große .{saunt ab tljeilungen gejehieben. Stb-

theilung A umfaßt bie Urprobuftion: Sanbmivthfdiaft

mit ©ärtnecei, Dbitrzudjt, fjorftroirthichaft unb

gifcherei, Slbtbeilung B bie ©erarbeitung ber SRob-

probufte: grobe unb Heine 3nbuftrie, jpanbwcrf ein-

fthließlich beS ©auroefenS, SlbtheilungC bie©ermittlung

Z»ifchen ©robuzenten unb Ronjumenten: ^anbel,

nämlich Söaarenhanbel, JgtülfSgewerbe beS {janbels,

©eTficherungSge»erbe, Sanb- unb SSafjeroertehr unb

ffirquidungS • unb SeberbergungSgc»erbe (@aft-

mirthfchaftSbetrieb u. ». b. a.). ®S folgen als Slb-

theilung D bie perfönlidjen Dienftleiftungen, nämlich

bie Dienenben für häusliche 3rotü*, »eiche nicht im

$aufe ber Jperrfrf)aft wohnen, unb btejenigen Slrbeiter,

welche bei feinem beftimmten Slrbcitgebcr ber Slb-

theilungen A—C thätig finb, fonbern Arbeit nehmen,

wo fie joldje finben (jog. ©elegenbeitsarbeitrr), Slb-

theilung E enthält bie ©ermSjtneige: URilitär, ©eamte,

ftirebe unb ©otteSbienft, ©rjiehung unb Unterricht,

©efunbheits- unb ßtanfenpflege, 9Rufü unb DheQter

(fog. freie ©erufSarten), Slbthcilung F bie ©erufS-

lojen (j. o.).

Die ©ejammtbeoüllening Sübeds oertheilt fich

Uber bie fecbS SIbtheilungen »ie folgt:

8on 100 Ißerfonen flberljouut

entfielen auf

A. Sanbroirthfchaft . .

Sabecfifcbee

Staat

11,1

Stabt
Slübcd

3,8

Sanb-
gebiet

48,9

B. 3nbuftrie . . . . 39,6 41,8 28,9

C. ^tanbel unb ©erfefjr 28,4 31,# 10,9

D. Dienftleiftungen . . 4,1 4,5 1,9

E. greie ©erufSarten . ",a 7,# 3,1

F. Dhn« ©eruf . . . 9,4 10,1 6,8

100,o 100,o 100,o

Die ftäbtijcbe ©eoöiferung Sübeds macht etroa

fech« Siebentel bet ©inwohne^chaft beS gelammten

<>ierjn eine ©eitag«, fowie „He tvichtigften CPtgebniffe bet «erufSftatiftit im SiibectifAen Staate."

3°g
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Beilage 55 ber £übedufd)en ßiätter
oont 25. Cftobcr 1896.

Staatsgebiete« au«. Da« tritt bei ber Berufsoer.

tbeilung De« gangen Staate« brieflich Bor Slugen.

Bom ^anbrecrl unb Bon ber Snbuftrie (eben tmfje

»ier, Bom /penibel unb Berfelir nabe brei 3e£mtel aller

Bewohner, bie übrigen Bier BerufSabtbeilungen finb

aljo gujancmen nur mit etwa« uiebr als brei Zehnteln
crrtreten. 6s ernährt fidj burch üanbroirthfcfiaft ettua

ein Sieuntel, bie freien Berufsarten menten ungefähr

ben Biergehnten Dfceil, bie Dienftleiftungen ben fünf,

unbgreangigftcn 2 heil ber Beoölferung aus, bie Beruf«-

lojen geigen bagegen ben anfeljnlicfjen Sntbril Bon nahe

einem 3rh»tet auf. 3« ben länblidjen Begirfen (ein-

jehliefilich Iranemünbe) befchäftigt Die l'anbtoirthfdjaft

nahe bie ^»älfte ber Bewohner, Dagegen befteht nur

etwa ber fünfunbgtoangigfte Dbeil ber Stabtbereohncr

aus ben in ben Borftcibten Siübeef« mohuenben öetnüfe-

gärtnern unb fiunfigärtnern. 3« ber Stabt treten

Demnach bie übrigen Mbtheilungen mit einem fiärteren

flntheile berBor, als im gefammtcii Staate.

Sine Begleichung ber 3ählung«ergebniffeSübed«
unb ber S^roefterftäbte Hamburg unb Bremen*)
mit ben für bas gejammie Dcutfche Die ich berech-

neten Berhältnißgiffern läfet bie befonbere Stellung,

»eiche bie brei fjanfefiäbte im Dieirfie einnehmen,

Deutlich brrnortreteu:

Bon 100 ber ©eianemtbCDÖtteniieg

entfielen auf

$eutfches

Seich
Ütcbecf

Ham-
burg

Bremen

A. Sanbmirthfchaft . . 35,7 11,3 3,0 6,1

B. 3nbuftrie . . . . 39,1 39,6 40,0 46,8

C. Sanbel unb Berfehr 11,5 28,4 37,8 30,4

D. Dienftleiftungen . . U 4,1 3,8 1,8

E. (freie Berufsarten . 5,5 7,3 7,5 7,8

F. BerufSlofe . . . 6,6 9.4 7,8 7,6

l(M),o 100,o 1IOO,0 100,0

Dir lanbroirthfchaftliche Beoölferung, inelche im
Seiche bei ber oorlegteu Berufsgählung Bon 1882
noch mit faft 43 % ben erften IJSlag einnahm, jegt

aber auf nicht gang 36 % guriiefging, ift burch bie

3nbuftrie mit 39 % überflügelt toorben, ein Ber-

hältnifs, roelchc« bem für Üübecf unb Hamburg be-

rechneten nahe fommt Der SlcJerbau tritt in Ham-
burg gegenüber ben übrigen BefchäftigungSarten ber

Beoölferung ganj, in Bremen erheblich gurücf. Be-

jonber« ftarf ift bte Snbuftrie in Bremen, ha« fjianbel«-

unb Berlebr«gen>rrbe in Hamburg Bertreten. 3m

*) SeicJ)«friHg finb erft bie bai gelammte Seutfcttanb

wufafjcnbtn $agptfummen fluiammeicgeftdle. ®ie differn,

Belhe btn für Hamburg unb Bremen milgetbeiltcn Berech-

nungen gu ©runbe gelegt fmb, beruhe» auf gütigen h«nb-

fehrifilichen SRiUheUuctgen.

Deutfihen '/Reiche lebten Bon 3nbuftrie, |»anbel unb
Berfehr etwa bie fpälfte, in Hamburg unb Bremen
bagegen über brei Biertel ber Beoölferung, mährenb
biefen BefchäftigungSarten in fiübeef, ibd noch mehr
als ber gchnte Jheil aller Bemohtier Sanbmirthfchaft
treibt, ftarf greei Drittel obliegen.

Die BerufSoerhältniffe ifübeef« finb früher, ab-

gefehen oon ber im 3ahre 1882 für ba« /Reich an-

georbneten allgemeinen Bmcfsftatiflil, bereits im (Jahre

1871 in Bcrbinbung mit ber BollSgählung bearbeitet

loorbeit. 63 läßt fidj baher ocrfolgen, ioie fich bie

BerufSoertheilung in ben lebten 25 (Jahren oer-

änbert hat.

Bon 100 ber ©cfamintbeoblferung

entfielen auf

1871 1882 1895

A. fianbroirthfehaft . . 19,0 15,3 11,3

B. 3nbuftrie .... 34,i 36,2 39,6

C. ipanbel unb Berlehr

D. Berjönliche Dienfte .

25,9 28,8 28,4

4,7 3,5 4,1

E. greie BernfSnrten . 7,7 7,1 7,2

F. Ohne Beruf . . . 8,6

100,o

9,1

100,o

9,4

100,

o

Befanntlicf) ift baS DBachSthum fiübeds (ebiglich

burch 3tt»ahnte ber 6inmohnergahl beS StabtbegirfcS

erfolgt. Die ©ebietStheile außerhalb ber Stabt

fiiibed miefen bei ber BtrufSgählung Bon 1895 ins-

gefammt 13 888 ©inroohner gegen 12 415 im 3ahre

1871 burch bie BollSgählung ermitielte OrtSan-

reefenbe auf.

SBährenb nun bie 3nhl ber in ber Sanbroirth-

fchaft befdjäftigten Berfonen abfolut nur etioaS,

non 9795 auf 9393 gurüefgegangen ift, hol bie

ftärlerc 3 ,inahmp ben übrigen BcrufSgiBeigen

ben fintljcil bet Mcferbautreibenben oon 19 % auf

11 % unb great gu Ounften oon 3nbuftrie, Raubet

unb Berfehr guriiclgebrängt. Der Sntheil ber 3n-

buftrie ift oon 34 % im 3ahre 1871 auf 36 % im
3at)re 1882 unb faft 40 % bei ber legten Aufnahme,
bie Betheiligung beS fjwnDelS- unb BcrlehrSgeioerbeS

ift in ber iJJetiobe 1871/82 oon 26 auf 39 % ge-

reachfen, in ber legten Uleriobc jeboch biefelbc ge-

blieben. Bcfchränlt man bie Begleichung auf bie

ßählungSperiobe 1882/95, fo finb an bet inägefammt

in jenen 13 3ahten auf 18424 Stopfe berechneten

BeoöltcrungSgunahme betheiligt bie 3nbuftrie mit 9503

(40,8 %), fianbcl unb Betlehr mit 4923 (26,5 %),
perfflniiehe Dienftleiftungen mit 1160 (51,* %). 3“
beachten ift jeboch hierbei, bah ber größere Dheil ber

gu ben legieren gerechneten ©elegenheitSarbciter im

t
anbei unb Bcrlehr feinen 6rroerb jinbet. SWilitär,

eamte,freieBerufäarten finb an ber3unahmebetljeitigt

I

I

I

t
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mit 1375 (30,2 %), 'Jferfonen ohne Beruf mit 1025

(32,8 %). Tie Sanbroirthjcbaft jrigt baßegen eine Ab-

nähme um 462 Jtöpfe (4,7 %), Tie OJefammljunabtne

ju 100 angenommen, entfalten aufbie 3nbuftrie51,6 %,
auf §anbe[ nnb SBertehr 26,7 %, auf Tienftleiftungen

6.3 %, auf freie Berufsarten 7,s %, auf bie Berufs-

lofen 10,4 %.
Tie oorftehenben Ausführungen bejogen fiti) auf

bie GJefnmmtbeoölterung unb liehen beren ffinthcilung

in GrroerbStbätige, Angehörige unb .'pauSgefinbe um
berüdfiihtigt. Bon weiterem 3ntereffe wirb bie Unter-

fudjung (ein, in roeldjent numerifchen Berj)äUnig biefe

in jebem BerufSjweige nathgemiejenen brei ©attungeit

ju einanber fteben. Bon ben 62 815 Bewohnern
Sübecfö entfallen auf bie GrroerbStbätigen 36 1 10
ober 43,6 %, auf baS fjauögefinbe 3729 ober 4,6 %,
her größere 9left oon 42 976 ober 51,9 % umjebliegt

bie oon ben GrwerbStbätigen ernährt »erbenben

gamilienangehörigen ohne Hauptberuf. 3n Hamburg
waren oon 100 ber Beoölterung alb erwerbstätig

gejohlt 44,7 %, in Stremen 44,6 %, im iReicge

44.3 %. TaS Berbältnig fleht jith aifo in Sübecf

um etwa 1 % ungünftiger. Hat^gri'nbe ift in ben

beiben anberen ^anfeftäbten ungefähr ebeitfo ftarf,

mit 4,5 % oertreteu, wie in Sübecf, währenb im

Striche nur 2,6 % Tienenbe im Haushalte ber Herr-

fdjaft ermittelt würben. Tentnacg ift im fReidje ber

Anteil ber gamilienaugehörigen etwas höh« als

in Sübecf, er berechnet fiel) auf 53,1 %, währenb in

Hamburg unb Stremen nur 50,8 oon 100 Bewohnern
oon ben übrigen unterhalten werben.

(Sortjepuug folgt.)

ft (eine (£ h r o u i (.

285.

iUitlhtiiungen brr fJanisriBkatmnrr.

Tie fiaiferliche Ober-SJ5oftbirection in Hamburg hat,

laut Schreiben oont 5. October 1896, bem Anträge

ber HanbelSfammer cntfprechenb, baS hiefige Ißoftamt

attgewitfen, bis jum Ablauf biefeS ilionat« beu ©rief-

AuSgabefchalter für ben SBertehr mit bem fiublilum

junächft oerfuchSweifc unb mit Vorbehalt jeberjeitigen

SBiberrufS bereits oon 7 V« Uhr Bonn. ab offen ju

halten.

286.

tjirfth-Zlnndtrrfthfr «tioerkoerein.

Sticht aus Anlag ber augenblicflichtn Arbeiter-

bewegung in unferer Stabt, fonbern fetjon feit längerer

3eit oorbereitet, finbet am 3)iontag Abenb im Rlora-

[aale eine oom ©otftanb beS DrtSoereinS ber Klempner
unb SRetadarbeiter einberufene ©emertoereinS-Ber-

fammlung ftatt ju bem 3®«*, einem fchon in Anfängen

oorhanbenen Hirfcb TumJerfchen ©ewerfoerein eine

grögere Verbreitung in unierer Stabt ju geben.

®S ift befannt, bag biefe BerufSoereine, bie im

3ntereffe beS gefeDfehaftlichen SriebenS Soriatbcmolraten

oon ber SJtitgliebfdjaft auSfthliegen, feit ihrem Begehen

(1868) augerorbentlid) fegenSrcith für einen grogen

Iheil ber itfeoölferung gewefen finb, unb bag mit

benfelbcn Kranfen- unb Begräbnigfajfen, fowie Gin-

Achtungen für StechtSfchug, für Unterftüguugen bet

Steifen, Arbeitslofigfeit unb anberen Stolgfätten oer-

bunben Rub. Auch Ginrichtungen für BilbungSjroecfe

finb Dorhaitben.

SBir jroeifeln baher nicht, bag fi<h bie Cerfammlung

eines jablreicgen BcfncheS auch auS all ben Kreifen

unfercS Haubris- unb ©ewerbeftanbeS erfreuen wirb,

benen eine Befferung ber Berljältniffe unferer Arbeiter

am Herjf't liegt, unb begrügen mit ©enugtbuung, bag

man folchett Schöpfungen ber Selbfthilfe, als welche

bie Hirfch-Tunefcrfdjcn BerufSoereine (ich baritfflen,

auch in Sübetf weiteren Gingang ju oerjehaffen fucht.

781.

287.

fiihctk-ßndjtntr <Eiftnbal|it-(6rftflfd)<ifl.

i etriebS-Grgebniffe für September 1896.

Arförbtrt iinb itad) ben probiiortfthen Srmittelungem:

153 660 ierionen unb 89 576 Tonnen ©ut
gegen 1896: 224 730 • • 76 277

tyrtanm*
»rrfcbr.

M

(ftngfiumimen ftitb:

®ÜtPT* tftf&CIt*

twt!f tt ctitnatnnrn •
Hutamntrn:

©flammt-
lumme 514

®n&e £fpib.JCJCJCJC
1896 proo.: 152 608 270 594 39 500 462 702 3900 540

: 1895 • : 239 523 238 946 37 800 516 269 4055 891
Untrr'ctjirD

1896: -86 915 + 31 648 +1700 -53 567—155 351
1895: benn. 257 085 243 869 43 029 643 983 4198 795

288. Übrr brn Urrbrnud) oon $81; m
5trrid)hölitrn

brachte bab „Tirnber Trade Journal“ oor einiger

3rit folgenbe Berechnung:

SBenn man jugiebt, bag jeber Guropäer täglich

burehjchuittlicb fieben Streidbhöljchen oerbrauegt, fo er-

giebt ftd) ein ©ejamtoerbraud) Don täglich 2 SJiidiarbeu,

alfo oon jährlich etwa 730 SDtiQiarben allein für

nnferen Grbteil. SBenn man biefe Streichhöljchen ber
Sänge nach aiteinanber reihte, würbe man eine Sitrie

Don mehr all 36 'JJtifliarben SDtetcr Sänge erhalten.

6000 Streichhöljchen wiegen ein Kilogramm
; folg*

(ich Rub täglich 300 000 Kilogramm, alfo jährlich

400000 cbm Sgappelholj nötig, um Guropa mit
3ünbhöljd)en ju oerforgen.

SBieoiet oon bem Göpenrunbljolj, baS für 3änb
höljhen oerarbritet wirb, mag über Sübecf gehen?
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289. fatal- gab omaifditt Haliten

— 9tm 17. 6. Wt*. bat btt Senat 6. SB. 21.

Stiller an Stelle bt« oeritorbencn IS. £->. R. 2fuif

jum bürgetlidjett Tepulirtcrt bei bcr über • 2<t)ul-

bewürbe ermäblt.

— Hm 21. b. Wt*. bat bet Senat bem Amt*«

ritbter Dt. W. S. ifunE unter '-Bcrleiljung bee Titel«

„Cberamtiricbter" uom 1. 9ioo. b. 3«. ab bie

all gemeine Dienfiaufftdjt bei bem ?lmt«gerid)tt über-

tragen.

— Ta* 25rabl'fd)e Tentmat, ba« wegen ber Sana!

arbeiten non (einem alten Sßlage entfernt werben

muffte, i(l auf bcrfelbeit 2?aftion, ber Stabt ein Stfid

näher, mieber aufgefleOt worben.

— Sür bie Qkmätbefammlung be* Wufeum« finb

jwei non ber norjäbrigen Slubfirllung ber woblbelannte

©tlber ber Waler Traf, ©ube unb Sptbof angelauft

unb je&t aubgeftedt.

Steiefta ften.

Cingegangen. aber wegen SiaummangeUt bt# jur nüdjflen

Slummer jurürfgefteQt i(t ein Stelltet: Snabcntjor:.

glttf etfl ctt.

Heinrich Deestel
gegründet 1 850

empfiehlt für den Hausbedarf:

« AI hier gebrochen und in Jeder ge-

baS-UOKeS. wünschten Körnung gratfrei
' geliefert.

Besondere empfehlen^werth

:

Klelncoket»
für Oauerbrand- und Irische Oefen.

Specielle Marke.

Hart-Cokes, westfälisch«, aus ersten Zechen.

Buchen-, Birken-, Erlen-, Tannen-,

Rronnhnl? 1,1 Stehen, gesagt oder terkleinert

Dl wIlllllUIZ^ mittelst meiner Dämpfungen und
'
Bpaltinaschinen.

. . .. Kohl e n , deuteche und

flnthramt- englische, in jeder Körnung.
Fl II I II I »Ulk Beste ({nalltlt

Marke ..Treue“ aus reiner

Rribatc Braunkohle — ohne Beimischung
Dl lltold. — gepresst; angenehme»,

reinliche» Heizmaterial.
Alle sonstigen

Brennmaterialien in nur besten Qualitäten.

Alle Waaren lagern im Trocknen
und kommen stets trOCkdl zur Ablieferung

LiitrerpUltzei

Ernesto Tesdorpf

Lichtdruck

Kunstphctographische Werkstatt

LÜBECK, SohUssalbuden 33.

8lcho SchAukAMten. Von der B«iio zuräckgekahrt.

ihlsa’ltr. o. Holz- u. Kohlenlager: Cokeatager:

M8hlfn*lr*KKf 62. W»llb»IMa*el
11. WalUtrazi« 1,15. 326 bi« 239

Xütln I . .. bei der Drehbrtkke.

SsUeUare !

1 lU*'

fr?* •TTTT'TTTTTTTTTTTT^ I TTfTfT^fTT^TST?Tf???fl

Friede. Matz
flTiniirt auf m XrutfA-Worfcildini £aii»r[*- u. iJiOukrlrWuafldlBBö

ficrtttflr. litt Bl. 3nrobl I I t'Übftk 0rrtle«r. bei Bt. Bucobt U
TflrbbPii Vir. 44H.

IqitlEii- ml Itpidj-Piiiin.
SHeidjüaltigftee, (tet* mit allen ’Stcufjeiten aufgefiottete« Vager son

— (Enjictcu
=-

unb Becorattonen für titenb unb JHafonb.
Stuftet in heqncmftet, anfdiaultdiftcr 3orm (leben

auf ffitmidj jeberjeit ju Xienften.

Fcrnzprochcr

:

Comptoir: 244.

Coke« werk : 526.

^ j

so
<

unqen
LS ' Stahlwaaren*

Vorzüglichste Schneidefähigkeit
, formvollendet;— Mit Oowilhr.

Hauptniederlage : JDiedrich Tenschau.
Optische Waaren. — Versilberte Waaren.

Bei M. G. Rahtgens, ob. Mengetramic 12, l« erecnienen:

lU'&’fe©©^©^ V©ir!fep!fcLXs-^L33.B©ig:©3r
• 54. Ausgabe. 1. Oktober 1806. Preis 25 Pfennig. -
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Deecke & Boldemann,
oßftf gNfaftnlt 1 $ 4äBn&, «Brtf 3S« 8 m(lra^« 18,

4?#mrpr*djfUU* $lr. 4,

empfehlen fidj jur Uebtinatyne oon Skrftdjerungen

für btt Comratrrial-ltniun, ^euert)trftd)enmg£-

©efcDfcljaft in ?onbott,

fltjen ftttieregefoSr.

für bit fitlctiia in £t. (Ballrn,

fir bcn nrntn 3djtDtiitrifd)tn flotjb in

filinttriitnr nnb

fir bit ßnfcltr Jransport-l'crfidirrungs-Cr-

ftüfdinft in ßaftl

9V" Sffflffatlt.

für bit 3d)tDti)tr. UnfoUotrfiditrungc-^rtirn-

gtfturdiaft in tDinttri^ur
«egen Unfälle «Bet 8rt.

befonber«:

IKeifeiinfaffpcrfidj crunfl.
S« frer jflauptturnljnUe:

'-Dlännerabtrilun«

SKontag unb Donnrrdta« »an 8%
bi« lü'/i Mir

3tt«enbabtetluiig A.
fÄnafrc« fl*rr 12 3aftrf)

©iendta« unb Sreiiag »an 6 -s Ubr

Ctugrnbabtrilunn B.

{itnafcnt untft 12 3afrmi)

fflonlag unb ®onner«ta« »an & bit

7 M)r.

flnmctbungen ro.ilirenb bar Übungen erbeten.

Patent-Bohnerwachs
giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei ttusserst billig im Gebrauch und

bequem in der Anwendung.

».« Henning yoü Minden,
LÜBECK, BreitbltraMb 59.

J. F. JÄGER, Lübeck,
Jtififtftrnfje 31. —

Jcbcnbc fluß- u. gkeftfdje
in reiiter fluitaabL

4(l(nbr Jirnmmrr unb Ätelfe.
rfrifrt) gefachte florix unb Cftfccfrabben.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt MI. MMreftllt.

l>i'iil'et Alles und toehnltet das 13este!

Lübecker Siphon -Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber : A . Bncminnn. Hiixterthor Allee 20.

Denttehe« Relehapateit \ r. 4092 1

.

Nur bei den liier -Siphon lässt sich die tadellose Reinigung derselben vom
Pibliruni roatrelliren

!

Jeder Krag iat plomhlrt and wird ohne Pfand verabfelgt.

Nachdem die Einrichtung meine« Vermindgeschafta nnnmehr gUnztich fertig gestellt

ist, verspreche ich eine prompte Lieferung meiner allseitig mit Beifall aufgenommenen
Niphon-Krflge

Ich empfehle. Lieferant frei Hai«:

Hinu Tafel-Bier (Pileemer) pr. Krag % Liter .* 1,50. Hanna Minrkener Bria . . per Krag 5 Liter M 1,60.

de. LagerBier ..... • 5 • • 1,60. Mttnrhener Pscborr-llrii« • • 5 • .2,75.
Bestellnigen werden entgegengrnemnen

bei Herrn L. Peters Kachäg. Breiteetr. No. 76,

bei Herrn Cewaleky, Klingenberg un<l

bei Herrn II. Windel, Altdeutsch.* Bierstube, Aegidienetr.

Lkberk. in Oktober 189«. A. Baomaon.

SCHUTZ*!*«

Genuine Caloric Fu^ch
Allem acht. Gsnussgctrank LRanges.
'
Uebc-rall ^'ochste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck^Car! v Freidenfel; belailverkjul bei M. Ltrelalt.

Srud unb Srrlag »an $. ffl. fiiabfgen«. Seranttsortlidgr "Kebcctrur : Ir. Otto JJoffntüttH in üdbetf.
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fiibfdii|'d)t ßlttttcr.
Organ örr ©rfellfW pit frfartienmg gcmrtnniifeigrr ^Ijättgkeit

1.
vJ?o»cmbcr. Jldttimtikri&igsta: Jahrgang. 56. 1806.

Dirlr ISlittn crjAtiiicn Sonntag« WorgetK *bonnc«rot i JC *r. Quartal, ttinjflnt Äuiriart 10 •30 4 bte ^ktitjeilf.

Sic «mfllutft b«c fWficDtdiul! ftitt »«UtKren« armcituiifrtarr XMtiglrtl «t^alten ktfe flÄMet iwnasrttlUt

3n bo lt:

OefeUfchaft ji;r Beförbening gemeinnüstger Zbdtißfttt —
ttorl fjriebrid) Ulridt ’ßrim, I)r. phil. — Mnabeubprt. —
Xit tirgebnifie brr beru[«fioli(tiid»en Sufn«bme oom Stob”
1895. (JorilfBillig.) — tübecf* SSorftiibir uor fiebrnjig

3atjrcn. (Sortfeßmig./ — Weine GSronit 290—298.

Stiftungsfeier
btr

(Brftilfibttft 5or Öeförbrrung gtmeinnn^iger

Stetigkeit
im ffiarino

am Wtttmoch ben 4. Sooember 1896
Keflin» brs Vertrages 7 5»(t,

üafet » *0t.

Zer UnterfdiriitSbogcn liegt nod) bi« Wort tag bcn

2. Souembei 12 Ubr Wittag« im ürfrjimmtr be*

®«i*nfcha?t#hauif« au«.

Piettftag kein Jöerrenaßenb.

©cugraf)l|i{il)e ©tfeüfdjaft.

Sjerrtn-Jibtnii

it*ii«B 8 le

6

Uraueit- (fficnrerbcrdjxtle.
fiurfu« für ^ridicniefjrcrinnen

21m 1. IRoDcmbei ioü ein neuer Jtnrfu« für 21u«>

bilbung bon ;Jeutniiobtorimitn beginnen. Schulgelb

für ben zweijährigen Kuriti« . K 160. 21mnelbungen

täglidj in ben Bormtttogäflunbeti bei ber Leiterin ber
!

Schule, Siäuirin Wenns, im Schultofate Hönigftr. .Ni 17.

®n bem Umerricbte in allgemeiner ftunftgejehichtt

fönnen mieber £ofpitantinnen iheitnchmen.

R A. Dienstag 0. 3. 11., 8Vi lt.

flrrrin f Piibtthifchc ®tfdjid)tc u MrrtnmskBnht.

Zie zahlreich bcfudjtt Berfammlung am 28. Cftober

befchlofe juerft eine örmeiterung it)re» Deitfdtriften-

Zaufchberlehr* unb bie Übertragung ber feittjer mit

$errn Schmerjahl beftetienben 8ommiifton*»erträge

anf ben jeßigen Inhaber ber efirma, i>errn Braun

Betreff« be« l8u«fd)uffe«, welcher jur Sorbereitung

be« anthtopologijchen Songreffe« gebilbet werben foQ,

mürbe bejchloffen, baß ber Borfißettbe mit ben Bor-

iißenben ber Geographifchrn ©ejcUjchait, be« Srjtlidjen

unb naturmiffenf^aftlidjen Bertint« juiammen treten

unb Borfd)Iäge für bie Organtfation biefe« 9lu«jd>uffe«

unb bie Bcrteilung ber baju nötigen lillcrariicbcn

ftrbeit bringen möge.

Zann trag 4>err tSrdjioar Xr. SBehrmann über

ben SRed)t«ftreit be« üiibetfer Raufmann« Hermann

ttPinghufen mit fptrm. Xanict au« Rranlenftanfen

;

(1460—65) oor. Ziefer Streit, ber infolge be»

ftingreifen« be« ©raten oon 2d)ioarjbutß ju einem

längeren 3to>fl ZWifchen biefem unb bem Säte non

SJübed führte, gab bem Bortragenben Gelegenheit,

bie mittelalterlidten Sed)t«an|d}auungen eingebenb ju

erörtern

Zarauj iprad) (pert Senator Xr. Breijmcr über

bie fürjlidt erfchienene Schrift be« P. JUigen«.

Snerlannt mürbe, baß biefelbe ftdj beftrebe iathlich ju

fein unb bafj ihr biftoüfdjer SBert in ber Bermßung

be« bisher unzugänglichen Oueüenmateriale« au« bem

ülrdjio ber Ijteftflen fatholifthen Kirche unb au« Be>

richten an bie päpft!i<he Kurte beftehe. Zagcgen ift

ba« hier zugängliche Outflenmaterial meift unb ba«

9lrd»io be« Xomfapiiet« gänzlich bernachläffigt, auf

Grunb beffen bie fatholifche ZarflcHung auf ihre

hiftorifche Sichtigreit zu prüfen fein mürbe.

21u* ber ftch anfd)litirnben Zittnffion bnrf man
bie Hoffnung entnehmen, bah biefe fritifche Unterfuchung

auch im Jntereffe unferer tbangeltfchen Sirche nicht

au«bteiben mirb.

3um Schluffe legte $err Srdjioar Zr. $ia«fe

eine be« beim Sat«ftuhle in bet Warienlirehe

beftnbiiehrn Btlbe« ber Stabt ttor, ba« bicOeicht bem

2ln«gang be« 15. Jahrljunbert« angehört, unb zur

Bergleichung eine Seprobuftion be« Ütttarbilbe« au«

ber Sifolaitirche in Seoal non bem Sübeder Bernbt

Sotfcr (1484— 85), meiche« ebenfaü« ein Stabtbilb

pon Üübecf zeigt. 84.
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Äorl rtricbridj Ulriri) ^ricn, flr. phil.,

^roftffor am ftattjarinf um.

«i* im 3afjre 1853 bet auSgejeiAnele Philologe

unb ©Aulmann Dr. ßlajjen, jmeiter Brofejfor am
bieftgen fiatharineum, urtjerc Stabt oerlicii, um einem

Stufe als Director beS ©tjmnafiums in granlfurt am
SRain su entfpreAen, melAeS flmt ec fpätec mit

bem gleiten am 3ot)anneum in Hamburg oertaufrfjte,

ttmrbe Dr. ^rien ju feinem Stac^folger in Siiberf

erwählt in bec fidicren Srroartung, baß er bie butcb

baS flusiAeiben feines Borgängers im Üebrtoüegium

entffanbene S!ü<fe roürbig ausfüllen werbe (Geboren

mar er am 5. SÄpril 1818 auf bem (Gute aapljieiitjof

in ©djroanfen (i>erjogtum ©AleSroig). ©ein Sater,

ber bßäcfiter biefes (Gutes, (feine ÜKutter mar eine

gehonte 'Klaren) jdjidte ihn anfänglich in bie Dorf-

{Aule. Da ber fftiabe aber bebeutenbe geiftige An-

lagen unb einen Igernocragenben SffiiffenSburft jeigte,

mürbe er einer fßrioatjAule in fiappeln anoertraut

unb befuchte nach feiner Konfirmation bie (Gelehrten-

fAule in ©AleSroig. Cftern 1839 tonnte er bie

llnioerfität Jtiel beziehen, oertaufAte fie 1841 mit

Sonn, ftubirrte bann brei 3abte bort unb in Berlin,

ging 1844 mieber naA Siel, promooierte im folgenbeit

Sabre unb beftanb bie Prüfung für baS pbilologifAe

fiebrfaA- Zugleich mar er als Hffiftent auf ber Unioer-

fitätsbibliothcf tbätig. Die glübenbe Begeiferung, mit

roelAer et ftd> bem ©tubium ber flaffifAen Bb'lclogie

unb MrAäologie bingegeben batte, lieb aber ben SBmtfA
in ihm lebenbig werben, burA eigene ÄnfAauuitg
beS BobenS unb ber Dionumentc Staliens unb
©rieAenlanbS feinen (GefiAtSlreiS ju erweitern unb

ju bereichern. 3m Befonbern wüniAte er, ben fritifAen

Apparat für eine oon ihm bcabfiAtigte Bearbeitung

ber Iragöbien beS SlisAqloS ju fammeln.

®urA ein SieifeStipenbium, melAeS ibm bie

Sgl. Stabemie ber ffiSijfenfAaften in flopenbageit auf

©runb einer oon ibm getüften $reisaufgabe über

WisAploS gewährte, unterfüßt brnA er im Sommer
1849 auf, lehrte aber fAon im 'Dlai 184H jurüd.

Die Krbebung feines Baterlanbes ©AleSroig-Aolfein
gegen bie DänijAe (GeroaltbcrrjAaft riej ibn in jeine

{jeimat. Denn mit berjelben S*iebe, wie für bie

sÖijfenfAaft, fAlug fein jjerj für DentjAlanb unb

für feine engere ipeimat. ®Aon in Siel hatte ec

fiA ber BurfAcrijAaft Sllbertino angefAloffen unb
in Bonn beteiligte er fiA an ber (Grünbung ber

erften bärtigen BurjAenfAaft, ber gribericia. Der
in biefen ftubentifAen Bereinigungen lebenbe (Geif

war oorwiegenb ein nationaler unb Ißricn gab fiA

ibm mit »ödem $erjen bin. Der griberitia gehörten

oicle ©AleSwig-^olfteiiier an; eine niAt geringe

©Aar Ijat jiA «n bem Stampfe gegen Dänemart 1848

bis 1850 beteiligt unb niAt wenige batten Ar Heben

geopfert, fßrien tonnte niAt in ber gerne bleiben

;

er eilte in bie $ei«at unb würbe fofort oon ber

SanbjAaft ©Awaufen jum flbgeorbneten in bie

fAleSwig • bolfleinifAe SaubeSoerfammlung gewählt.

$ier war er raftloS tbätig; aber baS genügte ibm
niAt, habet (teilte et im 3uli 1849 beit Antrag

auf Sinjicbung ber 30jäbrigen 'JJfanujAaften jur

Bilbung einer Stejeroebrigabe, trat, all biejer

mit ©timmeneinbeit angenommen würbe, felbft als

30jäbriger in baS ftcljenbe .ßcer ein unb jwar als

Sauonier. (GleiAjeitig mar er fiebrer an ber See-

fabettenjAule in Stiel in ber beutfAen ©praA<,
(GejAiAte unb (Geographie unb hielt als Brioatbojrnt

pbilologifAe Borlefungen an ber Unioerfität. &(S

im 3abre 1851 bie ©ectabcttenfAule aufgeiöft werben

muhte, würbe fßrien in ebrenoofler Slnerfennuug

feiner Heljrthätigfeit als ßonrettor au baS (Gqmnafium

in TOelborf oerfeßt unb oerbeiratcle fiA am 23. 3uli

mit Bertpa, geb. Dittmer aus Stiel. Diefer glüct-

liAeu Sl)f entfpeoffen ein Sohn unb jwei XoAter.

©eine ®irffamteit in fKelborr war nur oon turjer

Dauer. ©Aon 1853 naA ber SSieberberfellung

bet DänifAen ßerrjAaft würbe er beS lianbeS oer-

wiefen. ilübed bot ihm einen glänjenben ©rfaß.

SIS ber ftattliAe Wann an ber Seite feiner

anmutigen gran in Hiibed eintrnf, würbe er alljritig

mit Bertrauen begrübt unb jeigte halb, bau ber

gute 9tuf beS StatbarineumS burA feine SBirtfauitcit

;

niAt werbe oerminbert werben, ©ie war beionberS

auf baS (GrieAifAe geriAtet, melAeS er in ben

oberfteu Sttaffen ju bebattbeln batte. 3« lurjcr

3cit trwarb er fiA bei ben ©Aülern oolle Änerlennung

feines Söffen» uitb StflnnenS, unb eine niAt unbe-

beutenbe berjelben würbe für bie Philologie

gewonnen unb bat fiA fpater au beutfAen (Gqmnajien

unb .ßoAfAulen geaAtete ©teflungeit erworben, ©eine

i'ebrweife traAtete, wie einer berjelben jAreibt, barnaA,

in ben ©Aülern nicht nur bie Berebrung beS tlajfifAeit

SlltectumS ju befeftigeit, jonbetu ihnen gerabeju

bie llebergeugurtg beijubringen, bafe im ©rieAentum

ber (Gipfel beS menfAliAen DajeinS erreiAt worben

fei. ©eine Begeiferung regte oiele jur iRartieifcrung,

bie pbilologifA minber begabten wenigftens jur Deil-

nähme an Unaufmerlfamfeit unb (GleiAgültigfeit

lonntcu ifn in bie äuüerfte ffirregung oerjeßen.

©eine rege, oft fprubelnbe Uebenbigleit legte ihm

mitunter BergitiAungeit, Beifpiele unb ©Aecjc in

ben Biunb, bie einem Siebter oon geringerer ÜJfaAt

über bie DiSciplin ber Stlajfe mögliAerweije oer-

bängnisooll geworben wären. Die pbilologifAe

©enauigleit lieft ihn oielleiAt alljubänfig bie Bahnen
ber ionft bem ©hmnafium oerfAlofjenen Stonjeltural-

tritil betreten. DoA wußte er bie (Gefahren biejer
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SBebanblung-äroeije baburd) gu milbera, bafe er ftet«

bie gange Wlajjt ben ©ang ber Untrrfuriiung mit-

geben lieg unb jo in jeinen $örent bie Suft am
eigenen Suchen unb ginben benußte unb förberte.

Sille« in Slflem ronr jein Unterricht in hohem ©rabe
jejjelnb unb ftud)tbringenb, »eil jeher jefjt halb

metfeu mußte, bnfs jein Scbrer nidjt nur Söetounberer,

jonbern and) älieifter jeinte Jadie« mar ÜBtnn in

jenen fahren bae ftatbatineum eine iriUjer nie für

möglich gebnltene grequeng erreidite, to batte er

baran lieber ein »ejentlidie« Slerbienjt.

Sieben biejer eigentlicben Scbultbötigleit mar

flrien fcferiftfttllerifd) raftlob tbätig. Jaooti geugen

»eine mijjenjd)ajt(icben 8feröjjcntlid)ungen. 3U ber

beabjicbtigten Iritijdien Sluegabe ber gejamten Jragö-

bien beb Sibdjpiob ift er .nicht gelommen, aber in

g»ti umjangrtidien Scbulprogrammcn bot er einige

Slbjtbnitte aub ben Sieben gegen Ibeben eingebenb

bearbeitet, aufeerbein jinben firfi Slbbanblungen über

bie HJerjer, bie Eumeniben, ben Grefte« im fKbetnijcben

'JUlu|furn, im ^bilologus unb gledeijen« Sabtbiidiern.

3n groci ©ratulationejdiriften, bie nad) ber ba>

maligen Sitte »on einem fßrofefjor beb ftatbarineum«

bei ber 2Sabl eines! Senator« gu oerrajjen maren,

bat er bie Saofoongruppc unb bie Symmetrie unb
Stejponfion ber Notariellen Oben, fpäter in einem

Schulprograium auch bie ber römijdien Elegie in

eigentümlicher, jelbftftänbiger, aber non einem feinen

metrijdien fflefiibl geugenber SStife bebanbelt. Siajclo«

arbeitete er baran, ben gejammelten Stojj gu jicbten

unb gu oerarbeiten, bodi liefe jeine gutiebmenbe

Äräntlicbleit ihn nicht gur Boden Süerroertung ber-

jelben gelangen.

Jtnn ber träftige Diann batte jieh jomobl jeinen

fjljlictiten gegen bie Sdiule, »ogu noch bie Aufgabe
tarn, »äbrenb ber IBatangen nad) bem Ableben

ber 'Direhoten 3acob unb SBrcier bie Sircltioit«*

gejdiäjtc gu übernehmen, al« aud) jeinen roifjenfcfeajt-

lidjen fBejtrebungen bermafeen bingegeben, bafe er

bereit« Don Oftem 1863 bi« bafein 1864 gänzlich

beurlaubt »erben mufete, um in Bodtommener Stube

neue ftrajt gu geroinnen. 35er gehoffte Erfolg blieb

nicht au«. Sr tonnte nach biejer Erbolungereife

jein Bmt im ganzen Umfange »ieber atmeten unb

bat e«, bi« er Oftem 1884 in ben Boden Siuheftaitb

trat, mit einer jid) ftet« gleich bteibenben treue unb

©emijjenbaftigteit geführt. J>a« Sdjnlptügramm be«

3abre« 1884 jagt non ihm unb bem mit ihm in

ben fh'ubeftanb tretenben Ißrofefjor Scherling, bafe

beibe 3abrgebnte lang burd) ihre »ijjcnjchnftlidien

Stiftungen — gebrudte »ie ungebrudte —
, burd) ifere

SJiei fterjdiaft in ihren gätbern bem ftatbarineum ©lang
oerlieben unb Diele £mnberte Don Schülern groß gegogen,

tüchtig gemacht unb mit ibealem ©eifte erfüllt haben.

3»ar nahm tfirien feinen Slbjdiieb oon ber

Slnftalt, aber im Nergeu blieb er mit ihr Der-

bunben. UnDeränbert bat er ihr Sehen unb

SBirfen mit Jeilnabme oerjolgt unb noch 3abre lang

liefe er e« jid) nicht nehmen, »ie er e« »äbrenb
jeiner amilid|en 3t>gebürigfeit bei Dielen 'i'eronlajjun-

gen getban batte, jo jegt noch bei ben jährlichen

Sdmljeften begeijterte nnb ternige Sin jptatben an

bie Sdiüler gu richten unb jic gum gleiß, jur

Sittlidjteit unb SBattrlanbeiiebe, »ie gur Nodiidjaßung

unb SBertbaltung ber ibealen ©üter be« 'Dienjctjen

angujporntn. Unb in biejen Ermahnungen gab er

jidi gang, »ie er felbft »ar. gern lag ihm jebe«

trauten nach irbifdjem ©ewinn, niebrigem Erwerb

unb bem löeifall ber SJlenge. 3m ©egenteil bat er

bei einer faft übertriebenen perfönlithen Slnfprud)«-

lojigleit für jeine greunbe, and) für bic Sache

feine« Nnnmtlanbe«, gQ11^ jn oder Stille Opfer oon

erbeblicbftem Umfange gebrndit, Don benen allein

bie Empfänger etwa« erfahren haben. 'Aber nicht

nur für jene lebte er. teutjdjlanb« Neil lag ihm

am Ntr«cn - |D|t »enigen. Sille Stunben jeiner

fDiufee Derwenbele er, um bie ©ejdjide be« S3ater-

lanbe« gu Derfolgen, unb mit Scbbajtigfeit tonnte er

im ftampfe ber fßarteien ba« gür unb Siiiber ab-

»ägen uub gu ©unjten be«jenigen eintreten, »a« er

al« La« Süchtige ertannte. Siiemal« oerlegte ihn

felbft ber jebärffie SiSiberjprud), nur eine niebrige

©efiuming fonnte, roenn er auf jie fließ, ihn empören,

Unb »enn Don feiner !8aterlaub«tiebe gejprodgen

»irb, fo jod nicht oergeffen »erben, bafe er auch

feiner gweiten Neirnat, unferer Stabt, oon gangem

Netgen jicb ergeben batte. Unfere ftunftjamm»

lungen bewahren Söcroeije, wir frbr ihm bie

Erweiterung unb ®ereid)erutig berfelben am NftJ*n

gelegen bat So lebte er in btr 3utüdgegogenl)eit

uod) eine Sieibe oon 3abteii in unferer SJiitte

ftill bie 3beale, bie ihn in irübefler 3»genb

ergriffen unb erfüllt batten, orrebrenb unb pjlegenb.

Seiber waten bieje Sage ber Stabe, in »eltfee jd)on

1880 ber Job jeiner ©attin mit jäher ©ewalt ein*

griff, nicht frei Don lörpetlichen Scbmergen unb

©ebtecbeti. SWebr unb mehr übenoältigtc ihn ihre

dJiacbt SSa« er auch bagegen tbun mod)tt, blieb

ohne nachhaltige Söirlung unb nad) jdjwcren Selben

erlöfte ihn am 24. Äuguft 1896 ber Job. 3n ber

3abl ber fDiänner, beten beutfebe ©efinnung unjerm

Jfaterlanbe eine feiner jd)önjten ^rooingen gerettet

bat, in ber fReibe ber Sebttr be« Äatbarineum«, in

bem Jheije feiner näheren greunbe »irb ihm nicht

nur ein beroorragenbtr IJilaß, jonbern auch eine

»arme, banlbare Erinnerung eingeräumt »erben

unb bewahrt bleiben. A. S.



ft'nabenfyort.

;B«r (Eröffnung 6 ei erfieit ft'itabtnljortti

in Sübed am Wittmodi. ben 4. SRoocmbcr b. 3,)

„ üpäu«lichfeit, in beine« OlücfeS grieben liegt afltin

bet Mengen große« 2oo?" (Glücflid) ift bet Menfch
gu preifen, bem biefe« Soo« befeuert ift; glücflid) er

bie Ougenb, Sie, ooti bet liebetiben Mutter bewahrt,

im grieben be« fymft« aufm äd) ft. Xodj groß, jet|t

groß ift bie gahl bet ungtiidürften jlinber, benen

bet Segen bet $äu«lidjfeit nicht gu teil wirb, weil

bie Mutter, bureft bie 'Jiot gegraungen, auf ihrem

eigentlichen 'Bloß am ftäu«(icften ©erbe nicht bleiben

fann. 2Bo bet flrbeiUtoftit bc« .fpau?oatcr« nicht

au«teicht, bie HDtbütftigften Mittel füt ffioftnung,

Siabrung unb JHeibung gu befchaffen, mo ber '-Bräunt-

mein bie Straft be« ©rnäftrer« untergräbt unb gerftört,

mo ber Mann bie gamilie oerlaffen, 100 bie Mutter
ol« SBitroe allein fteht mit ben Sbinbern, ba muß
bie grau ben jfarnpf um« Xafein führen, arbeiten

unb fchaffen für« tägliche 'Brot SBeil Giäften,

©tiefen unb anbere fjanbarbeit im ©au je — roogu

auch niept immer bauernb unb regelmäftig (Gelegenheit

ift, feiten genügenbe« (ttuSfomrncn gemährt, fo geht

bie Mutter außer bem ©aufe bem ©rroerhe nach,

gu fremben fieuten gum Steinmachen, ffiajcften, glätten,

Stäben, in ben mciften gäUeu gur gabrit. Xie
eigene $äu8li<hteit flattert gerfeßt nuseinnnber, eine

georbnete äBirtfcftaftöfüftrung, Öeauffichtigung unb

©rgieftung bet Jtinber ift unmöglich-

Berbcrblicft mirft ber Mangel ber ,jjäu«[tcftfeit

auf ba« förperliche unb fittliche (Gebeiben brr

Jtinber, roeniger auf ba« ber Heineren, al« oietmehr

auf ba« ber fchulpflicbtigen Jtinber. 3tne fönnen

füt ben gangen lag ben Jtleintinberfcbulcn gur

pflege übergeben werben; biefe aber finb, meil fieft

felbft überlaffen, in btt traurigften 2agc. SBäftrenb

btt Scftulftunben finb fit in ber ©«hule gut auf-

gehoben. Jgsier bietet fid) ihnen ein freunblicher, im
Sinter rooftt burchmärmter Hufentftalt; fcftlieften fich

aber bie fßforten ber ©chule, bann jpüten bie atmen
jtinber, btren Mutter ben gangen lag oont ©auje

fern ift, auf ba« empfinblichfte ba« gehlen ber

©äualirftleit.

@« ift noch ( 'n @lüd gu nennen, roenn folche

jtinber nach «cftulftftluft einen ftalbroeg« geeigneten

äöubnraunt offen finben unb (Gelegenheit haben, fich

eigenhänbig ein large« Mahl gu bereiten ober hoch

einige ©ptifen, roenn aucl) talt, gur notbürftigen

Sättigung »orfinben. 5« ift noch ein (Glüd, roenn

ihnen eine ncitleibigc Siachbann ab unb gu ihre

Slufmetfjamleit guroenbet unb babutch ben 'Mangel

ber elterlichen Sluffidjt bi« gu einem gereiften (Grabe

abjdjroäcftt. 3öie aber, roenn biefe gelegentliche Sluf-

ficht überhaupt fehlt? roenn bie aufficptälojen Jtinber

nur einen büfteren Steller ober Xadjbobenraum, bejjen

Unroohnlichleit fie abftöftt, ißt eigen nennen bürfen?

33a« reirb im ÜBinter, roenn e« fall ift in ben öben,

lichtleeren Stuben? (Bleiben bie jtinber beftenfad«

in ber Softiiung, fo lauern hier mannigfache (Gefahren.

Sie roiffen fich unbeobachtet, fie treiben heimliche

Sflnben, welche jonft oor bem roachfamen Muge ber

Mutter fern geblieben wären, jeßt aber jtörper unb

Seele oerberben. Slnbemfafl« oerlaffen bie jtinber

ba« ©au«, »erleben bie fthulfreie geit auf ber

Strafte, finb ber Bermaftrlojung ber (Gaffe überliefert.

Xieje jtinber finb e«, bie auf ben Steinftufen fißen

unb fich an ben Käufern umfterbrüdtn. Xie Äu«-

fünft, bie fie auf '-Befragen erteilen, lautet gewöhnlich:

Meine Mutter ift nicht gu ©auje, meine Mutter
fommt erft abenb« nach ©auje, ich habe feinen Scftlüjfel.

Mau gönnt ber Sugenb gern ein freie« Stünbrften,

baft fie fich ungegroungen unb nach ©ergenöluft im
Spiele ergehen unb nach ihrer Sigenart auöleben

fann, unb bie Sugenb hat auch ein (Redit unb Be-

bürfni«, fich in freier Suft gu regen unb gu bewegen,

fflo e« aber feine 3e'teinteilung giebt, reo ba«

©eften unb Jtommen nicht geregelt, bie Spielfamerab-

fchaft nicht überwacht wirb, furg, alle bein©aufe obliegen-

be 3nd)t in ffiegfall lummen muff, roeil bie Mutter

ben gangen lag abroefenb ift, ba führt eine berartige

Ungebunbenfteit gum Betberben. ©iergu fommt, baft

ber riefig eniroicfelte Berfeftr unferer $eit eine freie

(Bewegung ber jtinber auf ber Strafte gar nicht gu-

läftt unb bie au« ben ©äufern, ©Öfen unb Sängen
heroorquellenbe Äinberjcftar auf bie Seite brängt.

Sn ben Straften finb fteutgutage jpielenbc Jtinber

immer ein ©inberni« unb großen (Gefahren au«gefeßt.

3u beit leiblichen (Gefahren treten bie noch tuet

fchlimmeren fittlicften tjinju. Sine (flngaftl gleich

unglüctlicher jtinber jinbet fich gufammen. gleiche«

2eib fettet aneinanber. Unter bem ©nflujfe be«

böfen ®ei[piele« älterer (Genoffen beteiligen fie fich

an allerlei lofen Streichen. (Belüftigungen ber Bor-

übereilenbcn unb ber ©auebewoftner bilben ben

Ünfattg, fieft leieftt bietenbe (Gelegenheit oerleitet gum
ersten fleinen Xiebftabl, unb ber erfte Schritt auf

bie jehiefe ©bene gum Betberben ift getftan. (Heiftenb

geftt« abroärt«.

Xie Berwaftrlojung bejeftränft fich nicht auf bie

Jtnaben allein, wiewohl fie bei biefen gewöhnlich

unoerftüdter unb in brutalerer gorm in bie ©rfdjeinintg

tritt unb fich baßer felbft ber flüchtigen (Beobachtung

aufbrängt. Xa« Mäbdjen wirb in Dielen gäden
auch leichter ben (Gefahren ber (Gaffe gu entgiehen

fein, al« ber Jhtabe berfelben gamilie, ba jene« fich

gejdjicfter unb anftediger gu bäu«lichen Xienflleiftungen

geigt al« ber jtnabe unb bafter für Heinere Ber-
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riditungeit in flicht genommen wirb, »ährenb man
für bie SJfufee be« Shtaben »ielfadj feine pajjenbe

©eidjäftigung, bie jiefa leicht tontrollieren läßt, ju

finben roeife 3u &fm neigt ba« 'Dläbthen ohnehin

jeinem ganjen SOBejen nach junt Schaffen im bäu«lidstn

Rreife, unb fei er aud) noch fo eng. fjreljlt il)m

biefer ober oöllig, bann ift c8 n o<f) roeit größeren

©efahren auSgefept als ber Rnabc.

Sie »obre fittlidje ©eredjtigfeit bulbet ti nidjt,

bat; 3J?enfd)en fdton in ber Sugenb Derberben. Sa«
Rinb b» : and) ein iHed)t auf Srjiebmtg.

3n ber Rinberroelt liegt bie gefammte Wacbroelt Dor

unb „3»ng geroohnt, alt getbari " Sub bem jungen

Uebeltbäter wirb in ben meiften tJällen ber jpätere
|

3ud)tbäubler, unb au« ben Scharen ber früboerbotbenen

lliäbdien »erben »aprlld) nid)t bie äJiiitter, bie ein

förpectid) unb fittlicb IräftigeS @efd)led)t erzeugen.

Sie« birgt bie ®efaf)r ber Degeneration ber tnenjdj-

lieben ©ejellfcbajt in ftd) Sie gorberung, roeldje

bie ®ered|tigfeit erbebt, unb bie Pflicht ber Selbft-

erbaltung 5innigen bie äRenjebbeit, biefen Wotitanb

ju befeitigen.

Sie unglücf lieben Rinber, benett ber ©egen ber

.ftäuSltcbleit fehlt, müfien oon ber «trage fort-

genommen, oor Verrohung unb Sntjitt(id)ung_ bewahrt

»erben. Sin Jgteine mufe man ihnen febaften, ba«

ihnen, fo »eit e« irgenb möglich ift, bie feblenbe

§äu8lid)teit mit ihrer 3utb<- Anregung, Wefd)äftigfeit

unb Sraulicf)lcit erjept

|)ier fann bie helfenbe, rettenbe Siebe eintreten,

unb hier mu& fie eintreten. Siefe« Sföert erbannenber

Wadiftenliebe ift nid)t frudjtlo«. Saburcb, bag man
ber jonft ber ©enoabrlojung anheimfallenben 3ugenb

ein $eim grünbet, »irb gearbeitet an ber ©effetung

ber jufünftegen ©erbältnifje junt Segen ber Rinber, 1

jum ©tbeiben be« ©aterlanbe«.*) Die ©rünbung

eine« Rmbcrborte« trägt bei jur Smporbebung ber all-

gemeinen Sage be« s.Dfenid)engefcbled)trä gu ©nnften

berjenigen, bie oom Sebidjal »eniger begüningt finb;

fie ift ein ©eberflein, geopfert für bie ©erbefjerung

ber Srjiehung unb ber Soll«»ol)lfabrt; fie ift bie

örfüriiiiig einer jovialen ©flicht.

Siefe 3ei(rn finb geschrieben, um nochmal« ba«

Slugenmerf auf ben Rnabenbort ju lenfen. 3m
3Jtai b. 3 brachten biefe ©lätter fdjon einen Auf-

jag über Rnabenborte. Ser ©erfajfer, .fierr ©aftor

•; 3n 47 Stabten ®eutid)lanbä «efeepen bereit« Hinter-

Sorte bie ipre betfenbe §onh ben Vtbttern reichen, nielcpc

bie Sloc be« Heben* Dom {taufe forttreibt; in tOerliit 24. in

Qambura 15, in Stümpen 11, in Stuttgart 10, in gremt-

inrt aSt 8, in {alle 8, in Siel 7, in Straunfebrarcg 6, in

Bremen 4. u f. m. 36 Stabte gemdtirrn ben ftinberporten

Suicpüjfe au« öffentlichen SRittctn. Sinjtitttmig betonen bie

Seridjce ber oerfepiebenen ttnftalten ben überau* fegenbreiepen

(Jinflub auf bie (rrjiepung ber JlugenO.

©etter, fcblofj mit einem Sippen an ben ibealen unb

woblthätigen Sinn oon Süberfs ©eoölleruttg Unb
nicht oergeben«. Sin Romite, mit .gerru ©afior

©eder an ber Spifje, erlieg einen Aufruf, unb bie

©eünbung eine« Rnabenborte« ift jegt gefiebert. Sec
Cberfchulbehörbe, »eiche unentgeltlich einen Schul-

raum jur Verfügung (teilte, unb bem SBobltoollen

einzelner SBopttbäter ift e« ju bauten, bah fcbott

3Jiitt»od) b 4. SRooember bet erfte Rnabenhort hier in

Sübed eröffnet »erben fantt. £>od) jur Sidjerftellung

biefe« Unternehmen« finb »eitere fDiittel nötig, jur

%u«geftaltung ift bie liebeoolle Unterftüguug eblet

hilfsbereiter 3Jienfehenfreunbe nicht ju entbehren.

Sd)»cr unb grofi ift bic Slufgabe, bie fid) bet

Rnabenhort fiellt, aber fie ift jdjön unb lohnt)erheifeenb.

Sein Ihun ift ein bemahrenbe«, helfenbe«, rettenbe«,

etjieljenbeS nn bemjenigen Heile unferer 3ugenb,

»eichet ber 3*tcht am meiften bebarf. Sa« giebt

fjreubigteit unb auch ben Uiut, fid) an alle bie-

jenigen, bie biefer wichtigen unb emften Sache noch

fremb gegenübeeftehen, mit ber Sitte ju »enben,

bie gute Sache burch ©eiträge ju unterftügen unb

ju förbern. Sie ebelmütigen ffreunbe unb Sörberer

ber ©eftrebungen be« Huabenhode« mögen fid) oon

bem ©ebanfen leiten laffeu: „SBet auch t«*1 eines

ber Rinber, ba« fünft oerloren gegangen »are, für

fid) unb bie ©efeOfchaft ju retten oermag, ift nicht

umfonft übet biefe Srbe gegangen." 624.

2>ic (grgebitilic ber bcnif«ftntiftifchcn

3lufnaljmc »out vfahrc 1895.

iffortfefuna-)

Snoeitert matt ben Rret* ber 6r»erb«thätigen
burch Sinfd|liegung ber Sienenben für bäu«liche

3»ede, jo flehen oon 100 gejäblten ^erfouen über-

haupt in fiübed 48, t in Hamburg 49,2, in ©teilten

49,1, bagegen im Weiche 40,« beru)«tl)ätige ißerjonen

ben nichter»erb«thätigen gamiliennngcl)örigen gegen-

über.

3n ben länblichen ©emeittben ßiibecfs finb bie

©r»erb«thatigen i. e. S. etroa« jaljlreicher al« in ber

Stabt, fie machen bort 46, h'tr nur 43 % ber

©eoölterung au« S« hängt bie« cinerfeit« bamit

jujammen, baff bei ber 2anb»irtl)jcbaft »eit mehr

enoachfene ffamilienglieber mitthätig eingreifen, al«

in ben oorroiegetib ftäbtijchen ©e»erbett. Slnbererfeit«

»irb aber auch ba« ©efinbe auf bent Uanbe gröfeteutheil«

nicht su häuslichen Sienftleiftungen, fonbem im fianb-

roirthfchaft«betriebe befchäftigt, e« muBte alfo bort al«

er»erb«tl)ätige« ^lülfäperjonal gerechnet »erben. Suf
Sienenbe für häusliche 3'oede entfallett auf bem

; Ünnbe ttur 2,7 %, in ber Stabt bagegen 4,« % ber

©efammtjahl. Wad) Sinredmuitg biefe# ^au«gejiitbe«

(jC
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bncd)iiet fit ber $rojfnt<intl)eit bcr SrroerbStbntigen

i. ro S. in bet Stabt Subtil auf 47,» %, auf bent

Sanbt auf 48,9 %
Sie gefummte Sinroobnetjabl 2übcds ift in btn

3a^ten 1871—1886 oon 61614 auf 82815, aljo

um 81 201 Söpje ober um 60 %, alfo um btti

(fünftel, geroatjen- hieran finb beteiligt bie Sr-

roerbstbütigeu i. e. S. mit 14617, bit (Familien-

angehörigen mit 15 723, baS ^auSgefinbe mit 861.

MelaiiB beträgt bit Vermehrung bei ben SnoerbS-

tätigen 68,o %, bei ben (Familienangehörigen 57,7 %,
bei ben Sitnenben 30,o %. Von 100 Bewohnern
mären int Sabre 1871: 41,6, im 3abre 1882: 42,0,

im 3aljre 1895: 43,6 % ertoerhStbälig. derjenige

Sfjeil ber Beoöllerung, welkem ber Unterhalt Bon

nidjtenuerbcnben (familiengliebern obliegt, ift alfo

um ungefähr 2 % höbet, als oov fünfuubjwangig

3abren. 9Jfag nun bit für bie SJSeriobe 1 871^82
berechnete 3u >labme jitm Ibeil bamit gttjantmen-

böngen, bofe bei ber BerufSjäblung Bon 1882 ber

Beruf genauer ermittelt ronrben ift, alb bei ber

VoltSjäbtung oon 1871, für bie BerufSjäblungcn

1882 unb 1895 famen aber bie oom (Reite nach

übereinftimmenben ©runbfäßen erlaffenen 3äblungSoot<

{triften, burd) rot(die für eine ooQftänbige Sr-

mittelung aller berufstätigen ißerfonett untfaffenb

gejorgt roar, jurülnrocnbuttg unb gcrabe in biejer Beriobe

[teilte fieb bie Vermehrung ber Snoerbstbätigen in

SUbed relatin noch erheblicher als in ber torber-

gehettben.

Sie für baS Meid) unb für bie beibett anberen

Jfwnfeftäbte jitjammengeftellten Srgebnifje roeifen

gleichfalls eine 3unabnte ber Snoerbstbätigen foroie

eine Abnahme ber (Familienangehörigen unb auch

ber Sienenben nach. 3m Sietdie roaren erroetbS-

tätig non 100 Bewohnern int 3ahre 1895: 44,3

gegen 42,o im 3<tre 1882, in Hamburg 44,7 gegen

41,», in Bremen 44,6 gegen 39,2, Sie Siettenben

für häusliche 3tD(^( finb in Sübed nott 5,6 % ber

©ejammtbeit im 3ahre 1871 auf 5,2 % int Jtaljre

1882 unb auf 4,6 % im 3»hte 1895 jurüdgegangen.

Sine Sinfchränlung beS Raitens Bott ©eftnbe gut

perföttlicfjett Aufwartung roarb and) in Hamburg unb
Bremen, in minberent Umfange aut im Meiche

beobattet. Sie Sienftboten int fjmufe ber £)errjtnft,

roelt« int Ouhre 1882 in Hamburg 5,7 %, in Bremen
6.5 %, im SRcidje 2.» % fämmtliter Sinroohner

betrugen, hal>en fit im Oabre 1895 auf 4,6 %,
4.6 % unb 2,6 % oerminbert.

ffiir miefett bereits barauf hin, bajs bie jelbft-

ftänbigen BenifSlofett (Abteilung F) infofern eine

befonbere Stellung bei ber ©rappirung ber ©ejantml-

beoöllerung einnehmen, als fte nur im ©egenjaße ju

ben oon ihnen abhängigen (familiengliebern unb ben

bei ihnen beftäftigten Sienftboten als SnoerbS*

thätige bei ben (enteren eingereiht finb. Sie be-

uchen h“>'P*färf)lit auS btn aus eigenem Vermögen

lebettben Berfoner, nämlich Brioatisrö, Benftonirten,

'(Rentenempfängern, ben nitt in ber eigenen (familie

Kebenben in BerufSoorbereitung begriffenen, jobann

gum (leinen 5heile aus ben aus frtmben Bütteln

unterhaltenen 3nfaffen oon Anhalten oerftietener

Art unb beit Smpfängern Bon Unterftügungen. Sie

3°ht ber Seßteren roitb erfahrungsgemäß tneift ju

gering angegeben, ba bie butt offene Amten-

pflege ober burt prioate SBof)lthätigfeit nnterftüßtcn

Armen bie gemährten Beihülfen bei einer all-

gemeinen BeoölterungSaufnabme oielfat nitt ju

offenbaren pflegen, fonbero nls (famtliengenofjert in

betn fpouShattc eines enoerbsthätigett Vcnoanbten

Berftroiuben. Saß bie §anjeftäbte mit ihrer haupt-

! fätlit ftäbtijten Beoöllerung eine befottbetS große

TlngiehungStraft auf mehr ober mittber roohtabenbe

Betjoittn anSUben, toelte nat Aufgabe ihrer früheren

BerufStfaätigfeit ben Aufenthalt in einer größeren

Stabt ootjiehen, ift belamit SBäbrenb im gatten

(Reite bie 'Abteilung ber felbftänbigen BerufSlofen

4,1 % ber Bewobtterjahl beträgt, finb in liübed 5,7,

in ,'pantburg 4,9 unb in Bremen 5,4 % betufslofe

felbftänbige Betfonen ermittelt. Aut im Berglcite

mit ber oorleßten BerufSjählttng ift ber Anteil biejer

herufslofen Berjoncn burtroeg geroatien. Sr betrug

im 3nbte 1882 in üübed 5,4 %, in Hamburg 4,o %,
in Bremen 3,5 %, im (Reite 3,0 %. Sine Srllärung

biejer Srjteinung roirb für bas gejammte (Heit

barin gefunben, baß in (folge ber fojialpolttijten

©ejeßr über bie Shanfen-, Unfall-, Alters- unb

3nBalibilätS-Berfitentng Diele arbeitsunfähige Ber-

fotiert, toelte früher als UnterftüßungSempfänger ober

als (Familienangehörige eingetragen toaren auf bie

höhere Stufe ber (Rentenempfänger aufgeriidt finb.

Sie natftehenbe Beredmung gemährt eine Ueber-

fitt barüber, toie iit bas Verbältnijj ber SnoerbS-

thätigen ju Sienftboten unb ihren (Familienangehörigen

innerhalb ber fetS jpaiiptabtbrilungen ins-

befonbere in Sübed ftellt.

Sott 100 jrbrr !öcruf4ablt)fi(ung

entfielen auf

A. i'anbroirthftoft - 48,4

Tifnmfcf

f. 6. S*
9 ß

/Tantlirn

ninrhOngf

49,0

nett.
tut

lOO.o

B. Snbuftrie . . , 41,2 2,4 56,4 100,0

C. ßanbel u. Verlebt 38,6 5,8 55,6 lt)0,o

D. Btrfönl. Sienftleift. 44,2 0,2 55,6 1 00,0

E. (freie Berufsarten . 46,8 7,6 45,7 100,

0

F. Oh"* Beruf . . 60,4 1 1,4 28,2 100,o

überffanpt 43,6 4,6 61,9 100,o

Bon ben berufSlojen Berfonen abgefeljen, roeifen

Berbältnifiniäfjtg bie meiften erroerbstbätigen Berfonrn
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auf: Sanbmirthjpaft unb freie ©erufSorten : Xienft-

boten finb am ftärlften bei ben ©erufSlofen oertreten,

fabann beim .panbel unb bei ben freien ©erufSatten

;

bie jablreipiten gnmilieimiigebörigen hoben bie

3nbuftrieHen, bie oon panbe! unb ©erlebt Sebenben unb
bie fog. ©elegeipcitSarbeiter in ber Slbpeitung

©erjönlipe Xienftleiftungen.

'Sortfetjung folgt.)

ööbctfs ®orffäbte »or ficbcnjig ^aljrcn.

ffrititterungcit einer alten Jrau.

Iffortfe^ung.)

Sin bem groben Sinn! linls bat firf) weniges

oeränbert, nur baß bort ftattlipere päufer fiep

erbeben unb bie babinter liegenbe ©äderftrahe ftp

einer befjeren ©einlipteit $n erfreuen bot- 8or
70 3abren erfproerten bie oJt ben paufern aufge-

jpütteten Xüngerbarrilaben ben Xurpgang für ffuß-

ganger in bellagenSmerper SBeije.

Sin ftitleS, jounigeS, oon hoben -jjeden umfplofjeneS

©läßtbeit hinter ber ©äderftraße ift fegt in eine

neue Strafte umgeroanbelt; cs lag oor bem für un-

heilbare Krantc beftimmten fogenamtten fieinen

Kranfapof unb hieb wegen ber bort bcfiiiblipcn

tXeitpe im ©oltSmunbe „3u ben btei ©äpen." 9iur

ffienigen betannt, meiftenS nur als SRiptweg für

Slrbeiter Peinigt, bot bicjeS 'ffiagdien im Jrübting
ein lieblipes ©ilb ftißen ÖriebenS.

Xcr Kietitäuperbof, bas jegige 'JSilbelm-Xbeoter,

mar ein fepr befuptes ifotal, welpeS im Sommer
an beftimmten Xagen feine „parmonieinufi!" im

freien hotte, roo fip ftets ein gewähltes ©ublitum
.jufammenfanb trog be? tHegcnS, ber biefe Soncerte

fafr immer begleitete. -Daneben tag ber ©reenfpe
©arten, bem fip baS 4SirtbSbau« „Xie uerleljrtc

Stiel t" anjdjloß, in befjen oberem Stad ber alte

Xbeaterbireftor Spul$e mit feiner ©efetlipaft manpen
SBtnter gut Srljciterung ber Xborbfwoljner fein*

©aubeoitleS unb ©offen oorfübrte. '-Bon hier bis an
ben hört am 6t. 3ürgenlirpbof iiegenben ©arten
ber tfamilie Sang mar außer einer Xagetipner-

roohnung, im ©olfsmuitbe „Up ben ©rennaben"
genannt, an biefer Seite leine SSobnung.

Sn ber alten St. Süvgentapelle unb bem baneben

Iiegenben Stift tann ip im ©eifte nipt darüber-

gehen, ohne ihnen ein SBort ber Erinnerung ju

weihen. Sine hohe Sretterplanfe fploß ben Kitp-

bof unb baS Stift gegen bie Strafe ab, unb ber

jponc ©lid, ben man jegt bei ber .Kapelle oorbei

auf bie bninten fließcnbe SBadnig hat, mürbe erft

gewonnen, als bie plante weggeciifen unb ftatt ber-

jelben baS eiferne Stalet aufgeführt mürbe. Sin

fonnigen lagen jagen bie Ofnfajjen bcs Stiftes

außerhalb bet Utnjäunung auf langen ©änten, unter

bem Spotten ber uralten Sinben, unb fpauten fip

bie oorüber roanbelnbeti, meiftenS ben jifperbubeit,

bem weißen Sngel unb bem SSeinbetg jueilenben

Heute an. Xer mit boppelter Sinbenrepe bepflanjte

©Ing oor brr Pforte, bie bas ©ilb beS heiligen

©eorg trug, mar gegen bie Sanbftra&e nop mit einer

eifemen Sinfriebigung abgegrenjt unb burfte mir oon

jfuBgängern betreten werben; er erftredte fip bis gut

baneben Iiegenben Spule. Xiefe Stiftung entgegen

jn jehen fim 3ahte 1 MB), hot mip ju allen feiten

tief gefpmerjt, eS war rept ein ffeierabcnbftift für

rnübe SBanbeter. SIS ein heftiger Sturm am
|

9. Sluguft 1847 bie eine alte Sinbe, welpe baS

©todriif)äuSpen neben ber Kapelle jpirmte, nieber-

fpmetterte, unb biefe im gatte baS gaa$c päuspen
jerfiürte, ba fpien ftp aup in ber Statur ein lln-

wille über bie Steuerung regen ju wollen. Xie
©loden hängen fegt, ohne Sd)irm unb Xap, frei

am ftarfen ©ebälf auf bent alten ©lag
Xcr Hnnbftrafee weiter folgenb, lagen ber Kapelle

gegenüber einige ©ärtnereien unb jwei ©arten-

Wohnungen, aup ©eter ©au(S ©runbftüd, mit per-

manentem Storpneft auf bem perreipaufe unb einet

fpönen, jpmiebeeijernen ©itterpforte, bie in reiper

©crgolbung bie ©udiftaben ©. ©. jeigte. HinfS

i folgte ein berrfpaftliper ©arten mit bipten, bunllen

©auin- unb Straupgruppen, in beueu bie SJtaptigatlen

bie 9teije ber fiininmleit enbloS bie ganje 'Jtapt

hinburp lobten. 'JJtit bem ©erbringen beS Stabt-

lebenS hoben biefe Sobgefättge ber SRaptigaüeii eine

bebeutenbe ©ernünberung erfahren, unb wie eS tm
alten Siebe h*'Bt: Xie StaptigaU rufet: „^uriid,

jurud," wenn fie ben in ben 3aubetwalb gerapenen

SBanberer warnt, fo ruft jic eS fegt ahwehrenb bem

immer mehr oorbringenben Stabtleben, wiewohl oer-

gebenS, aus ben ihnen nop gebliebenen Stplen ju.

Stehen biefem ©arten lag baS SBirthShnuS „3utn
I mciBcn Sngel," in beffen ©arten bis oor etwa

40 3abren nop bie ©ogclftange ber 3'll,nltt l eutf

ragte, bie bort aüjäbrlip pr ©ogelfpiehen abhielten.

©on bn an lag bis junt SBcinberge lein $auS
am SÖege, leine Straße jmeigte ab, bis jenem SSirpS-

hauje fpräge gegenüber, hinter bunllen Sinben oer-

borgen, ber St. Slmtentlofterhof ftp jeigte, melper

ira Sommer bem präfibirenbeii i|Jrooi|or ber eiuft

fehr oielfeitigen Slnftalt bes St. Slimenllofters jum
angenehmen Slufenthalt biente. XaS Klafter umfaßte

bamats nop 3uPf - unb SpinnhauS, ftäbtifpeS

KranlenhauS, Siepcnanftalt unb eine SrjiehuugS-

anftalt für Kinber beiberlei ©efpleptS, für welpe

,jwci Setirer jeft angcftellt waren. Slujjerbem befanb

fip bort nop eine ©ewahrauftalt für unorrbeiferlipe

Subjcltc. XaS Klafter bejah einen eigenen ©kbe-

58Ie
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meifter, eine Säderei unb eine ötauerei unb betrieb

einen nicht unbebeutenben .ßanbel mit SBirr nnb ge-

fponnener SSoHe.

3u ben SlngeßeQten bei Slrtßalt gehörten and)

bit Settel- ober ^Srat^eroöflte- Xiefe griffen fedjtenbe .

^anbroertbbur[(l)en unb männliche unb meihtiche Saga-

bunben non ber Straße auf unb brachten fie in 0rreft,

bic loeiblicben nach bem 'JJfarftgrenenfaal (im

Sßolfemunbe ÜWarfgrafenjaal genannt) im alten ©pran-
gen, bie männlichen nach bem 'JJiarftall. ®anj be-

jonbere ©enoenbung fanben bie öetteloögte bei

feierlichen Segräbnifjen, 100 fie, als Schußleute an

ber |jau«thür poftirt, über Muhe unb Orbnung oor

bem |>aufe jii machen hatten. 3hr tjeratbifdje«

Soflüni, ein frfjavladjrottjeö Efjorgeronrtb mit einet

Slrt weiftet ©tola barüber, baju ber gewaltige Stab
in ber Med)ten, wirb gewiß noch manchem älteren

Sürger in lebhafter Erinnerung fein.

I Sortierung folgt.)

-fit ine üljronif.

290. fitterarifihes.
®er 3ujammeußoß Don Schiffen au« ben Scjicht«-

punften ber ©<hiff«bewegung, be« ©tragenreiht« nnb
j

ber Haftpflicht au« Sd)iß«tollißonen nach ben ©efcg- I

gebungen be« Erbball«.

Eine nautifch - juriftijche ©tubie Don ®r. Sicbarb

©rien. ©erlin 1896. 3- Öuttentag, Serlagibudj-

hanblung.

Ein Siefenroerf Don nicht weniger al« 1218
©eiten lägt fich in jo turjer 3eit nach bem Erfchcinen

natürlich nicht ringeigenb ftubiren, e« fann noch un-

entbccfte Sorjüge bergen unb Slängel befigen, jcboch

ift man wohl berechtigt, au« bem ©efammtüberblid

auch auf Einzelheiten gu fdjließcn. ®tr ©erfaßer

®r. Sidjarb ©rien, befjen Same in Sübecf nicht un-

befannt, hat, wie ber Xitel angiebt, bie ©efeggebung

be« ganzen Erbban« für jeine flrbeit herangetogen.

Sie jod bazu beitragen, bem Sichter feine Urtbeil«-

finbung zu erleichtern, inbetn fie ihn ftarf macht gegen

unb unabhängig Don Sadjoerßänbigen, welche weniger

al« je ine (Dehilfen, benn al« Eibe«helfer ber Parteien

fich fühlen unb fich gerircu. Ob ®r. ©rien ba«

Uegtcre gelungen ifi, braucht hier nicht unterjucht zu

werben, wir bezweifeln e« aber, ba feiten ein Sichter

im ©tanbe fein toitb, fich clnc jo ccjtaunen«werthe,

bi« in « einzelne gehenbe Äenntnig be« ©eewejen« an-

zueignen, Wie e« ber ©erfaßer in jeber 3eile feine«

SSerfc« barlegt. Süir nehmen feinen ffnftanb z“
ertlären, baß ba« ©uef) bei einem EoQifion«prozeß

bem Seemanne ebenfo millfommen fein Wirb, Wie bem
3uriften. ®enn auch ber ©ractifer finbet Diel wert!)-

bolle« Sergleich«material zufammengetragen, analoge

3äfle angejührt unb — Wittel, fiih Entlaftung«-

momente zu juchen.

3ahlreichc Karten erläutern bie Derwicfeltjtcu Satte

unb heben baburd) ben SBertg ber oerjehiebenen ’äb-

jehuitte ganz bebeutenb.

3ebo<h finb auch Schwächen uorhanben unb zwar

ganz bcbcutenbe, bie ben Dorz&glichen Einbrucf fegt

herabminbent.

©lögen bie $lu«lafjungen be« ©erfaß er« über ben

Eimbria - Saß unb bie Seitenhiebe auf bic Hamburg-
Jlmciifa-llinte berechtigt fein ober nicht, ba« Sehlen biejer

Kapitel hätte bic Arbeit gewiß nicht minbermertbig

gemacht, ®r. ©rien hätte biefe Cinfchaltungen beßer

unterlaßen.

©ebettft man bic ©orftubien unb überblidt bie Arbeit«-

laß, bic ber ©erfaßer betoältigen mußte, jo wirb auch

ber ©rei* {M 46,50 gebunben) nicht zu hoch erjeheinen,

Zumal ber ©erleget 'eine uorzüglidjc 21u«ftattung

bejehaßt hat, ber Sag bem Hnjcheuic nach zwnilieh

fehlerfrei (pag. 53 unten lies Moden ftatt ©toden

ber Saaen) unb ber Süßen be« ©uJje« für ben

©efiger zweijeßo« iß. > »26.

291. Die ehemaligen tßornnlagra iUhrtks.

©ei ben flbgrabungen für ben Kanal in ber Sähe
ber Stabt werben, wie man feit einigen Sagen außer-

halb be« ©urgthorc« bemerfen fann, Sunbamentmauern
b(o«ge!rgt, bie ohne ^weifet zu ehemaligen Sefcftigunge«

werten gehört haben. Sach alten Stabtplänen unb

2tnfid)ten zu fchließen muß in ber Sähe ber jeßt in

ber Umwanblung begriffenen Steßeu fowogl oor Dem
©urgtgore wie oor bem Slühlenthore eine Seihe oon
Zhoren, ®hflrmen, ©lauern unb ©attijaben geftauben

haben, bie bei ber ®emolirung ber ©efeßigungen am
©nfange biefe« 3ahehunbert«, ober früher, beteiligt

finb. Vluch haben fid) oor beiben Jhortn naßc '-be-

feßigung«gräben befunbeu, bie fpäter oerfchüttet würben,

©eibe Elräben werben, ba bie 28afierßanb«höhen ber

burd) fie oerbunbenen (gemäßer ungleiche waren, burdj

Schügen ober SBegre mehrfach abgejdjloßen geroeftn

fein. Slu« ben alten ©länen ift bie Sage nnb Ehöße
biejer ©lehre unb ber übrigen bort ehemal« befinb-

ließen Einlagen nicht genau zu erjehen, wie überhaupt
biefe ©läne nur ein oberflächüche« ©ilb be« einftigen

3uftanbe« bieten fönnen.

®a ei fowohl im allgemeinen wie brfonbere im
baugejchichtlichen Sinne Don befonberem SBerthe ift,

bie Stnnmiße über bie ehemaligen Einlagen an unb
Dor ben ®h»rcn zu erweitern, fo würbe ßct) bie

Kana[bau‘©ehörbe befonbere ©erbienße erwerben, tuenn

fie ade bei ben jegigen Stuf- unb ©bgrabungen frei

werbenben I heile Don altem (ätmauer, ©fahlwerf unb
bergl. genau aufmeßeu, zeichnen unb betreiben liejje,

benot ße gänzlich Dcrjd)Winben. ®er Kanal burctp
fchncibet bot beiben ®h»ren gerabe bie ©läjge bet

Hierju eint ©eilagt.

Digitized by
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früheren Sefeftigung»mcr(e, e« wirb be«ba(b uermutb'

Iidj manche« Stfienämertbe babei gu läge geförbert

werben (innen.

Xem Sernebmen :tad) bal Biefe Sebürbe bereit«

bic ffieifung ergeben la^en, bag ade gunbftücfe son

biitorifchem SSertbe gefammelt unb abgeliefcrt werben

muffen, SSir möchten ^ierburct) bic Sitte an fie

fteden, auib in ber oben angebeuteten Sichtung für

bie SrWeiterung ber fienntnig ber Snugeidndjte unterer

Saterftabt wirten gu wollen. 98».

292. Stabttt)tatrr.

Sonnabenb ben 24. October, ©laten-geier. lern

Widjtigfien Ereignig bet »ergangenen Sache, ber erft-

maligen Aufführung uon fileifi'e $ring non Hamburg
in Sfübccf, bat SRefcrent leibet ni<bt beimobnen lümten.

fmfjentlid) giebt ibm eine balbige ÜBicberbolung

©elegenl)cit, über bie Xarftedung gu berieten. Auch

ber Sonnabenb brachte gwei erfte Aufführungen, unb

gwar folche, mit benen noch (ein Xbeater Slübecf ga-

norgetommen ift, obgleich bie beiben „Nooitüten" feit

fiebgig fahren Gemeingut finb unb mit ben ft Ürner-

jehen Xramcn ba« SRcpertoir aller Xertianer-Uefe«

fränjeben beberrfdjen, ober wenigften« früher beberrfchien,

in ben 3*'*'«, ba unjere Säter jung waren, unb in

ben lagen, al« wir ftinber waren. Xie heutige

gugenb liebt anberiartige Slurgmeil. Xie bauten«,

wertbe ©eroobnbeit bei {lerrn Xireftor Srbmann,

(einen litterarifchen ©ebenftag ohne Antbeilnahme

unterer Sühne oorübergeben gu laffen, bat un« auch

eine geier beb 100. ©eburUtage» ©laten# bereitet,

unb $crr Surcharb, — ber un« im »origen Sabre

mit feinem Spürfinu für bai noch beute Sühnen,

wirtfame in alten Xichtwerten unb beruorragenbem

litterarifchen Serftänbniß einen wohl gelungenen £>an«

Sath«-Abenb gufammenftedtc, — batte ba« ©rogramm

Würbig gefialtet. Xie Aufgabe war fchwer, benn ein

Sübnenbichter ift ©laten nicht gewefen; unb gerabe

ba«, wa« feine biebterifche ©rüge auümacht, brr fünft-

el olle fein gefchliffene Sau feiner Serfe, fommt auf

ber Sühne am wenigften gut ©eltung — Sin oon

{trrrn Surcharb gebichtetrr, »on Sperrn ©ebnem »er-

ftänbig gesprochener ©rolog feierte fdjWungBod bie

Sebeutung ©laten# unb leitete ben Abenb anfprcchenb

ein. 3*®ei gierlicbe (leine Ser»bramen ©laten«,

»ber Xburm mit ficben ©forten* unb »Serengar,*

folgten. Xrri SaQaben be« Xid)ter«, gu benen lebenbe

Silber gefleOt würben, machten ben Schlug. Xa*

iwifchen butte man, um ben Äbenb gu füllen, ©oetbe«

.©tfebwifier" ringtfehoben. Xa» mar nun freilich

nicht gang glücfUd). Xie warmblütigen ©eftalten

©oetbe», bie gerabe in biefem (leinen ajiriftermerfe

mit fo lebenbiger SRealiftif gefebilbert finb, liegen bie

grajiöfen 'Nichtigfeiten '(Halen» befonber« fchattenbaft

eriiheinen. S« War, al» ob man eine gigur »on
'JRichel Slngelo neben eine Angabi ©(eigener ©orgedan-
piippchen gejiedt fäbe. Xie (leinen ©latcnfchen Stuft«

fpiele beanfpruchcn nicht, Spiegelbitber ber litterarifchen

Eigenart ihre« Serfaffer# ju fein. Xa« grede Sticht

ber Xbeaterlampen fchien fie etwa« gu blenben, aber

in ber ftifchen unb glatten Aufführung, bie fie er-

fuhren, wirfte ihr b«rmloier Spag boch anmutbenb,
unb fie würben mit freunblicbem SeifaQ begrügt. Xem
»Xburm mit fieben ©forten" batte tperr Surcharb
gefchicft bie notbwenbige Searbeitung für bie Sühne
gu Xbril werben laffen. Sr batte einen ©cenenmedjiel

beieitigt, am Schluffe burch Einlegung einiger Öerfe
ein Saar (omifeber ©ointen florier beruorgeboben unb
ba» Auitrittelieb ber SRofalba burch eine ©afelc er.

fegt. „Serengar" beburfte folcher Ufacbbülfen nicht.

Xie gnfeenirung beiber ©tücfchen mar gefchmacfood

unb angemeffen, wenn man »on beut oergolbetcn

SRcfofo-Xijtb abfiebt, ber im ©arten be« Xei Oon
Xuni«, umgeben »on einet ©efedidjaft, bie Ibeil« in

orientalifchen ©ewänbern, tbeil« im ftoftüm be«

16. gabrbunbert« erfchien, nicht am Stabe war,

Xie Xarftrder fpradjen bie Serfe nicht ade gut, unb
ba» war gerabe bei einer '(Maten - geier febabe.

'Namentlich grl. geriba (SRofalba), bie im mobenten
Xrama fo Xreffliche« leiftet, genügte in biefer Se-

giebung nicht gang. Such igr SRienenfpiel lieg gu

Wünfchen übrig; unb Xabel »erbient, bag fte e« unter-

lieg, nach bem Serfdjwinben 3fibor» burch bie god-
tgür ben Xeppich mieber über bicfelbe gu breiten.

So war e« fa{k unbegreiflich, Bag e« bem eiferfüchtigen

Xei gelingen (onnte, ben offenficbtlicheii Spalt ber

gadtb&r nicht gu entbeefen. fluch fdgreibt ber Xidgtcr

für bie «Weite Scene ber SRofalba im ©aoidon
3fxbor« au«brücflich einen Hoftümmcehfel »or. frier

mug bic Xante in europäifther ftleibung erfchcincn,

al« bie neapoltlanifche Staut be« Sitter«, nicht wie

»orber al» orientalifcbe gaoorilin be« Xei. fterr

ft oft war ein etwa« febwerfädiger 3fibor, Sperr ©rog
ein (aum genügenber ftnappe. fterr ftunge al« Xei

unb ferr Xbie« al« HRobr fpielten ihre berb (omifdgen

SRoden mit Sebagen unb gutem ©Clingen. 3m
„Serengar" erfreute burch frifche« Spiet unb »or-

treffliche« Sprechen bie giorbeli« gräulein SRicbarb«.

3bt fefunbirte bcifaQ«würbig bie muntere Xorine be«

grl. SBaebt; unb ©anbolf unb Sirbante (fierr Xbie«

unb fterr Runge) waren fo tüppifch, frech unb feige

wie Xichter unb Sublifum e« ftdj wünfehten. fterr

ftaifer war ein feuriger unb lieben«würbiger ©uibo.

Sbcr ben Namen feiner fiergen«(5nigin giorbeli»

(Sülienblume) jprach er gegen äße« ©ct«tnag giorbeli»
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oub. Xab ift für einen ptatenfchen üiebbaber eine

Xobfünbe.

SBfibrenb erfreulicher SBeife ©err SBcbtum ben

Prolog frei gcfprodjen ^ottr, erfchiroen bei ben lebenben

Silbern bie beclantirenben Herren unb Xanten wieber

mit bent unteibtidjeH Buch, um ju tefen, ftntt ju

reeitiren. Kann wirb man mit biefer Unfitte btecbfn ?

ffieber peilt eb gut aus, wenn ba# Such baS ©epebt

bes Spredjcnben »erbedt, noch trügt et jum belferen

Bortrage bei. ©err Raifet j. B. mürbe ben ©ormofan,

ein ©ebicht, baS jeber Sdjultnabe oubmenbig »et§,

jebrnfadb tabedob »orgetragen haben, hätte er ihn

gelernt gehabt. 3*61 »erliefe er pd> auf baS Sud;

»or feinen Angen unb machte mehr alb einen tjßdjft

ftbrenben Sefefeljter. — 3n ben „©efchmiftern" »er-

bten te ©errn ftoft'b forgfültig aubgearbeitete Xarfteflung

beb Bülheim 2ob. Senn ©err Raft nnr etmab

leidster sprechen möchte, ©croijj ift fBilljelm ein

rnenig pebantifdj unb fthmerblütig, ober cb muh bod)

nicht jeber Sag feiner Siebe gkidjfam unterftridjen

gesprochen werben. Xer Sabrice beb ©errn Üirofe

mar gonj annehmbar; aber bei Sri. Bereis äJiananne

mugte man ben guten SBiden für bie nach gönjtich

fehlenbe Xhat nehmen. so 7.

293 . 5taMtljratrr.

Xer bebeutenbftcn Opernaufführung brr »ergangenen

SBodje, ber ßauberflöte, lonnte ber Berichterftatter

leiber nicht beiwohnen; bagegen mögen hier einige

Bewertungen über bie bieöjäbtige SBicberouffühvung

oon tpänfel unb Bretel (2. Aufführung am 29. Ott.)

ffattfinben. 3unächft muh in Bezug auf bab Söcrf

mit tfteube aubgefpradjen merben, bah feilt Sieiti pd)

burchaub nicht »erminbert hat - Xie ©auptmelobie

erzeugt noch immer bie glaubenbfrahe Seihnacht-

ftimmung, unb bie feint poltjpbone Arbeit hält unfer

Ohr in beftönbiger Aufmcrtfamfeit. ©trabe eine

Aufführung, mie fte unfer Xheatcrorchcfter (eiftet, bei

ber ein beutticheb Belief ber fiimmführenben 3nftrumente

nicht erhielt mirb, »erlangt häufigereb Anhören, um
bab inftrumentale ©eroebe biefer Oper ju ertennen.

Bcrgleicht man bie biebjährige Xarbietung mit

ber oor 2 3»hren, fo finb Borjdge unb Bachteile

gemifcht. Xab ©retel »on Sri. ©ubenia ift gemih eine

burchaub achtungbmerte üeiftung, buch tann jic bie frühere

Xarfteflung nicht oergeffen machen. Sie bemüht fich

nicht ohne Srfolg bab ttinb ju fpielen; bie Befuiher

ber Oper oor 2 Jahren merben fich noch erinnern,

bag Sri. »on Xergow ein leibhaftiges ÜJlärdjenfinb

mar. Sine mefentliche Berbefferung bebeutet bie bieb-

jährige XarfleHung beb Baterb burch ©errn Saran.

Xie abftohenbe ©rfcheinuug beb ©emohnheitbtrinferb,

bie früher bab WüTlgen »erbarb, tritt unb jegt nicht

fo aufbringlich entgegen, Es ift ja nicht ju leugnen,

bah ber Romponift unb hauptfüchlich feine Sd)li)efter,

bie bab Xcjtbuch »erfaßt hat, ftch hier oerirrt haben;

eb fdjeint fo, alb ob fie bab SBürchen etmab burch

Berliner Proletariat hätten mobtmifieren wollen.

St ift hier eine banfenbmerte Aufgabe beb Rünftlerb,

biefe Abficht ju »ereiteln. 3* biefer Sichtung fann

©err Saran aber noch mehr iljun, alb er gelßan hat.

Auffaüenb ift biefeb Jahr bie Xarfteüung beb Sanb-

unb Xaumännchenb. Wan roeih nicht, ment man
mehr jürnen fofl, ber Xireltion, bah fie eine Xar-

fteüerin möhlt, roelche unter ben »orhanbenen Kräften

gerate h'erju bie ungeeignetfte ift, ober bet XarfteQerin,

bah !<e eine höchft einfache Aufgabe (o fonberbar

aubführt. Unb biefe Rünpierin ift SrL Stogl, ber

alb Sibelio beim elften Auftreten eine fo oieluetfpreebenbt

grohe fünftlerifche Xhat gelang. Sab fofl in biefer

BoCfe bie jitternbe, jeben Xon fchmanfen macbenbe

Überempfinbfamfeit ? Unb marum wühlt bie Xireltion

bie erfte bramattfehe Sängerin für bab Xanmännchen ?

z.

29t. Rnabrnffort.
Sür ben Rnabenhort, ber am Wittmoch ben 4. Bo»em-

ber eröffnet werben fod, warben adein aub ber Burg*

Rnabenfchule 64, aub ber Setri-Rnabenfcbule 54 Rnaben

angemelbet. hierbei ftnb überhaupt nnr folehe Rnaben

in Stage getommen unb mitgegühlt worben, beten

Aufnahme aub Bfidfnht auf bie Samilienoerhältniffe

»on ben betr. Scbrcrn alb bringenb nothmenbig bezeichnet

mürbe. Xa nur 50 Shtaben untergebracht merben

tönnen, fo hot letber bie grohe SRehrjahl trog ber

nachgemiefenen groben Bebfirftigleit unberüdficfjtigt

bleiben müffen. 36.

295. ^tr|Tdj Unndterfihrr ©t»rrhotrrtB.

3n ber »origen Bummer biefer Blätter mürbe

auf bie am 26. b. Sf. in ber Slora fiattgehabte Ber-

fammlung hingtwieien, in ber bie jjiete ber ©irfcb-

Xunderfchen ©eroerfoereine flargelegt mürben. Xur<b

bie fegt eingehenben Berichte über biefe Berfammlung

in ber hiefigen Sreffe hat fich 3'ber über bie Be*

ftrebungen biefer ©emerfoereine jur Berbefferung ber

Arbeitetocrhälmiffe unterrichten fönnen, unb eb ift ju

münfehen, bah biefelben and) h'« möglichft »itle B?it-

glieber hoben mögen. St merben aber nicht nur

Arbeitnehmer, fonbern auch Arbeitgeber otb Witgiieber

aufgenommen; mehrere hieflgc Sabrifanten haben fich

bereits aufnehmen taffen, ©öffentlich folgen recht

»iele Arbeitgeber biefem Beifpiel, ba fie bietburig

©elegenheit haben, eine wirtlich fegenbrrich mirfenbe

Einrichtung ju unterftügen, unb eb auherbem für bab

Cinoemehmen jmifchen ben Arbeitgebern unb Arbeitern

nur förberlich fein lann, wenn legteTe jeben, bah bie

befigenbe Rlaffe Pd) für bie Beftrebungen interefprt,

welche auf bie BctbePerung ihrer Sage h>ni>rien. Xer
Beitrag beläuft pd) auf nur 15 Pf. bie Bloche.

Sinfenber biefeb möchte potfehlagen, bah in ben

biefetc SBinter ftattpnbenben Bortragbabenben unferer

©efedjehaft Bögen jur Unterfchrift aubgelegt merben
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für biejeiiigcn, midie gefomten finb, bem ®e»erf-

Demn al* Sittglicber beijutreten. Sie $irfd)-

Sunderjdicn Öcluerfwrcinc galten fidj befamitlid) don

allem politifdjcn fJSarteigetriebe dfiflig fern — Social'

bemofrateu ftnb aütrbing« don ber Witgliebfdiaft au*-

gefcbloffen — unb bejioeden nur, bem Arbeiter in

gäüeii, too er in 3iolt) gerätß unb brr Unterftfi|}ung

bebarf, tfjatfräftig jur Seite ju fteben.

296. (Erftcr fitbcdirr Sdjtmmmorrrin.
^m Slnfd)lu& an unferen ben gleichen ®egenfianb

bebanbelnben Slrtifel in Jä 50 b. 4)1. fei un4 gr-

ftattct, auf bie Uebunggftunben im SSieberbelebung*.

oetfabren an (Srtrunfenen, toeldje $err l>r. mcd.
Sporer für bie 43erein4mitglieber dom 11. Slooetnbet

an ju ocranftalten beabfiditigt, an biefer Stelle auf-

mertiam ju machen.

Sen Srang, in UnglüdbfdQen $)ilfe ju triften,

empfinbet jeber gute ®?en)d), aber nur loenige hefigen

bie Rftbigfeit baju. Ser aber offne biefe ffäbigfeit

einen Srtrunfenen in« lieben jurfldjurufen oerfudjt,

fann burd) oerfetjrte Maßregeln ebenfo leicht Sdjaben

al« 9bu(jen ftiften 91ur burd) (Erlernung unb Uebung

fann bie fienntniß ber toiditigrn Serbaltungämaferegeln

unb bie Sertigfeit, fte jrocdmä&ig anjuroenbtn, er-

worben inerben. Selbe« ju erlangen, ift bei einigem

Serftanbe, einiger Süillen«lraft unb?Iu«baucr nicht fcfjnier.

SDiörfjten recht diele Seteinämitglieber bie in

banfenotoertber Seife gebotene (Gelegenheit benugen,

mit geringem 3t<><u>fioanbe iid) bie Säbigfeit ju er-

werben, auf bem bejeidineten (Gebiete bem SBoljte

ihrer IDiitmenfdjen ju bienen! Al.

©rieffoßen:

®in ®erid)t über ben fcerrenabenb am 27. Dft. mußte
wegen DtaummangcIS jurildgeftellt werben.

^Bernhöft & Wildem
Fischergrube 69/73

Fernsprecher 139,

empfehlen für den Hausbrand:

Stückkohlen,

3fach ges. Nusskohlen,

3fach ges. Anthracit-Nusskohlen,

Würfelcokes (Hartcokes),

in verschiedenen Korngrössen,

Gascokes
der hiesigen Gasanstalten,

Braunkohlen-Briketts,

böhm. Braunkohlen,

buchen Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Holz in allen Sorten,

alles io nur Ia. Qualitäten, zu den billigsten Preisen«

frei ins Haus geliefert.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.

Patent-Bohnerwachs
olebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei ftusserst billig im Gebrauch und
bequem in der Anwendung.

_ « Henning von Minden,
LÜBECK, Breltestraaae 59.

J. F. JÄGER, Lübeck,— Bifdilhafte 31. —
gebenbe «gluft- u, gteeftfrfK

in reicher Sluäwaiil-

4eBrnbe Jüumtncr unb JUcBfr.

Jfrifd) gcfod)tc Storb- unb Cdfeefrabbe«.

’«7 Stahlwaaren:
Vonfigliohtte Sohneidefähigkeit, formvollendet;— 31 1

1

Gewilhr. —
Hsuptniederiage : Hiedrich Tetitichau.

Optische Waare». — Versilberte Waaren.

Genuine CaloRic Punch
Allem acht Genussgetränk (Ranges.

UeberaU höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v. Freidenfelt Oetailverkuul bei II. llrefnlt.
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Deecke & Boldemann,
tim ghtQmflMftt 1H 4Ö6flfi, etrrr 3Balimltrn^ 18,

4frr«f*>r*d|fI*lU Hr. 4,

empfehlen fid? jur Uebfnio^me von Skrfidjerangen

fit Mt CLommmial-Union, ^euerDcrfi^enmg«»

©efetlfdjaft in Sonbon,
gegen geuertgcfnbr,

für Mt Idotiia in 3t. ©alltn,

für btn ntntn 3d|tutijtrifd)tn £loob in

tDinttrtl)ttr nnb

für bit fiaftltr ironsport-Orrfidirrungs-iSf-

ftllfdjaft in fiaftl

gegen Seegefai)r,

für bit Sditotijer. Ilnfiillucrfidttrniigs-Artuti-

gtfeüfdiaft in ttJintertljar

gegen UnfäDe aQcr Wrt,

befonbert:

^cifcuttfaffpcr fiificrnnfl.

Friede, Matz
»rämlirt «uf Mt 3ruH4-n»> Meini Cmntrl« u. Ss.strlt-UsWriSM

ßniltgt. bei 3t. Satsbi 14 t'ÜbCdi Ötrilcjti. bei 31. 3«r*H 14

Xrlrfcfion 5Nt. 448.

luptltn- Mn) Iqipiilj-iapp.
Wti^baltigfte«, fiel« mit ollen «euljeiteit a iibncfintieitb Pager non

-s Tapeten =-
nnb Derorationen für tünnb nnb piofonb.

|

Titulier in btgnemfttt, nnfefjoulirfifter Rorm fteljen

auf SSunfd) jeberjeit )u Tieufien.

Heinrich Diestel
gegründet 1 850 K

empfiehlt für den Hausbedarf:

gy Ol hier S^hrochen ond in J©der ge-

U3S*vOK8S« wünschten Körnung gruftfrfel
' geliefert

Besondere empfehlen«werth:

Kleincokes
für Dauerbrand- und Irische Oefen.

Specielle Merke.

Hart-Cokes, westfälische, aus ersten Zechen.

Buchen-, Birken-, Erlea-, Tennen-,

Di*nnnlinl‘7 Kloben, gesagt oder zerkleinert

DrOllllllUI£, mittelst meiner Dsmpfattgen und
1
SpalUneschinen.

_ ,
Kohlen, deutsche und

Anfhrar.lt- euglieehe, in jeder Körnung.
HII III I au II Beste «(ualitKt.

Merke ..Treue** aus reiner

D p I lf nie Braunkohle — ohne Beimischung

DrlKClo. — gepresst; nngenehmrs,
reinliche* Heizmaterial.

Alle aonatigen

Brennmaterialien in «*r

Alle Waaren lagern im TrOCltllCli

und kommen stets trocken znr Ablieferung.

X.nurerpltltzoi
Holz- u. Kohlenlager: Cokeelager:

hlnslraue Ct. Wsllhslblsi.l

II. Wallstrsu' I U. >16 kl» »*
gilla 1

, rtl_ b<4 der Drehbrücke.

Comptoir;

Xlkleastr. m.

FcrtJ*prech«r:

CtilU]ituir : 254.

Ceke«w«rk: 526.
Batcekarg \

l-i Lkg.

tTffTTr?^ ; TfrnTTrm^trr'Tmim
Brütet Alles und behaltet da» Beste!

Lübecker Siplion- Bier-Versand
Frrnaprecbrr 379. Inhaber: A. Banmanu, Hüiterfbor Alte« 20.

Deutsche* Belchepatcnt Nr. 406* 1

.

Nur hei den Bier-Siphon lässt eich die tadellose Heiligung derselben rem

Publicum rentrollireu 1

Jeder Krag ist plonbirt und wird ekne Pfaid verabfolgt.

Nachdem die Einrichtung meine» Venwndgeecbftfta nunmehr gänzlich fertig gesteht

ist, verspreche ich eine prompte Lieferung meiner allseitig mit Beifall aufgenommenen

Nlphon-Krflge.
Ich empfehle. Liefemg frei Haus:

Krug & Liter dt 1,5t).

5 • • 1,50.

Haies Münchener Brün .

Mlueheier Fsehorr-Brlu
Hansa Tafel -Hier (Pilaeaer)

da. Lager-Bier . . .

Bestellungen werden entgegeagenouimi n „ . „ „
hei Herrn 1„ Peters NachBg. Breitestr No. 75,

bei Herrn towsUkj. Klingenberg und
bei Herrn H. Windel. Altdeutsch« Bieretube, Aegidienstr.

Liiberk, im Oktober 189*.

per Krag 5 Liter dt 1,50.
r

. . 5 • • 2,75.

A. Baamann.

Irucf unh «erlag Oon £>. «. SRal)tgm6. SBetaaimoittidi« Stebocteur: ®r. Otto fcojfmann in Sübrd.
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Cttbrdtirdjt Blätter.
©rgan der (ßefelirttjaft jnr fefMenma gemeinniltjtoer HötigfetL

8. WoDfmbcr. J\.chtnnbbm|ig3tcr Jahrgang. £?• 57. 1896.

Jirfe ®l4ttrr rxWjrtrrn Sonntag* Worum«. Vtonmaettt pt. Cuutlcl. 8ut|<lnr 'Summet 10 4 . CO 4 bie fktityrfff.

He Wugliefcrr her i*üfrf<fif<bfR <9drBI<&cft jut SefSttanrag grnrtmtfiBiAfT Ihütigltit crttaltm b«rfe tilitirr onmtflfltlrcb.

107. .^aljreObertiht

bei

3 n i) 11 1 1

:

QteleSjchutt jur itriortcning gemeinnflhign tiwtigtrii. —
107. 3abre6t*rccf)I ber WcicDidjaft jur Stfförberisng ge«

mtinnüftiger IbdltgMt in Stübed cm Safere 1896. —
Io* bif«idferigc StiftunMfeft ber OifftHi^oit. — Ile
Urgebniffe brr berufafeatifnjefeen Kufnafeme com 3afere

1895 (jcortfefeung.) — Jtleinc Sbronc! 297—301.

® efeU|Tchnft

5«r ßeförberung graeinnntjiger Stjätighrit.

Hortrageabenb
pienflag ben 10. ptoortaDet 7 2101.

®afelrn

1. jmeier Sorfteber bet ©fieQjdjaft,

2. eine« ©orftcher* bet Spar- unb Slnleibe-Äoffe,

3. eine* ©orfteber« be« Öewrrbemuffum«,

öortraa bts Stern» ©berlehrer Sir. Schapen
„Unieie Uhren" (wil Peinonftrationen).

3m VlnjdihiB boran roitb perr ttommcrjicmalfe

Schar ff 'Dtiltheilungcn machen über bie Sentraluhren-

fhfltme ber ©efeflichnft „'.Rocmaljeit" (mit lemon-

ftralionrn).

Herein Bon laniftfrcunöm.

^errommlutte
Piitlroodi ben 11. ©oDembei 1896,

abtnb« 8 V? llbr,

in ft [einen 3>errinsfanl

©•»trag
be* perrn Slrchiteften Utlefeger über ben Siuflufe

.Japan« auf bie benlfche Runfl unb bat beutfehe

finnftgemerbe.

äRurtctbetipielc nicrben oorliegeu

Pnftfamn mit Sialabuitgcn »erben nicht mehr eerfanbt.

(Seographifdu (StftllfthaÖ.

UcrfammUntji
am Freitag b. 13. ©»»trabet abtnb« 8 Uhr.

Cberl. Pr. Schapen ©tue* über bie ©bhfif ber ffirbe.

©rof. Sartori: Per Sachfenroalb.

R.-A. Dienstag d. 10. 11 ., 8V1 ü.

®efcHfd>afi jur öeförberung gemetnnü^iger

Shätigltirin Süibetf im 3alirc 1895,

»orgetragen am 4. StoDcmbcr 1896.

(beehrte ,‘perreu ©or 3ahre*frift mürbe ber tSnficbt

äuSbrutf gegeben, bah nach einer ©ertobe lebhafter

Bewegung unfere ©efeflfebaft ju einem gemiffen bHu^e*

punlte gelangt fei. Ülbrr ein Htüdblid auf ba« »er-

fioffene Jahr (ebri, bafe fiefa roieberhott länlafe geboten

hat, bie Ibätigleit ber ©cjeßjchaft nach über bie

bi«her gezogenen ©rrnjen feinaiiitjutragen. Pabti

ging ein frijeher 3«fl burdj aDe ©erbanblungen, |o

bafe beute roieberum mit ©enugtfeuung ein gejunber

tjortf^ritt Bezeichnet »erben barf.

3n erfter Üinie ift hier ber Ummanblung bet

„2übedijd)en Blätter" ju einem Organ unjetet

©efeßfeftaft (Sxmähnung ju tbun. Per Eintrag ber

©orfteberfehaft, betr. ben Äbfchlttfe eine« ©ertrage«

mit bem ßeTau«geber btr Subedijchen Blätter, »ar

nicht ba* ©ejultat plöfetidjer Snregung. Bereit« oor

mefet als 60 3abren ift im Streife unfern ©ejeßfcljaft

bie Schaffung eine« Berein«organ« erwogen worben.

3eber, welcher bie ©efchichte bev ©emeinnüfeigen

©ejefljebaft lennt. weife auch uon ben ©orträgen,

welche jurrfi Ootrbed, bann find), ©rtfeiner unb

©rautoff über bie fiubedifetjen Blätter Slnfang« ber

breifeiger Safere gehalten haben. VUS 183& bie „9leuen

SJübedifchen ©lätter" begrünbet waren — im ßu-

jammenhange mit unfern ©efeßfehaft, ton ibr unter>

fUlfet —, jehrieb C .».-©erichtS-SRatb §ach: „©läge

bie« Unternehmen fid) einer langen Pauer erfreuen.

Unb ba« wirb e« unfehlbar, wenn wir, bie wir un«

jur giSrberung aße« ©ulen unb ©emeinnüfeigen in

unfertr ©aterftabt terbünbet haben, un« entjcblicfeen,

jur gröfeeten äBirtfamfeit unb ©erbreitnng bet 'Jieuen

£üb. ©lätter beijutragen, unb wenn in biejen Blättern

felbft ferner bie befdjeibene g-reimüthigleit »orherrfeht,

welche oorjug«meift ben Bürgern einer freien ©tabt

gebührt unb obliegt."
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23a« injwijiben bie Hüb. '-Blätter unjercr Stabt

gewejen ftnb, barüber tann eine 'HieiiuingSoerjchieben-

beit faum befteben. SSBährenb berjenigen tnelcfje

eine oerbteitete Hübedifcße Xagc«preffc überhaupt

nicht tonnte, tttaren fie bie fjauptträger unb görberer

ber öffentlichen liätufjiou unferer ftäbttjd)en unb

ftaatlichen Angelegenheiten. 3«ug fiübect trug feine

Anjicbten nor, unb bat ganj befonber« in ben Hub.

Blättern diejenigen Anjcbauungen jnr Weitung ge-

bracht, auf benen unfere heutige '-öerfaffung fiel) auf-

baut 3Jecht«lchter. .fjiftorifer, tprattifer nahmen in

btn Hüb. Blättern ba« 2S3ort unb gaben bie An-
'

regung jn bebeutenbem unb fruchtbarem Webanten-

aubtaufche. ®ie lagebpreffe einerfeit«, anbererjeit«

aurfi bie üppige Sntroidlung beb Bereiit«mejen«, in

welkem bie freie münbliche Erörterung bie fchriftliche

Beljanblung öffentlicher fragen ablöfte, haben natürlich

ben Blättern einen mefentlichen Hl] eil ber '-Bebeutung

genommen unb nehmen müjfen. lennorf) wirb man
jagen ; e« ift ein lebhaft anjuertennenbeb Berbienft

beb Berleger«, baß er unter jehroierigen BerljäUmfjen

bie Hüb. 'Blatter nicht hat eingeben [affen 23er

jich mit »aterftäbtifchen Angelegenheiten befaßt, bebarf

biefeb ffiathfdjlagebudje« lie Bebeutung ber Blätter

liegt weniger in ben (£injel£ieiteti alb im Wangen,

in ber 3ujammenfafjung ber lübedifdjen Berhältnifje.

SBären fie »erfchrounben, fo mürbe eine jebt fühlbare

Sude entftanben fein, Al« baher ber Betleger mit-

tbeilte, ba& fitf) für ihn bie Unmöglidjteit beraub-

geftellt habe, bie Blätter in ber btöherigen Söeije

aufrechtguerhalten, hat bie Burfteherjch“ft nicht ge-
:

jögert, ju einer (Erwägung ber grnge, oh nicht bie 1

Hüb. Blätter burcfi Uminanbtung berfelbcn gu einem

Organ ber WcjeHjefjaft ferner )u erhalten jein möchten,

bie .fianb ju bieten. Sie in jablreicf) bejuehter Be*

rathungboerfammlung gepflogenen Bcrhanbiungen unb

bie einmütige Annahme beb oorgelegten Anträge«

bürfen alb ein Bcmciö bafüt gelten, bah bie Bor-

fteherfchaft einem SBunjdje oieler 'lRitgtieber entgegen-

getommen ift. lie Borjüge beb neu gefihaffenett

3uftanbe« fönnen furj babin jufammengefnßt werben .

SL'ir befipen jept eine Öodjenjdirift, in welcher ade

unfere Bereine unb 3nftilute ihre Angeigen unb
'JHittlieilungen oeröffeutlichen; wir haben einen Speech-

jaal, uiflitiec allen Bfitgliebern ber WefcHjchajt offen

fteht Villen, ben orbentlidjtu wie ben außeiorbeut-

liehen Biitgliebern, wirb biefe SBuchenj-hnft ohne

febc Erhöhung beb 3abre«beitrage« geliefert Unb
bab ift erreicht burch eine jährliche Wchrnujwenbung
ber Wefellfchaft, welche nicht oiel mehr alb 1 Jt
für ben Hopf ber ÜRitglieberjahl betragen bürfte.

Stach einet tUiiitheilnng beb Stebaltionbaubjchuffcb ift

gegrünbete Ausiicht rtorhanben, bah ber aufgefieDtc

Boranjchlag nicht übetfd)ritten werben wirb. Sen !

'Ufitglicbern beb iSubfchnifeb, welche in fteter gütjlung

mit bem ton ihm gewonnenen SRebafteur fief) mit

(Eifer uub Eingebung ihrer leinebwegb gang leichten

Aufgabe gewibmet haben, fei an biefer Stelle ber

lant ber Wefellfchaft aubgefprocheu. 1er Au«fchuß

beliebt aub ben tperren Senator Xeede alb Bor-

fißenbem, Caiibridjter Ir. Benba, Ir. Xh- Ipadj,

Baftor ßht. Warth, ijirofeffor Ir. ilJiütler, Arcbiiett

Xh- ©artori, Sommerjienrath W. Scharff, §auptlehrer

23. Sdjulmerid) unb Ir. meb. gr. 3lfbl A!«

JRebafteur fungirt £>ett Oberlehrer ®r. Otto ^offmann.

lurdj eine ton ber Borfteherjchajt genehmigte We-

jcbäftöorbnung ift bie Xbätigteit beb 9ub)ä)uffeb,

welcher an jebem 1ien«tagabenb gujammentritt, unb

fein Berhältnih gut Borfteberfchaft unb gutn Berteger

geregelt.

Sin neueb Webiet betrat bie Wejetljchaft, inbem

fie bem Berein ber 'JRufitfreunbe in Hübet! eine ein-

malige 3ab[»n 3 oon • % 1000 unb nuherbem für

6 Satire eine jährliche Unterftüßung ton Jt löOO
guguroenben befchloh- lie Borfteberfchaft würbe bei

ihrer Befürwortung biefeb Schritteb ton ber Ueber-

geuguug geleitet, baß bie Hebung untere« SRufitmefen«

mit nichten nur ben Siloblliabenbeteu, jonbern ber

gefammteii Betölleruug gu Wüte fomme, gang be-

jonber« aber auch im Sntereffe ber Wufiter liege,

bereu (Eintreten für bie Begebungen be« neuen

Berein? im Wegeujaß gu früherer Stellungnahme mit

greuben begrüßt würbe. 1er Befchluß warb an bie

Bebingung gctuüpft, bah bie Erfüllung ber Aufgabe,

welche fief) ber Berein geftellt, burch ftaatliche Unter-

ftüßung gefiebert werbe. ®cr Senatöautrag auf Be-

willigung einer Beihülfe ton je Jt 150U0 für

bie lauer ton 5 3ahren ift feiten« ber Bürgerfdinft

noch nicht terabfchicbet worben.

•fjanb in |)anb mit ben ftaatlichen Jtörperjchaften

ift unjerc Wefellfchaft auch in ber Angelegenheit be«

„3oologifchen Wartens" oorgegangen. Betanntlich

hatte bie Bürgerjchaft fich mieberpolt für eine Unter-

ftüpung au« öffentlichen fUfitteln aiiegefprochcn. 3m
Augtift b. 3 oerftänbigte ber Senat bie Borfteher-

jehaft oon feiner Weneigtheit, bem Anträge auf Be-

willigung einer ftaatlichen Beihülfe auf & Sahre

näher gu treten, jobalb jpett SBadje ben 'Jtachwei?

erbringe, baß ihm auh feiten« unferer Wefelljchaft in

Bethätigung ihre« Sntercfje« au ber Schaltung be«

goologijiien Warten« ein für bie gleiche

3eit hewilligt fei. 1a bie Borfteherjchaft fcf)on itt

Anlaß eine« früheren Wefuche« be« $errn iöaehe

fich mit biefer grage befcßäftigt hatte uub babei ju

ber Uebcrgeuguug getommen war, baß ba« Unter-

nehmen in bet Ipat al« ein gemeinnüßige« angefeheii

werben muffe, tonnten bie weiteren Betßanbiungeu

jo jchiiell geförbert werben, baß bereit« am 25. Auguft

O
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in einer außerorbentlicben ©erotbunginerfammtung
eint jährliche SPeitjiilfe Bon Jt 1200 für bie Xauet
Bon 5 3«br«t rinfliminig bejdilofien routbe SRatb

nnb Sürgerfcbaft ^abcn barauf für bit gleiche 3fit- i

bauer tint jährliche Unterftüßung oon Jt 4000 be-

willigt. 3m ©inDerflänbniß mit btm ©efißer bat

bit ©orfteberfcbaft fiontmifjare btfitllt, meldie btn

©etrieb bei ganjen Unternehmens jh bcauffubtigtn

nnb ©erid)t 3« trftattfii hoben. Sollten bit gtbtgttn

©rmartungen fid) nicht erfütleii unb ein mefentlidcer

IHücfgang ober eine ©enoabrlofung bei Unternehmens

fidi ergeben, jo fann auch jd)on Bor Ablauj ber fünf

3«hre btt ©ecbülfe ipieber entjogen merbccc

9iod) ein Antrag, rodditr tint erbeblirtje regel-

mäßige ©elaftung ber fflejellfdmjt in nahm,

bejdiöftigte in lebtet ^eit bie ©orfteberjchajt: ber

oon Drei ©ejelljcbaftimitgliebern Borgelegte ©lan ber

©egtünbung eine« Änabenborte«. Xafc bitfer ©egen-

ftonb in bobem ©robe unjer Sntereffe in Anjprurf)

nehmen muß, unterliegt feinem ®' e ©ot-

fieherftfjaft mar fiib aber audi barübet einig, baß bie

finanjitllt Tragweite heb ©lanci — btm trflen

Hnabeubort werben balb rotitere Sporte folgen — notb

eingebenbet ©tüfung bebatf. Um einerfeit« bie

Antbeilnabme ait ber geroiß gemeinnüßigen Sadie ju

betbntigen, anbererfeiti aber ber ©efelljcbaft iti ©etreff

ber [frage bauember ©eibiilfe nitbt )u prcijubieireit,

bat bie ©orfteberfcbaft au? ben j)u ifjrer Verfügung

ftebenben 'JJiittelu bem Gomite ben '-Betrag oon

.ft 400 „für bie erfte ©inriebtung beb Knaben-

horte?" (ugemanbt. Xic Angelegenheit tnirb voraus-

lidjtlicb balb auf ber XageSorbnung einer öeratbungS-

oerfammlung erfibeinen.

Xie Bon ben Steoijoren, teerten 3 £> ©oeri unb

Sb. iKabe geprüfte Abrechnung beb 3abreS 1896
jeigt, roai bit laufenben ©innnbnten unb Ausgaben

betrifft, annäbernb bai gleiche ©ilb, mit bie oorauf-

geßenben btei 3abre. Sb fteljt ber Siniiabme oon

_ ft 71051,43, im ©orjabre ..ft 70433,14, eine

Ausgabe oon Jt 62909,25, im ©orjabre . ft 00,393,63
gegenüber

Singcfdiloffen in leßterer ftnb bie nad) Aufhellung

beb ©ubgetb erfolgten ©emiliigungeti Don Jft 2800
für ben Ausbau beb meftlidien ffitufeuncsfliigelS,

Jt. 21 27,00 für Xetoration beb ©erjamntlungbfaaleb,

. H 019,50 für Sbrenpreije ber AuSfteBung, Jt 600
alb ©brengabe bei bem öOjäbngen 3ubilännt beb

3iettnngbbaufeb unb Jt 000 alb einmaliger

©eitrag an ben ©etein jur Unterftüßung armer

Meifenber. 2Jtit ^injunaßme beb aub bem ©orjabre

übernommenen ÄafjenbeftanbeS oon .ft 0798,72
fonnte bemnaeh ein ©albo son .ft 15640,90 auf

bab neue 3aßr Borgetragen toerben, Bau bem freilich

noch ber jum ©arantiefonbi ber Xeutjcb-SJtorbijcben

fwnbelb- nnb 3nbuftrie-AusftelIung bewilligte ©eitrag

»on Jt 10000 abjufeßetc ift, welcher erft im

Anfang beb 3af)teb 1896 gut AitSjablucig gelangte.

3m ©in^elnen betrugen bie ©iniiahmen:
.ft 12 927, im ©orjahte .ft 12533, aub ©ei-

tTägen ber ffllitgliebcr; Jt 2408,34, im ©orjabre

„ft 2131,19, an 3injcn; ..ft 6302,50, im ©orjabre

Jt 5866, an 3Niett)en; .ft 49953,69, im ©or-

jabre . ff 49903,96, oon ber Spar- unb Anleihe-Kaffe.

Xie Ausgaben bagegcit erforberten: ft 23559.19,

im ©orjabre .ft 17788,41, an allgemeinen unb

©enoaltnngS- Soften; .ft 14407, im ©orjabre

H 20 079,01, jiir bie 'Jltufeumb-©erroaltung;

ft 2860, im ©orjabre .ft 3010, für anbere

mifjeiijthaftliche 3'1’«* M 13443,60, im ©orjabre

Jt 14696,07, für Schul- unb ©rjiebungSjroecfe unb

.ft 5039,60, im ©orjabre ..ft 43 1 9,54 , für oer-

idiicbeitc genteinnüßige 3’0fdr

iüerfen mir einen Berglei djenben ©üefblid auf

bie Abrechnungen ber leßten 10 3abre, fo (eben mir,

baß mit ber Sräjjnung beb neuen 'JRujeumS im 3abte

1892 eine erbeblicfae ©tebrbelai.ung unfereb ©ubget*

eintrat; ba jebodi ;u bemfelbeu 3c>0uinft fich auch bie

Sinnahmen aui ber Spar- unb Anleibe-Safje roefentlich

erbübten, inbent noeb ©rieiduiugber5RejetBefonb4-.f>öbe

non Jt 500000 anftatt bee bisherigen XrittelS nun-

ntebv bie $älfte bM UeberfchuijeS in bie ©efellfdiaftb-

taffe flofe, jo befanb fid) bie (Hefclljcbnft in ber an-

genehmen Sage, nicht 311 fargen ju brauchen mit

SrfüOuitg ber an fte berantrelenben fijünfebe unb

gorberungen ju gemeinniißigen 3ro«frt</ iomic ben

notbmeiibigen 9?enbau ihre? öauieS ©reiteftraßc 'Jtr. 16

nad) bem ©erlauf bei alten ©efeüjchaftiboufei be-

mertftelligen 3U tönnen, ohne ihre belegten Kapitalien

anjugreifen.

©4 [teilten fid) nämlich in ben leßten 4 3aßren,

1892—1895, bie laufenben ©innabmen im Xurch*

fdmitt jährlich ouf ca. . ft 69460, mooon ca.

..ft 49170, anS ber Spar- unb Hnleibe-Maffe, bie

laufenben Ausgaben im Xurchfcbnitt auf ca.

, ft 59700, fo baß bnb mit einem ftojteuaufmanb

ooit .ft 81639,67 erbaute ^laui ©reiteftrajie 91o 16

nur mit einer Jpnpotbcf oon ff 45000 befcf)merf
—
*17

merben brauchte.

Xer Xurchfcbnitt ber Boraufgebenben 6 3abre,

1886— 1891, bagegett hielt jidi in ben laufenben

jährlichen ©innnbmen auf ca. .ft 4040t), mooon

ca. .ft 28400 aus ber Spar nnb Anleihe • Haffe,

in ben Auigaben auf ca. ft 37100, toeibalb

bic in biefei jtabr falleubeu auf.erorbentlichen Aui-

gaben oon .ft 16925,70 für bießeier bei 100jährigen

i Stiftungifeftei, Jt 30000 ali ©eitrag ;um ©au
bei 'Ufujeumi unb ft 88064,71 ©eftfaufgelb unb

I llmbaufoften bei ©efetlfthaftibaujei nicht gebedt

Digitized by Google
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werben formten, ohne baS Rapita! ber ©ejenjcbaft

in Äufprud) p nehmen.

Huf baS freunbliche ©itb, welches hiernach bie

pefuniäre Sage unjerer ©efetljcbaft feit einigen 3af)ien

barbietet, fällt afletbingä leiber als unmtHfontmener

Schatten bie nidjt abpmeijenbc ©efürdihing, baß bie

Cinnahme aus ben Ueberfdjüjfen ber Spar- unb Än-

leibe-Rafje ficb jchioeriicb nod) längere 3eit auf bent

feigen Stanbe wirb erhalten fönnen, falls nidjt bem

ftetig finlenben 3i"üfuß für j}t)pütbefcu aucf) eine

ßerabfeßung beS ufec-st für bie Einlagen bie

Sauge hält. Reuen Änforberungen gegenüber wirb

baber trog bet gegenwärtig günftigen Sage eine oor-

fitfjtige 3urücfba(tung geboten fein.

lie ©orfteberfdjaft oerfnmntelte fid> 12 mal. Äußer

ben beiben orbeiitlidjen ©eratbungSoerjammlungen

fanben 4 außerorbentlube ©etatbungeti bet ©efetl-

fcbaftSmitglieber ftatt. 3« ber erften Serfammlung

narb ber Stiftungsfeier, welche unter Iljeilnabme

oon 248 Diitgliebern in bertiJmmlid)er Seife begangen

mürbe, fanb ber oon ber ©orfteberfebaft oorgelegte

Sntwnrf ber neuen Satzungen mit unmefentlicben

Äenbet ungen bie ©enebmtgung ber ©efeHjdiaft.

Änt 1. 3anuar b. 3- mären 25 Sabre «ergangen

feit bem Hage, an welchem pm erften SRale f)err

©ürgermeifter Ir. .peinridj Ibeobor fflebn ben Sorfiß

im Senate übernahm, ler Äntrag ber ©orfteberjehaft,

bem £errn fflürgermeifter in Änerfennuug feiner ©er-

bienfte um unferen Staat, inSbejonbere in Sürbigutcg

feines ftets auf baS ©emeinroobl gerichteten Sinnes

unb feines wahrhaft gemetnnüßigen Sirfens bie

gotbene lenfmunje bet ©efeüjchaft ju oerleiben,

fanb freubige 3ufiimmung. Die lenfmünje mürbe

mit einer fünftlerifd) auSgcftatteten ©erteibungSurfunbe

überreicht. — Rod) eines SubiläumS fonnte bie

©ejeQf^aft ficb erfreuen. Äm 8. Iccember 1835

warb, fo befagt unfer ©rotofoü, „ber Sanbibat (Earl

Jriebricb Sebnitann" in bie ©efelljcbaft aufgenommen.

3eßt ift fperr Staatsarcbioar a. 2!. Ir. Sebrmatm
unfer ältcfteS SJfitglieb, allen 3üngcreu ein ©orbilb

aud) in treuer Änbänglid)teit an bie ©efelljcbaft.

Iler erfte ©ortragSabeitb beS lecember gab bie er*

wünjd)te ©elegenbeit, bem bodwerel)rten 'JJlanne,

welcher auf feinem gewohnten ©laßt pgegen mar,

bie ©lücfwüufcbe unb ben Hanf ber ©efelljcbaft aus-

jujprecben.

Äct 15 Äbenben würben ©orträge gehalten. SS
jpracbtn bie perren Cberlebrer Ir. Stbaper über

„oeränberlicbe gijfterne," ©rof. Ir. Sfdjenburg über

„bie Reoijion ber Sutberfdien ©ibelüberjeßung;"

©rof. Jpofjmann warf einen ©lief auf bie „©efebiebte

ber Republil ©enebig;" Ärdjiteft 'Dießger bchanbelte

bie „©oefie beS Ornaments;" 3aSinarit '-Reger-

Iranbjerg oerbreitete ficb' über „©emeiuuüßige ©e-

ftrebungen ber neueren 3abnbeilfunbe;" lireftor fjafe

fpradj über „©aitodjen unb ©aSbeijen;" Ir. Ib$acb
über „nufere fitrebengebäube;" ©aftor SRartb über

„bie ffreibeit beS menfcblieben SillenS;" $auptlebrer

©öbefer über „©eftalojji unb feine ©eftrebnngen;"

©rof Ir. GhalgbaeuS über „bie alten litbmarfdier;"

©rof. Sartori über „baS ©ergnügen"; lireftor

Sedmertb übec „©auptobleme unb ©auftßle;" Ober-

lehrer Schumann über „2übecfijd)c Rinbet- unb ©ottS-

reime;" 2anbrid)ter Ir ©enba über „©oetbe als

Ibeaterbireftor;" ©aftor ©eefer über „Rinberßorte

ler ©efudt ber ©ortragSoerfammlungen mar

regelmäßig ein febr ftarfer. Än einzelnen Äbenben

mar jelbft ber ©otfaal gefüllt.

Säßrenb ber Sommermonate fanben and} in

biefem 3ab« bie fog. fjerrenabenbe ftatt lie Ibeil-

nähme war bie unb ba eine befonberS lebhafte, ©on
ben TOttbeilungen, welche an einzelnen Äbenben ge-

geben würben, feien bie fotgenben beroorgeboben:

©rof. Rüftermann jprad) über 3timtgen'jd)e Strahlen

(mit lemonftrationenj; ©rof. |>ujjmann machte ©lit-

tbeilungen aus bem ©iSmardjabrbucbe ©b. 2; fflmts-

richtet Ir. Seoerfüßn fpracb über bie sJRarmorfird)e

in Ropenbagen unb einige anbere ©auten in Seelanb;

Ir. ücn, über lieffeefijdie (mit lemonftrationen;

;

Sb. Stern über bas beutjdie tpanbwerf unb bie Snt-

widlung ber beutfeben SnnungSoerbänbe, unter be-

fonbercr fflejugnabme auf baS Jleifcbergewerbf; ©au-

bireftor Scbaumann fdjilberte jpätgotbijd)e ©auten

auf ber 3nfel Saldieren. Ir. meb. 3ichl erörterte

bhgienifebe J-olgcn beS RatcalbaueS; Ir. !b- •'pcicfj

fpracb über lirector Äug oon Sffenwein unb baS

germanijebe SKuftum in Nürnberg; Ir. fjt ©ruccs

über lübccfifcbe Rleibertrad)ten am ÄuSgange beS

SDiittelalterS; ©bhfituS Ir. lliiebel über geiftige

Spibemien in altet unb neuer 3c'i
; Staatsarcbioar

Ir. ßaSfe febilberte einige 3>*ge nuS 'JKoltfes Heben;

ß. Seibrnann oerbreitete ficb über ben Sport bet

beutjdien Rotonien; lireftor Sduilje gab ein ©ilb

ber meteorologifcbeu Station in iiübed; Oberlehrer

Schumann bot eine gortfeßung ber Hübedijchen ©oltS-

unb Riuberrcimt; 3«hs 'Jlöbring legte feilte Äuf-

nahmen aus bem flaffifcben Süben oor; § Siube

machte ©tittheilungen aus bem Hagebuche bts Saifen-

bauslebrevS Richter; Ir, Shriftenjen fd)ilberte feine

Reifen in Rormegen.

Äud) bann, wenn eine beftimmte lageSorbmmg
nicht oortier betannt gemad)t war, fanb fid) p an-

geregter Unterhaltung prnr eine geringere 3abl, «ber

bodt ein fefter Stamm oon ÜDfitgliebern pfammen,
welche es firfjer bebauern würben, wenn biefe jmacig-

lofeu Bereinigungen wiebec aufgegehen werben follten.

34 wenbe mich jeßt p einer ©efprrd)iiug ber

rinjelnen Änftalten, ©erciuc unb ÄuSfcbüffe.
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3« bem Ulujeuin*BerroaltungSau*f<huffe
übernahm £»err Sr. A ©tebmer an (Stelle be«

fapungSgetnäfe auSjdjeibenben .pcrrn Senator Sr ©djcln

ben ©orjip $err Senator Sr Ring trat in ben

AuSfdjufe «in.

Sa* Uiujeum mürbe im ©angen oon 21983
©erfonen an 302 Sagen befudjt. Set iSefudj mar
etioa* geringer alb im 'üorjatjre. Sie bötbffe ©efud)**

iiffer tjatte ber 1. Ofterfeiertag (14. tflprit) mit 698
©erjonen aufgumeifen. Wur 276 Ufitglieber ber

©efetljcbaft bejmbten ba* Ulufeum an ben befonbem
Sagen, an benen bie ©efellicbaft*mitglieber freien

3“tritt hotten. 3abl«tä< ©efud)er roaren 1759 Bor*

banben. Ser Aergte* unb 'Jiaturforfcbertag braute

einen ©efud) oon 280 ©erjonen 1552 biefigen

unb auSmärtigen ©d)ütem mürbe freier ©intritt

gemäbrt.

Sie ©innabmen bet allgemeinen ©erroaltung beb

Uiujeum* beliefen fid) auf JC 5010,50, bie Aus-
gaben auf JC 5026,78.

Ser UlufeumSf onb* erhielt im Berichtsjahre

ein ©efchenf Bon JC 1000 aus bem 'Jladjlajfe

beb oerftorbenen §errn Senator Sr. Rulentamp unb
mar am ©«bluffe be* Sabre* auf 13173,09 an*

geroatbfen.

gflr ba« Dtaturbiftorifrtjc Uiujeum mar ba*

3abr 1895 oon befonberer Bedeutung. ©alt eS

bocb, Oomebmtiib biefen Sbeil unfere* Uiujeum« ber

bernorragenbften ©efellftbaft beutfcber ©elebrter, ber

im September in ben Utauem nuferer ©tabt tagenden

67. ©etfammlung Seutfdjer 'Jlaturforfd)er unb Aergte,

in möglidbft milrbiger SBeife oorgufübren. Sa gab

e« mancherlei ©orbereitungcn ju treffen : mandie*

©tüd niufjte neu etilettirt, bie Aufhellung »erbeffert,

bicfe ober jene ©ruppe anberS angeorbnet merben,

neue ©djränfe unb ©«baufäften maren einjufiigen unb
alSbnnn muhte alles mieber gu einem müglidjft ein*

beitlicben ©angen Bereinigt merben Ser ©rfolg

blieb nicht auS: da* Uiujeum bildete in ben Sagen
oom 16. biä 21. September einen oielbefuebten An*

jiehungspunft für bie Uiänncc ber SBiffcnfchaft.

llnterftüpt mürben bie ©emübungen bet ©orfteber*

fefjaft burd) ben Umftanb, bap gerade in bem Bericht**

fahre bie Sammlungen burd) gablreidje mertboolle

©ejdjenfe bereichert mürben, ©ang befonbern Sanf
erwarb fid) miebtrum ^»err Sapitän ©tonn. Sie

oon ihm gejanbte Ctang-lUati* unb ©ibbon • ©ruppe
brachte bie ©ammlung antbropomorpbcr Affen gutn

würdigen Abfchlup. ©in über 5 n> langes 'Riefen*

eremplar be* ©onieo-Rrofobil erregte bie ungetbeilte

©emunberung ber Senner. Steider ift §err Storm,

bem unfer Uiujeum jo unendlich oiel Bcrbantt, auS

feinem bisherigen SEBirfungSfreife gejdneben. Sie

Sorfteherfcbaft des naturhiftorifefien Ulufeum* ehrte

i ben Berbienten Ulann babutch, bap fie fein lebend*

|

grobes ©ilbnifj in ben ©ammtuugS-fRöumen aufhängen

liefe. Unter ben jonftigen gürberern be* Ulufeum*

finb befonberd bie Herren Sapitän Ulidjeljen unb

I |) ©orlamp gu nennen. Siefem nerbantt ba* Uiujeum

eine ©ereidjenmg ber gauna ©üb • UlabagaSfarS,

\

jenem eine ©ammlung Bon 142 Arten hinterinbifcher

©djmetferlinge in 170 ©jentplaren. ßerr St. ©erg

fanbte Snjeften unb ©ogetbälge au* Sjftafrifa, ,£>err

©tüp au* Stein • ißopo fReptilien, Amphibien unb

gifche. Sie Warnen ber Sebentgeber alle ju nennen,

mürbe gu meit führen. Sine mefentliche ©trgröfeerung

erfuhr ba* Herbarium unb bie geoiogifche Samen*

|

lung Auch d« ©ibliothef mürbe Bermehrt.

©Me in früheren 3abren mürbe auSmärtigen ©e*

j

lehrten 'JJlatcria! gur Bearbeitung unb ©eftimmung

überlaffen. Anbrcrfeit* mürben Born SonferBator für

|

Betriebene auswärtige Ulufeen ©eftimmungSarbeiten

j

auSgeführt. gür bie ber 67. ©etfammlung beutjeher

Waturforfcher unb Aergte überreichte geftjebrift Ber*

fafete ber Sonferoatoc bie Abfchnitte: „Sit gauna

I

ber Umgegenb StilbedS" unb „Sa* naturhiftorifche

Ulufeum."

Sa» Uiujeum mürbe im »ergangenen 3aljre Bon .

faft 22000 ©erjonen bejucht.

Sie Ausgaben betrugen JC 5349,84. ©in gehl*

betrag Bon etrnd ..Ci 200 mürbe burd) ©ejeüjcbaft**

bcfchlufe gebedt

Au bie ©teile ber au»fd)cibenben fetten Ulafor

b. Sofchiptq unb ©. A. ©iemsjen traten bie Herren

©ht B. ©ernftorff unb gr. Särgen* in bie Borfteher*

fchaft- fwrr ©rof. Sr. Stüftermann übernahm ben

,

©orfip.

3m Ulufeum £übecf i jeher ftunft* unb
Sultucgefchichte mürbe im ©iefcntlicben an ber

Ratalogifirung ber SJleueingäitge, ber Aufarbeitung

älterer SRüdjtänbe unb ber ©erbefjerung brr bisherigen

Ratalogaufgeichnungtn gearbeitet unb auf eine über*

fiehtlidjere unb gefälligere AuffteHung ber einzelnen

©nippen unb ©egenftänbe fortgejept hingemirlt.

Ser ©crfeljr mit auswärtigen Ulujeen mürbe

nach Uiöglichleit meiter entroidelt. Surdj becc ein*

geleiteten @d)rijtcnauStaufch mürbe bie ©ibliothef

um gablreidie ©eröffentlichungen Bermehrt. Auch
oon anberer ©eite mürben ber ©ibliothef mancherlei

gumenbungen gu Shfil

Sie 3ah( ber ©ejdjenfe, durch die bie Samm-
lungen bereichert mürben, blieb gmar hinter ber un*

gemähnlich flropen 3°h^ de* 3nbreS 1894 jnrüd,

betrug aber immerhin nod) mehr al* 500. ©ejonbet*

ber .^anbmerfer* unb Arbeiterftanb bat burd) gabt*

reiche 3“n)enbungen fein 3nterefje an bem Ufuftum
befunbet. 3um «tflen Utale ift auch ba* Ulufeum

! teftamentarifch bebad)t roorben, unb gwar oon ber

30
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grau SBittroe SK. Sl. Römer, bie ber Sammlung
eine Keibe Don TOobilien oermüd)! bat.

Sie Serroattuug beS KtufeumS erforberte einen

Aufroanb oon Jt 2763,02. ®S Derblieb in ber

Rafie ein Uebetjebufi non Jt 300,29.

AuS ber Sorfteberjcbaft f<f)ieb .fjerr .'peinrieb

SebrenS iaßungSgentäß auS. 3u (einem SJiacbfotger

rourbe $err SenatSfefretär Sr. (Sb £>ach ernwbtt.

Sa8 ©eroerbemufeum batte, fjaiiptiädjlid) in-

folge ber beutfdj-norbijehen fronbelS- unb 3nbuftrie-

Aufteilung, eine befonber« hohe SBefud)äjiffer auf-

juroeijeu. 3« ber inneren AuSgeftaltung ber Samm-
lungen fanben mancherlei Seränbernngen ftatt. SDion

mar inSbefonbcre bemfibt, bie Aufhellung im Sinjelnen

nodi überfidjtlicber unb groecfmäfjiger ju geftalten.

Xodi (inb bieje Arbeiten nod) nidjt jum befriebigen-

ben Abfd)luffe gelangt. 'JWit bet Reinigung bet

Sammlungen unb mit ber AuSmerjung oon 3rr-

tbümern mürbe rortgefabren Die Sorbilberfammlung

mürbe forgfältig roeitcr gepflegt unb oenneljrt, (ie mürbe

oon 85 Serjonen befudit.

Der 3'iioad$ ber Sammlungen bejifiert fid) auf

300 Kümmern. Kad) öem Schluffe ber Stnäftcflung

mürben bem Stufeum oon oerfdiiebeneu AuSftellern

merttjootle ©efdjenle ju Dtfeil.

Daä Subget beS ©erocrbemufeums mar gegen

ba» Sorjahr um Jt- 200 ertjö^t. Xaoon tonnten

M 100 ,ju Anläufen oerroenbct roerben. Die

©eroerbegefellfdjaft fab fitfa infolge ihrer 3nanfprucf)-

nabme au» ber (Marantiejeicbnuiig jur Ausheilung

leibet genötbigt, ihren 'Beitrag oon M 500 auf i

Jt 250 herabjujeßen. Sei einer Ausgabe oon

Jt 2651,37 oerblieb ein Saffenbebalt oon Jt 139,67.

Sin Stelle be» .fjerrn St. St. Srebmer, ber

jaßimgSgtmaß auSjcbeiben mußte, mürbe $err Senator

Sr. Slug in bie Sorfteberfcbaft unb gum Sorfißenbcn

geroäblt.

Sab §nnbelbmufeum mürbe burdf eine fo

große 3°bi Don ffleiibenfeu bereidjert, baß nicht alle

Sad)en bi» jum S(bluffe Oe» 3abre» bearbeitet

roerben tonnten. Sic im Sorfabre begonnene Se-

arbeitung ber grutbtfammlung mürbe beenbet. Sie
Sammlung umfaßt 700 Kümmern. Ser Unterriebt

in ber Sßaarenfunbe für bie Schüler ber ^anbclS-

unb ber Srogiftenfd)ule rourbe fortgefeßt unb fleifeig

befudjt.

Sei einer Sluägabe oon . ff 2415,10 rourbe ein

geblbetvag oon Jt 185,22 auf bie Ketbnung be»

laufenben 3abre» übernommen.

Sin Stelle be» .fierrn Jl-engenrotb trat f>err

fiepte junr. in bie Sorfteberfcbaft ein.

Sie Sammlungen be» Ktufeum» für Söller-
funbe haben im »ergangenen 3abre einen 3utoad)S

Don 269 Ratalognummern erhalten. Sarunter be-

finben fiel) 158 @efd)ente. Unter ben au»roärtigen

Sebenfgeberii ftnb bie Herren ©iffborn in Au GapeS-

$apti, gadlam in 'flort Surban, Ronful Srenter-

Klonterep unb §ert Sorramp, gort Saupbin (3Haba-

ga»far) ju nennen. Sie roid)tigfte ®rmerbimg_ ift

bie Sammlung oft- unb mittelafritaniftber SBaffen,

bie oon bem Slfritareifenben Sobnborff angetauft

rourbe. Sie bilbet eine fdjöne ffirgängung ber Oscar
Sord)ertjd)cn Sammlung, bie größtentheil» bem

ftüftengebiete entflammt Ueber ben Anlauf ber

leßtgenannten Sammlung febroeben noch Setbanblungen

mit ben Srben Sorchert». Sa» Ktufeum bnl int

3abre 1895 mehr als bisher bie Aufmerffamleit aus-

wärtiger gadileute auf fid) gezogen. Sie Kotur-

forfdicr- Serfammlung unb bie Ausheilung brachten

maudjen erfreulichen Sefudi.

Sie ©innabmen unb Ausgaben be» KiufeumS

befanben fid) mit etroa M 1055 im roejentlicheu im

©leidjgeroidjt.

Sin Stelle be» auSjcheibenben fperm Sr. £>auS-

berg rourbe .(Serr Gonrab SBeibmann in bie Sorlteber-

fchaft geroäblt

Sine beroorrngenbe Sereidienmg erfuhr bie
1 Sammlung oon ©emälben, Rupierftiien unb
©ppSabgüjjen im Qabre 1895 bei ©eiegenbeit

bet Korbifdjen flunft • Ausheilung in fiübect. Son
mehreren Runftfreunben rourbe ber Sammlung eine

gröfeere Anjnbl roertbeoller Äunftrocrte norbifcher

Sffinftler übtrroiefen Sic Sammlung oon Rupfer-

fticben unb .'panbgcidumngen rourbe oermebrt burd)

ben Antnuj oon oier $anbjeichnungen Siibedijdjer

Rünftler au» ber Sammlung SoguSleo 3oIle8, bie

in 21iünd)en oerfteigert rourbe

Sei ber Sergtöberung bfT Sammlungen rourbe

ber Wu»bau be» SBeflpügel» be» Sacbgejdioffe» im

UJlujtmnSgebäube eine bringenbe Kotbmenbigteil.

Kai längeren Setbanblungen rourbe bie Sornafjme

ber erforberlidien baulichen Seränberungen oon ben

Organen be» Staate» mit ber Kfafsgabe befdjloffen,

bah bie £>älfte ber Sautoften oon unfern öefellt'rfjait,

bie bagu bereit war, getragen loerben follte. Surd)

bie Ausführung beS Umbaues finb für bie AuSftellung

oon ©emälben u. f. ro. brei brauchbare Käurne ge-

roonneu roorbeu. 3U ben Roften ber .^ei^ungSanlage

bat bie Sorfteberfiaft ber Sammlung ben Setrag

oon Jt 400 beigefteuert. 3n ben neuen Käumen
ift bem früher empfunbenen Klangel an 3»fübnl||g

frifdjer 9uft burd) eine SentilationSanlage in roirl-

famer Sieife abgepolfen roorbeu.

Surcp Serfteigerung einer größeren Anjabl Silber

geringeren tünftlerifchen äBertbe», bie mit ©enebmigung

ber Sorfteberfcbaft ber ©efelliiaft au» ber Samm-
lung auSgefcbieben waren, rourbe ein Keinertrag oon

M 665,75 erjielt, ber für bejonbere 3rofdc oor-
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bemalten bleibtu fad 3m Uebrigen betrugen bie

©innabmen M 913,34, bie 8u«gaben JC 895,40.

9lu« btt Honicberfdjaft traten bie Herren Stonjul

2b- ijarm* unb Saubireftor Sd)roietiing — biejet

wegen gortjuge« uad) URündjen — au«. VI n Stelle

be« erftereit erwählte bie <SefeHfe^aft §ernt SDireftor

©ebbarb

3m herein für Sübedifdje @ejcbid)te unb
21 ltertbum«lunbe würben fedj« VBinternerfamm-

langen oeranftaltet, in benen folgenbe Hotträge ge-

halten würben, .jperr ®r. Zi). jparf) fprad) über bie

©taüinbuftrie in unb um Sübed. fperr Senator

5ür. Hrebmer machte VRittbeilungen über t)iefige

8mt«. unb ffloftertraibten im 18. Sobrbuttbert. lieber

„glagge unb Vüappen Sübed«" trug .J)ert Staat«*

ard)ioar 3)r. $a«fe oor. fjert Igoligeiratb Dt .<patb

bebanbelte bie älteften tpamburgifeben unb iiufaecfifc^en

3eitungen. ©in Horttag be« .foernt 3)r. gt. Hruti«

bejdjäftigte iid) mit fiübed« .£tanbel«ftrajjeii im 'JRiticl-

alter ffinbiieb bejpratb f)crr ®r. $a«fe bie neue

fritijd)e StuSgabe »on fjernt. Römer« Chronica no-

vella, wabrenb perr Xr. II)- •’port) über 3»nftl)ärten

ju Slnfang be« 19. Sabrljunbert« berichtete.

SIm 24. oanuar beging ber Vierein in Sierbin-

bung mit bem '-Herein oon Rutiftfreunben unb ber

©eograpbifdjen ©ejellfcbaft ba« 25jäbrige Senatoren-

jubiiäum be« £>etru Senator Dr. Hrebmer.

Hon beit Heröfjentlid)ungen be« Herein* erftbienen

mäbrenb fte« V3erid)t«jal)re« Hanb VII §eft 2 bet

3eitj(brift, 5Ro. 12 be« jctb«ten, SRo. 1—3 be«

fiebenfen §efte* ber 'JRittbeilungen. Sur gortfüljtung

be« Urfuttbcnbutbe« würben oom Senate auf bie

näcbften 5 3al)re je . H 300 bewilligt.

lie SBibliotbet erhielt auf bem VBege be« Schriften-

au*taufd)e« reichen 3uwacb«. ©in Scbtijtenauätaujcb-

»erlebt würbe neu eröffnet mit ber ©efeüfdjaft für

Slntliropologie uttb Urgefrbicbte in ©örlig, bem Het-

eiite btt alabemiftben betttfdjen Ipiüoritcr VBien« unb

bem 'JRufeum fdilejijdjet VUtertbümer.

Die ©innabmeit be« Vierein« beliefen fidj aufM 1939,84. ©in geblbetrag oon M 1,86 mürbe

auf ba« laufenbe 9ied)nmtg«jabr übernommen.

güt ben Herein non Runftfreuitben war ba«

mitbtigfte ©reignig be« Sabre« 189» bie norbifebe

ftunfiau«ftellung in liübed. Vitt bem herrlichen ©e-

(ingen ber 9tu«fteUung gebührt bem Viereine ein

roejentlicber Vlntheil.

2er Vierein ernannte jioei feiner 'JKit., lieber ju

©brenmitgliebem, ben nach VRündtett berufenen Sau-

birettor Stbwiening bei jeinem Scheiben oon fiübed

unb ben RunftbiftoriJer $>r. Ib- ©aeberb ju feinem

acbtjigften @eburt«tage.

golgenbe Viorträge würben in ben Hcreitt«oer|ainm-

lungen gehalten: Iperr Strctjiteft 'JJiebger jpracb über

gälfcbuitgen oon Äunftwerten, .Sperr ®t. ©aeberjs über

bie ttorbifdie ftiinf(au*ftellung. Sperr 'firof, Dr. fpoff-

manu über ©ilbungbgang, gorfcbungeii unb Scruf*-

wirtfamleit be« Runfthiftoritec« VBilbetm Siübfe,

tpecr oon Sütgenborff-Sieinburg ftbilberte ba« Sieben

unb bie lünftlerifcfjc Xljatigfett feine« ©rogoater«,

be« VRaler - SRabirer« gerbinanb oon Sütgenborff.

©inen eigenartigen Viaturalijten ber neueren Schule,

ben 1839 im Sd)warjtoalb geborenen 'JRaler .jpan«

Iboma führte £»err Siinbc in ber folgenben Vier-

fammluitg oor. jperr 9lmt«riibter ®r. Sieoerfühn

hielt einen Horlrag über bie älropoli«. 91m 26. fje-

bruar b. 3b- fpracb ber Xireftor ber RunftbaHe in

fiamburg, £>erv Sßrofefjor Siiibtwart, über Vlbolph

'IRenjel. fpert ®r. gr. Virutt« trug übet bie Viergen-

fahrertapetle in ber 'JRaricnfird)e Oor hierauf folgte

ein Viortrag be« .'penn ^irof. .ffoffmann über bie

Runfttbätigleit unter Röitig VSilbelm IV. Den lebten

Viortrag brachte ba« gemeittfame geft be« 'Herein«

für üübertifebe ©ejd)id)te unb 9Htertbum«funbe unb

be« Vierein« oon ftunftfreunben am 15. Vlpril. Ipier

gab fperr Staatbardiioar ®r. .§a«[e Stubien au*

ber Siübedct SRalctgejdjicbte.

tReben ben Viortrag«abenben fanben wieberum

mehrere 3Rittheilung*abcnbe ftatt.

Vlud) in biefent 3obte hat fid) ber 'Herein bie

pflege unb Schaltung beimijd)er Runftbenlmäler an-

gelegen jein laijen

Sin bem (unfifiiftorife^en Siefegirfel betheiligten

fnb 27 'JRitglieber.

3n ber Safje be« Vierein« oerblieb bei einer

©innahme oon 728,03 am Schluffe be« Saht«*

ein Vieftanb oon JC 51,37.

Set Vierein oerlor gwei 'JRitglieber burd) ben

lob. einer trat au*. Xagcgen fcblofjen ftch 17 neue

SBiitglieber bem Vieteine an, fo bah bie 'JRitglieber-

jag! nunmehr ba« erfte .ßunbert überfdjritten hat -

Xie geograpbifebe ©efetlfcbafi oeranftaltete

eine gröbere Vlngabl oon Vierfammlungen al« in

früheren 3«hten. 3°hlteicbe Viorträge würben ge-

halten. fjerr tfirof. Sartori fpracb über 'JRotitreuj

unb ben ©enfer See, ein anbere* 'JRal gab et Säu-
berungen oon ben 'JRarquefa* Snfeln, er trug ferner

über tjiamir, Xfeftitrnt unb Rafiriftan, über bie Die-

publil San VRarino unb über öic ©auebo* in Vlrgen-

tinien oor. .öerr Siinbc theilte Viriefe au* 3nbien

mit. .fperr 'JRajor o. Rofchibtii hielt einen Hortrag

über 5|Jjeilgift, ein anbere« 'JRal über Vianet). £>err

Siinbenberg beridttete über gabtleii auf bem Orittofo,

§err Xr. Sehaper über bie 3'«l« UI,b tfwedc ber

Steinigung oon greunben ber Vlftronotnie unb ber

lo«mijd)en tj-'büi'l unb über beit beutjrfjett ©eographen-

tag in Hremen. ,pett Oberlehrer 35r. greunb legte

VBaffen au« ber Hohnborffjdien Sammlung im 'JRujctim
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für ©ülftrfunbe oor unb gab ©läuterungen bagu,

fern« behanbette er in einem ©ertrage bie 3nfel Waba-
gaätar. $err Xr. Seng fpracb über ben aufrechten

®ang bei Rieten unb Wenfd)en unb ben neuen

Bffenmenfehen auf 3a»a, foroie über bie Tierwelt
WabagaStarS unb ihre geograpbifdjfn ©egiefjungen.

fjerr Oberlehrer Xr. ©ät$de gab einen JSeridjt übet

eine 9üeife nadf bem Orient. $err Xr. grij}fd)e au8

Petersburg, früher Xirettor ber ©ternroarte in pefing,

fprach über feine fünf Steifen greifen Petersburg

unb Peling. Gnblid) hielt fjerr ©aba fflar 3|d)aja

aus XäbriS einen Vortrag übet Slrmenten unb

Perfien.

©ei ber 67. ©erfammtung beutjdjer Slioturforfcher

unb Sletgfe »ar bie Wejetlfdjaft infofern betheiligt,

als für bie ©ettion Srbfunbc ber ©erfammtung ber

Sorfigenbe ber Wefeflfrfjaf t. |>err Prof, ©artori, bie

©teile btS Giiifüljrenben, boS Witglieb fpetr S?om>

merjienratb Srbarff bie ©teile beS Schriftführers

innebatte.

Pie ©ibliotlief rourbe foniobt burd) gablteiche

@rjd)eu!e, atS auef) auf bem Stiege beS Schriften-
'

auStanftbeS oergrögert.

Xie ®ejellfehaft rerlor burd) ben Xob ibr forre-

fponbitenbcS Witglieb, ben Stfritareifenben Oscar

©ordjert, foroie brei anbere Witglieber. Xtei Wit-

gtieber traten aus. dagegen mürben fetbS neue

Witgliebet erroorben.

Än bie ©teile bei aulfibeibenben fiertn Senator

Xr. ©rebmer trat $err Wajor o. 5tofebißfrj in ben

Botflanb

gür baS Schullehrer jeminar mürbe, natbbem

erft im oorigen 3abre ber ©eginn beS Schuljahre«

Bon Steujabr auf Oftern oertegt mar, befdjlojfen, baS

Unterrichtsjahr non 1897 an mit Wid)aeliS beginnen

gu taffen. ®S ift bieS gefdjehen mit 'JÜidjidit auf

bie betnnäd)ft in Straft tretenbe einjährige Wilitär-

bienfigeit ber ©otfsjtbutlebrer.

XaS Seminar begann ben Unterricht mit 38 3<%
lingett, oon benen ber erften Jttafje 1 2, ber groeiten unb

britten fttajfe je 13 angebörten. Xie $tbgangSprüfung

beftanbeu alle 12 Sehüter ber erften Rlaffe, auch

mürben fämmtliche ©djüter bet beiben anbern .«taffen

in bie nätbft höhere »erfeßt. 8uS ber Präpatanben*

anftalt mürben biefeS Wal 17 3öglingr in baS

Seminar aufgenommen.

Xie Sorfteberfcbaft fieüte bei ber Cberjdjulbctjörbe

einen Slntrag auf (Errichtung einer ftaatlidjen Hebung«-

ftbute. ©n ©eftbeib barauf mar am ©(bluffe beS

3abreS noch nicht tingegangen.

©ei einer SSnSgabe oon Jt 8740,06 blieb in ber

Raffe beS Seminars ein ©eltanb Bon M 2905,87.

3n ber ©efangllajje murbtn gu SSnfang beS
|

3abreS in groei Hbtbeitungen 29 unb 12 ©djttlet
|

unterrichtet. Später gingen aus ber erften Wbtbeilung

einige 3ögtingc ob- Itogbera mugten bie ©djüter

ber erften Slbtbeilung in jroei ©nippen ©iolinunter-

riebt erbalten, ba mit ©folg nur höchfienS 12 bis

14 ©cbüler gemeinfam unterrichtet merbtn lönnen.

So laut eS, bag bie Schüler ber erften Sbtbeitung

nur alle groei SBodjen je eine ©iotinftunbe erhielten.

Xa eS aber roünfd)enSrocrtb ift, bag jeber Schüler

ben Unterricht menigftenS jebe 'Bache einmal genitge,

fo roirb auf eine Erhöhung ber ber ©efangltaffe gur

©erfügung ftebenben Wittel ©ebacht genommen roerben

müffen.

Xie fünf Rleintinberjdjulen geigten einen

etroaS gesteigerten ©ejueb- XaS Schuljahr mürbe

begonnen mit 53, 67, 80, 46, 27, jufammen 273
nicht fcbulpflichtigen Sfinbent. 3m Saufe beS 3abreS

tarnen 67, 45, 91, 49, 32, im (Bangen 284 t)ingu,

bagegen jd)ieben mieber auS: 56, 54, 84, 39, 23,

jufammen 256, fo bag am Schluffe beS 3abteS noch

64, 58, 87, 56, 36, im (Bangen 301 Sfinber bie

©dju(en befuchten gegen 279 am ®nbe bes 3abreS

1894. Xie Saht ber fcbulpflichtigen Rinbet, bie

mäbtenb ber fchulfreien 3eit in ben Scteintinbrrfdjulen

beauffid)tigt mürben, fant oon 71 gu ©eginn beS

3ahrt8 auf 66.

3n ber Strippe befanben fid) am Hnfang beS

3abreS 21, am Schluffe 16 Stinber.

©on ber VOgem. nrmenanfialt mürben ben fünf

©chulen gufammen mehr als 13000 Portionen Sffen

unentgeltlich gemährt. Xie ÄuSgabeti ber Schulen

betrugen inSgefammt M 1 7 734.63, bie Einnahmen

hingegen..# 18369,13. Wit Ausnahme ber 2.©ebule,

bereu ©edjnung mit einem unbebetttenbeit geijlbetrage

abfehtog, ergietten alle Schulen einen tleinen, bie

fünfte jogat einen giemlich erheblichen Ueberjcbug.

J
agegen mieS bie ©edjnung ber Strippe bei ,M 1757,72

uSgabe einen gehlbetrag non JC 181,25 auf. 3n
bem Perjonatbeftanbe bet ©orfteherfchaften ber Schulen

trat eine 3teibe non ©eränberungen ein

gut bie grauengemerbefchule brachte baS

©eridtisjahr mancherlei ©eränberungen mit fich Xie
Schulräume mugten oermehrt merben ®iue geprüfte

ßanbarbeitslebrerin rourbe in ber Perfon beS grl.

Wimm ©ranbt auS Hamburg neu angefteQt. 'lieben

ben bishtrigen Surfen mürbe ein ÄodjtutjuS neu ein-

gerichtet, ba fich t"1* ©ebürfnig bafüt bei bem Wangel
einer eigentlichen Stodifdjule in Üübed fühlbar machte.

Xa aber bie für ben Stod)!urjuS erforbertid)en ©äume
in bem bi#^er oon ber Sdiule benagten $aufe in

ber ®r. 'ältcfäbre meber oorhanben roaren, noch fiep

herrichten liegen, fo mürbe an Stelle beS alten .JieiniS

baS ®rbgefchog unb erfte Obergefchog beS fpaufeS

Sönigftrage 17 begogen. 3m GErbgefcpofe befinbet

fich eine gtoge Rüche unb ein Speifegimmer für einen

pietgu gmei Beilagen.
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(Erste Beilage )n lt° 57 kr fükdtifdjctt ßlätter
Dom 8. 9lo»ember 1896.

Damen. 'J)tittag«njch, beffen 6innd)tung jum 3wrdc
bft Betwenbung ber ©peijen erforberlid) würbe gär
beii fllaffenunterricht ftehen brei grofje, hohe imb

beüe Bäume jur Verfügung.

AI« geeignete Bestraft für ben Hortjlurjti# mürbe

grau Sophie $eterfen gewonnen. Der Surju« würbe
am 1. April mit 8 Schülerinnen eröffnet. '33te Iheil-

nebmerinnen roetbfelten »ierteljäbrlicb breimal.

3«r Dedimg ber burib alle biefe Beränberungen

ermatbfenben befonberen Soften mürbe am 8. unb

9. 3um mit Bewilligung ber Borfteberfchaft ber

©efellicbaft in ben Säumen be« ®ejelljcbaft«baufe«

unb im (harten ein Bojar oeranftaltet. Da« Unter,

nehmen batte fitb in allen Streifen ber ©tabt bereit*

wtQigfter Utiterftüßung ju erfreuen. Da» Srgebccifs

war baber ein überaus günfiige«. Dian fcbloi mit

einem Seinertrag oon JC 5 i 42,28 ab.

Der im »origen 3abre eingerichtete Burfu« für

3ettbenlehrerinnen finbet im §erbft feinen Abjchluß

mit einer Prüfung, für welche bie Dberjcbulbebürbe eine

beionbere ^tüfungborbnung ertaffen t?at Seu er-

öffnet ift etn Surju« für Shifterjeichuerinnen Der :

©dtneiberlurjui ift »erlängert worben auf ©runb ber

Srroägung, bafe bic jungen 'Diäbdjen grünblid)cr

praftijch aubgebilbet werben müffen, um jpäter felbft*

ftänbig arbeiten ju fönnen.

Sine fo unruhige Uebergangäjeit war für eine

Setbeiligung an ber AitsjfteQung wenig günftig. 'Dian

bcjcbrdnlte ftch, um bet beimijthen Au«ftellung nicht

gang fern ju bleiben, barauf, praltijcht Lehrgänge

auöjuftellen unb auf altere« jurüctjugreifen.

Bot unb wäbrenb ber Aiibfteßung mar ber ©rfjul.

befuch wefentlich icbwädjer alb in früheren Qa^cen,
|

im lebten Vierteljabre erreichte er jeboeh wieber jeinen

gewöhnlichen ©tanb. Die 3°hl her Schülerinnen

betrug 101, bie ber Surfe 117, ba« ©chulgelb

JC 3044,66.

3>»ei ©chülerinnen beftanben bie Ijßrüjung für

^anbarbeitblebrerinnen

Die orbentlichen Sinnabmen brr ©<hule beliefen

fid» auf JC 10421,55, bie orbentlichen Ausgaben

auf J( 9393,12. 3**r tbeilmeifen Dedung btt auger-

orbentlichen Ausgaben im Betrage »ott JC 1940,34

mürben au« btm Srtrage beb Bojar« JC 911,91
i

entnommen, mithin ftebt noch ein Seftbetrag »on

JC 4230,32 jur Bejtreitung außerorbentlicbet Be-

Wirfniffe jur «Verfügung

D5ie .’paubhaltung« jchule würbe im Bericht«-

jabre »on 44 Rinbem unb 16 erwachfenen Stäbchen

befurfjt Der Surfu« für leitete ift erft Dftern 1896

eingerichtet unb erfreut fich reger Dheilnahme »on

Angehörigen ber bejferen ©tänbe. Die jungen

Stäbchen werben in halbjährigen Surfen unterrichtet,

tommen wöchentlich jweimnl in bie Schule unb be-

johlen monatlich Jt 4 Schulgelb Der Unterricht

erftreeft ftch auf Seinmacheu, einfache« Rochen,

SBafcben unb feine« glätten. Die Sinnabmen be-

trugen ,H 3013,73. S« oerblieb ein ©albo »on
JC 697,69.

Der '-Befuch bet fpanbclbjctjulc hat jith im
3abre 1895 gegen ba« Borjabr oon 231 Dheilnebmem
auf 246 gehoben. Die Beteiligung an ben einzelnen

5äd)ern be« Unterricht» ift im SBefentlicbeii gleich

geblieben fjür ben ffurfu« int .jpnnbelörecbt fanben

fid) auch in biefem 3nbre leine Dbeilnebmer. Die
Ausgaben unb Sinnabmen betrugen JC 4247,75.

©tipeitbien würben jetten« ber lliorfteljerfdjaft

ber ©efefljebaft mit benfelbru 3>vei!be|timmungen,

wie in früheren 3abten. oerlieben, unb jrnar im

©aitjetc fünfjebn im Betrage »on ;e . ff 120. S«
erhielten ein ©tipenbium jum erften Sialc ber

Apotbefergebülfe ©ufta» 'Babe, bie Stafchinenbauer

Abolf Boje unb ©uftao Stahl, bie HJtaurer 3uliu«

Saften«, SBilbelm (Werfet unb Sari 3äbe, ber Schlaffer

Ißaul Sofenow unb ber 3iinniermann fyranj Banglob;

jum jweiten Scale ber stud. pharm, ^ermann
Sjcbenburg, bie Stautet 3ob«. Sartobiu« unb Heinrich

SBigger unb ber SiSertmcifterjehüler Abolf Stünblein;

jum britten Stale bie Sialer griebrich 3äger unb

Auguft ©pect unb ber ©cblojfer Alfianöet Ofterloh-

Da« Sari 3acob Cppenbeimer fthe ©tipenbium, ba«

im oorigen 3nbte bem stud. phil. SB. {»ach au«

Bübed jum erften Stale oerlieben war, würbe biefem

für ein jweite« unb britte« 3abr bewilligt.

Dem AuSjchufs für ben freien (Schwimm-
unterricht lagen im ©anjen 530 Bewerbungen,

nämlich »on 225 Snaben unb oon 305 Stäbchen,

oor. 3u!)riafjcn werben tonnten 400 Sinber, nämlich

188 .Vticaben unb 212 Stäbchen, »on ber gejammten

©cbületjabl ber berüdfiehtigten Schulen Durdjfdjntttltrf}

nur etwa 5 %.
S« würben im ®anjen 24079 Bäber genommen,

fo bap auf jebe« Sinb etwa 60 Bäber tarnen.

Die giuhbabeanftalt ©t. Borenj würbe am meiften

bejucht, nämlich »ou 166 Binbern. ©ehwemmen
lernten 315 Sinber. Die Babeanftalten »on ©ätten«

unb »on ©ojarbt lieferten bie beften Srgebniffe.

Bei einer Sinnabme oon JC 841,10 würbe ein

Ueberfchuß oon M 36,60 erjielt

tjür bie giußbabeanftalt St. Borenj war

ba« 3ubt 1895 ein 3abr ruhiger Sntwidlung. Born

©eroinn tonnten auf ba« 3n»entar unb bie Baulich-
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titen Jt 700,88 abgetrieben »erben, [o baß bcibe

gegenwärtig mit Jt 12074,69 jU Suche ftehen.

Mn ©teile bei obtreienben g>errn 3)r. ©acbefe

entfanbte bie ©efellfcbatt ßerrn E. Sebmeigboffer

all ihren Settretet in bie Sorfteberfrhaft

®ie?lfticngefeltjcbaft Siibedet Sabeanftalt
»ar ainfi für ba« Sericbt«iabt non ber 3inlgabtung

für ba« ihr bei ihrer ©ciinbung non unferer ©efeH-

fchaft gemährte Darlehen non M- 12000 befreit.

®ie Senußung ber Sibliotbtf »« etwa« ge-

ringer al« im Sorjabre. E« »urbett 2360 Sänbe
gegen 2741 im Jahre 1894 entliehen. 85 neue

Säerfe würben angefdjafft. ®ie Sulgaben non

.4t 912,52 überftiegen bie Einnahmen um Jt 12,52.

Sn ©teile bei perrtt Oberlehrer ®r. ©ilfe würbe

err Oberlehrer fianier in bie Sorfteberjchaft berufen,

acßbem burcß Sefcßluß ber @ejellj<baft bie 3°bl
ber Soriteljer non brei auf fünf erb öl) t mar, würben

noch bie Herren Ißbbfiful ®r. Stiebe! mib Kaufmann
© O. ®h .pah" bü Sorftebern erwählt.

QDie Soltlbibliotbel mürbe im nerftoffenen

Jahre erfreulicher SBeijc in gunebmcnbem Maße be-

mißt. El mürben 5010 Stiebet an etwa 500 fiefer

aulgeliehen, mährenb bie entfpreebenben 3ahten für

ba« noraufgegangene Jahr 4746 unb 486 betragen.

®o bie Sibiiotbef nicht gang 2000 Sänbe umfaßt,

fo mürbe mithin jeber Sanb mehr al« 2 mal im

3ai)re aulgegeben. 9!eu angefdjafft mürben 63 SBerfe.

Sn fiejegelb mürben . ff 100,20 oereitinahmt.

3)ie ©efammteimiabme belief fid) auf Jt 769,81.

SRath Deduiig ber Sulgabett Derblieb ein deiner

Ueberfcbujj ton Jt 4,78 in bet Raffe.

®ie ©ecmanultaf jt gablte an regelmäßigen

Untcrftüßungen an alte Seeleute Jt 1036,40.

daneben mürbe bebürftigen ©eeleuten eine außer-

orbcntliche Unterftüßung non M 220 ferner an

Mietbeunterftüßung ber Setrag non . 4t 300 gemährt,

©i: junger Seemann erhielt eine einmalige Seißülfe

oon .4t 150 gum Sejudje ber 9taoigatiou«jchule.

(für bie Snlrüftung oon ©<hiff«jungcu mürben Jt 100 i

aulgegeben.

Mit einem lleberfdjn (je oon . ft 125,78 für ba«

Serichtljahr bezifferte fiel) ba« Sermögen ber See-

mannStaffe auf Jt 47265,94.

®ie Seemann«-SSittroen-Rajjc oertheilte

außer bau regelmäßigen Untcrftiißunglbetrage oon

Jt 80 noch fernere . H 80 an acht befonber« be-

bürftige SBittmen.

33ic ©par- unb Anleibetnjfe fann auf ein

3aßr fehr lebhaften Scrtehre« gurüdblidcn. Sielleicht

geht man nicht fehl, wenn man bie große 3«ßl 11"b

bie ^öhe ber Einlagen, joroie ben erheblichen '.Mehr-

betrag ber Einzahlungen gegenüber ben Abhebungen

al« eine günflige Siirfung unjeter Sulftedung anfießt.

Die ©cjammtgabl ber Einlagen betrug 11431
gegen 10724 (1894) unb 10362 (1893). Ein-

gezahlt mürben im Sangen Jt 1600069,34, alfo

Jt 170082,95 mehr all im 3ahre 1894: abgehoben

würben bagegen Jt 1 131497,75 alfo Jt 115896,30
weniger al« im Sorjahrt. 'Mithin überftiegen bie

Einlagen bie Sulgablungtn um ,4t 468071,59 gegen

Jt 182592,34 tut 3ahre 1894. 33er ©efammt-
betrag ber Einlagen bezifferte fieß ant ©cßluffe bei

Serichtljahre« auf .4t 6560208,76. ®urchfchnittlich

lautete jebel Such über ,4t 573,02 gegen .4f. 567,10
im Sabre zuvor.

®ie Serwaltunglfofien betrugen , 4t. 13535,03,

[Jt 1041,20 mehr al« 1894).

Sei ber 3*hnpfennigfparfaffe nahm bie 3<>bl

ber Sücßer oon 2167 auf 2159 ab, bagegen hob

ließ ba« Xurchjchnittlgutbaben oon ,M 19,49 auf

,.4t 21,80. 33a« ©utßaben ber 3*hnpfennigfparlaffe

bei ber |)auptfafje belief fieß auf .4t 53700 gegen

Jt 49189,47 im ooraufgegangenen 3aßre.

Die Sermaltung erforberte einen Sufmanb oon

.4t 276,55, alfo .4t 44/H) weniger al« 1894.

33ie Serhanblungeu über bie Errichtung einer

3meigfte(Ie ber ©par* unb Snleißefaffe in Suffe oer-

liefen ergebnißlol.

Der bisherige Sulfcßuß gut jfttrjorgt für
entlaffene Strafgefangene unb fittlicß Ser-
waßrl oft e uerwanbelte fid) auf ©runb eine« ©efell-

fcßaftlbejchlujfc« ootn 29. 'Jtooember 1895 in einen

Serein gur jfürforge für entlaffene ©efan-
gene unb fittlicß Sermahrlofte, um bal 3ntereffe

an feinen gemeinnützigen Seftrebungen in weiteren

Streifen gu beleben, (für bal Jahr 1895 tommt
jebodj im 'JSejentlichen noch bie Dbätigteit be« Su«-

feßnffe« in (frage. SBic in früheren Jahren, fo würbe

biefe« Mal rnieber ein entlafjener Sträfling hehuf*

SuSroanberung nach Srafilien mit einem Setrage

oon Jt 100 unterftüßt. Sußerbem mürben in

18 (fällen Seiljülfen theil« an baarem Selbe, tßeil*

in Rleibunglftüclen unb fpanbmcrflgcug gewährt. 3m
©angen würben .4t 32i>,15 au«gcgcben.

Jn ben Sorftanb be« neuen Serein« mürben bie

Herren Amtsrichter Dröeoerlübn, flanbrießter Dr.9tcu-

mann, 'Jtub. (fromm unb bie Safloren Job«. Secfet

unb iß. Sütge gewählt.

33er Serteßr in ber Verberge gur jjeimatß
hat gegen ba« Sorjahr etwa? abgenommen. 9taeßt-

guartierc mürben 12335 gegen 13140 im Jahre 1894

unb gwar an 8156 33ur<hreifenbe gegen 10139 im

ooraufgegangenen Jahre gewährt. Sußerbem haben

nur 18 hiefige ©efeflen bie tperberge benutzt. Sott

ben 52 Setten waren burcßfcbnittließ 33,79 jebe

Stacht belegt. ®ie entfpredjenben Hatjlen finb für

ba« Jahr 1894: 36 uub für 1893 : 33,74. Suf-
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fällig mar btt leibet geringe ©enußung be« 'JRittng#- Die ©orftanMmitgliebcr fetten 6b. Wabe unb

tifcbeS, bie einerfeit« auf bie allgemeine fchledjte 3ul. .fjabn routben wiebtrgeioätjlt Sin ©teile beb

roirthfcbaftlicbe i'nge unb anbrrrfeit* auf bie große $etrn ^rüf) trat Jpert fj. 5 ®older in ben Söorftanb.

Sonlurrettj ber ©riDatberbetgen jurüdjufubren fein ©on bem Vereine für Srantenpf lege burd)

bürfte. ffiäbrenb bie 3abl ber oerabreicfjten Wittag«« eoangelifcbe Diatoniffcn mürbe, nadjbem unfere

Portionen im Sabre 1 892 : (>688 nnb 1893: 6293 ©eftHjdjait ju biejem 3<oecfe il)ren 3abre«beitrag bi?

betrug, mar fte 1894 auf 4586 gefunlett. 3m öericbt«, 6nbe 1896 auf , H 1200 erhöbt batte, ein britte«

jabrc bat fie fidj fogar nur auf 3070 belaufen. ®infoniffenbeim in ber ©orftabt ©t 3ürgen unb

3n 320 (1894 271) JiHlen mürbe Weifenben jroar in ber Waßeburger Aßee errirfjtet. lern roeib*

burd) ben frauanaier Arbeit nndigeroiejen. lieben Avmenoereine Dor bem Wüblentbore mürbe für

Da bie SBirtbfdiaftöräuine in ber Verberge miju, feine Witmirfuug bei ber Srriditung be? bntten

länglich maren, (teilte fieb bie Wotbroenbigteit eine? fjeimb ba« Wedit eingeräumt, jroei ftimmberedjtigte

Umbaue« berau«. Die iBorfieberjdiaft ber Verberge ©ertreter in ben ©ereinSoorftanb ju entfenben Daju
manbte fitb bieferbalb mit einem Anträge an bie mürben .jperr ©aftor Weimpelt unb fjtau Watbilbe

©efeüfebaft, bem oon biefer auch ftolge gegeben mürbe. Sinbenberg beftimmt. Sin Stelle be« Fräulein ÄBilb.

Die baulichen ©eränbenmgen finb im laufeuben 3abre 6clboff trat fjrau Almine Wabtgen« in ben ©orftanb.

oorgenommen morben. Dabutd) ift ein aiK-reidienb Unfere ©ejcllfdjaft roäblte an ©teile be« .§errn

großer ©erjammlungetaum unb ein geräumige« ©peife- Cefonomieratb ©cfbofj {Krni SlmtSridjter Dr. lieoer*

jiinmer gewonnen Die SBobnung be« .fmuenater? fübn ju ibrem Vertreter.

ift in ba« Cbcrgejcboß oerlegt morben. ©on ben Dialonijfen mürben 495 Sranle gepflegt.

6iner neuen ©inridjtung mag noch 6rmäbnung Dabei mürben 740 ganje unb 755 halbe Wacht,

gejdjebeit. 6« merben oou ber Äerbergc Sorten ju machen geteiftet unb Dngeöpflege an 891 gangen unb

5 unb 10 ©jg. abgegeben, bie in ber Verberge ju 166 halben Dagen gemährt,

ben genannten ©eträgen für Wad)tquartier unb Speijen Die ISinnubmen betrugen .M 10980,37. Die

in Gablung genommen merben. Diefe Sorten finb Rechnung frfjlofe mit einem Salbo Don . tt 1048,77.

baju beftimmt, oom ©ublifum anftott baaren Selbe« Die Diafonifjeu be« grauenoerein« ju St.

gut Unterftüßung ©ebürftiger oermenbet gu merben. Sorenj gemährten 329 Sranfcn ihre pflege unb

3m Berichtsjahre mürben bereit« für . H 122,95 leifteten babei 65 ganje uitb 63 halbe 'Sacht,

jold)e Sorten oerfauft. roabben.

An ©teile be« .fpertu Dr. Säbele trat ßerr l'anb- An ©teile be« {jerrn 5- {). D. Jregtag mürbe

ridjter Dr. Seumann in bie ©orfteberjebaft. {>err Dr. iur. ©aebefe in ben ©orftanb gewählt

Warb ©eftreitumj ber Ausgaben oon Jt 1 1 353,39 Da« vermögen be« Diofoniffenbeim« betrug

blieb ein Ueberjebuß oon . t( 441,21 in ber Safje. .ft 4790,46.

Der ©emeinttüßige ©auoerein bat im Sabre Dem ©artenbauoerein mürben mieberum

1895 bie bereit« im etften Sabre feiner ©Jirfjamleit 200 für ba« ©erjucbSfelb bereinigt,

gemachte ®rfabrung beftätigt gefunben, bafe SBobnungen Dem Vereine jur Unterftüßung armer

JU einem Wietbpreife oon mehr al« .ft 200 fdjroer Weifcnber unb jur Beteiligung ber .jjau«.

ju oerroertben finb 'item ben 16 SBobnungen in bettelei mürbe auf jeinen Antrag ein einmaliger

ben jjäujern Siubroigftrnße 63, 65 unb 67 maren ©eitrag oon , H 600 gemährt

bereit« ju töeginn be« 3ahre« fämmtliche SBobnungen 3rür bie beutfch-norbifche {»anbei«, unb
ju meniger al« M 200 DWietbe oermiethet. 'Jiur »iet 3nbuitrie,Au«ftellung mürben oon ber Sejelljchaft

au« je oier 3<mmem beftehenbe SBobnungen ju brei ffibrenpreife im Ckfammtmertbe oon . K 600
Jt 200 bi« Jt 230 ftonben leer. 6rfl am 1 . C!> geftiftet.

tobev maren auch bieje oermiethet, nadjbem uian fief) Der 67. Ürrfammlung beutfeber Aerjte
entfcbloffen bQUe, jum Dbeit ben 'Biietbjin« auf unb fRaturf otjdjer mürben bie Siäume be« Wefetl-

meniger al« ,M 200 berabjufeßeii Diefe unb anbtre fcbaftSbaufe« unb ber ©arten jur iterfiigung gefteOt.

6tfoi)rungeit merben bei ber roriteren Dbätigleit be« Dem Arbeit«au«fibuf je jur 5 e ft ft e 1 1 u n g

iterein« ©erüdfiebtigung finben.
|

bet .^äufigleit beutfeber Störtet in Setlin

Die 3abl ber ©enojfen betrug ju Öeginn be« ronrbe ein einmaliger ©eitrag oon M 20 bereinigt.

Sabre« 118, am ©iblujfe 104.
|

6« erübrigt noch, ber ©rränberungen be« 3Jtit*

Da« 3abr 1895 bat einen ©ertuft oon Jt 152,63 i glieberbeftanbe« gu gebenlen. Der Dob bat im leßten

ergeben, für ba« laufenbe 3abt ift ein heftete« ®t> Sabre un« eine Weibe oon SKännern entriffen, reelle

gebnift ju ermarten, ba bie SRietbe bübete ©eträge unferer ©ejeßiebaft febr febäßenbroertbe Dienfte ge-

erbringen mirb. leiftet unb ficb baburd) gerechten Anfprucb auf ein
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bauernbeb banlbareb ©ebächtniji in unjtttm flreije

erworben haben. ®ot allem nettne icf) $ertn (lonjul

ffluftao ®rupc, btn erfahrenen unb unermüblicben

Seamten für bie allgemeine ©erroaltung unjereb

Dlujeuntb ©ine fthteere ©rfranfung, beren Reim er

f«b roabrjebeiulicb bei feinen Arbeiten für bie Hub-

fteQung beb notigen 3at)reS jugejogen, raffte ben norf)

im beften Stier fteijenbeii treuen unb liebeitbwürbigen

'IIIamt hinweg.

Hud> ,§ert Sari ©ud, ber langjährige ©orfleb«
ber Spar- unb Hnleibelafje — 21 3af)te lang hot

er an ihr mit größter Eingebung geroirft — roirb

non unb jcbmecgltd) nermipt. 3m ©langen bat bie

©efeHfehaft 19 Dlitglieber burdj ben lob nerloren.

©b finb bie folgenben:

Hrgt Dr. med. Slug. ©erttjolb Srnft Hbrenb,

Dtitglieb feit 1892, ben 19. Dlai 1896.

©eneratlonful Dr. phil. üeont)arö Hferblom, Dlit-

gtieb feit 1879, ber ©eograpfpfeben ©ejeHjcbaft

feit 1882, ben 6. Dlärg 1896.

Raufmann Hermann Subroig ©ebn, Dlitglieb feit

1893, ben 19. Hpril 1896.

Raufmann Ratl ßinrich griebrid) ©ud, Dlitglieb

feit 1864, fReotjor ber Raffen • Dehnung 1868—1871 unb 1893—1895, Sorfteber ber erften

Rleinfinberfthule 1868—1874 unb feit 1893,
ber ©par- unb Snleibe-Raffe 1869—1875, 1878
—1884, 1885—1891 unb feit 1893, ber

Eurn-Hnftalt 1871— 1877, ber Seemannbtafje

feit 1891, ben 23. September 1896.

Eberfbrfter 3ohanneä SBilbelm Sabell, Dlitglieb

feit 1893, ben 15. Dooentber 1895.

©rofefjor a. E. Dr. phil. Heinrich iRobert Sljalp-

baeub, Dlitglieb feit 1895, beb ©ereinb non

Runftfreunben feit 1895, ben 19. Huguft 1896.

©rioatmami Rar! ©mit öb in Sternen, 'Dlitglieb

feit 1883, ben 7. September 1896.

Dtalermeifter Rar! griebricb Heinrich gelbmann,

Dtitglieb feit 1883, ben 30. Hpril 1896.

©rwatmann .jjinridi Bieter jjermann gifdjet, Dlit-

glieb feit 1873, ben 12. gebruar 1896.

Saufmann granj ®eorg griebrith ©obl’mann, Dlit-

glieb jeit 1861, Sorfteber ber Spar- unb Hn-

leihe Raffe 1870— 1873, 'Dlitglieb ber ©eo-

graphifrf)en ©efeüjcbaft feit 1895, ben 8. Dlai

1896.

©rajilianifchet ©icclonjul ©rofefjor ®uftan Hbolpb
3uliu4 ©rupe, Dlitglieb jeit 1884, Inhaber ber

filbernen Eenfmünge feit 1889, Sorfteber beb

Daturhiftorijdjen Dlufeumb 1884— 1890, ®or-

fteher beb .^anbelbinufeumb 1885—1892 Dlit-

gtieb ber ©eograpbifdpm ©ejelljcboft feit 1884,

beb ©eroerbe Hubjihuffeb 1886—1892, ben

17. Dlärj 1896.

Superorbenttieher ®cfanbter unb beooflmädjtigter

D2inifter bet ^anfeftöbte in ©erlin Dr. jur.

Eaniel ©hnftian griebrith Rrüger, Dlitglieb feit

1844, ©htenmitglieb beb ©ereinb für fiübedifdje

®ejd)icf)te unb Stterthumblunbe feit 1893, Dlit-

glieb beb ©ereinb für Siibedifdje ®ejd)id)te

1845—1853, Dlitglieb beb ©ereinb für 2üb.

®efd)i(hri unb Hltertbumbtunbe 1853—1857,

Dlitglieb beb Hubjebufjeb für bie Aufnahme
neuer Dlitglieber 1848—1851, Dlitglieb beb

©ereinb für Sübedifdje Staatiftif 1851— 1857,

ben 17. 3nnuat 1896.

Eireftor ber f>anfeatijd)en Eampffcbifffahrtb-SefeH-

frfjaft Rarl griebrid) jjtanb Rohlhaafe, Dlitglieb

jeit 1889, ben 5, Ottober 1896.

SteHnertretenber Eireftor ber flübedifdjen Dtajdiiiirn.

bau • ®efeßfchaft 3oadjim Siüljr, Dlitglieb feit

1887, ben 23. September 1896.

©rofefjor a. E Dr. phil Rarl griebricb Ulrict)

©rien, Dlitglieb 1853—1868 unb feit 1893,

Sorfteber ber Eurnanftalt 1861—1864, ben

24. Huguft 1896.

Oberingenieur ©ruft Dubolf §einri<b ffibuarb Deich«,

Dlitglieb feit 1885, Dlitglieb beb ©ereinb non

Runftfreunben feit 1887, ben 10. Eejember 1895.

©riuatmann ©aut griebrid) Rarl SRoje, Dlitglieb

feit 1845, Dlitglieb beb Subfcbuffeb für bie

Hufnabme neuer Dlitglieber 1853— 1859, ben

6. 3uli 1896.

Raufmann ©htbelm Heinrich Shriftian tRubin,

Dlitglieb feit 1886, ben 23. Dlai 1896.

Rirctjfpielnogt a. E. Söilhelm ©buarb SBeftebt,

Dlitglieb feit 1893, ben 5. Dlai 1896.

Hubgetreten finb folgenbe 29 Dlitglieber:

RanbiDat ber Ethologie Rarl 3ohonneb Heinrich

Höolf Hrnbt.

©rioahnattn 3ocob Heinrich ©oeter.

©Jerftbircftor Sluguft ©rindmann.

®eneral-Hgent ©rnft (©^riftian Eiebrich.

Sehrer Rarl Dlartin Silhclm ©nerb.

Raufmann Dlajr fiouti .pammeridjrmbt.

Ratifmaun ©ernbarb Heinrich $arntb.

Raufmann fioreng ßubmig §einricti fparmb.

Rammamt ©aut Rlug.

Raufmann 3ufrab Slbert ©buarb Roch.

©rioatwann 3uliub Rraufe.

Raufmann Rarl 3»honn Rrooct.

Raufmanu ©mit Harfen.

Raufmann Rarl Sluguft 3ocob Rienau.

®i)snnafialbireltor a. E. Rarl SDilbetm 3uliub

öorenj.

Digitized by Google



459

gabiitant Sari 3oh* ©eiiiricl) Siütgen*.

Kaufmann ©cinrich ttRagnu*.

Kaufmann Kart ©hriftoph ttJfathirften.

©arbe*oogt a. $. S^riftian ®aniel ißeterfcn.

8ctrieb*infpeftor brr Sodfiehen SSkrft ffialbrmar

$rfco(b.

?3rioatmann Karl 3oocbim 3uliu# Kauert.

ißriBatmann ©tinrich albert ©mit SBühelm @ott*

lieb £d)röber.

ißremierlieutenant greiherr Xijeobalb SSruno Blbert

©buarb oon ©Arbiter,

ardjiteft grip ©d^maget.

Bpotheler in 0lbe*loe Dr. pbil. ©hriftoph Karl

abalbert Suguft ©anbet.

Brthiteft granj ©tommet.

!Öu<hhalter Bbotf Buguft ©rnft Joepfcr.

©eridjtäafteffor Kart SiouiS 3acob D*!ar ^Jaul

Soigtel.

Kotier ©einritfj Susannes

dagegen finb in ben Streik bet ©ejettfchaft«-

mitglieber folgenbe 62 ©erren (13 me£)r al* im Sor-

jafete) aufgenommen:

Kaufmann Karl Qxiebrirf) Buguft ®ertram.

Setter an ber ©anbel*jctjule ißictor iBjärtmann.

Ste{f)tJanroalt Dr. jur. ©einrid) üßJiltjelm 3ofepb
Bon iBroden.

Ifkfior emtr. Silhclm ©tobetfen.

©ej<t)äft«führer Silheltn Xa^mä
Kaufmann ©rnft granj ©uftan Sithelm ®etde.

©auinfpettor (fügen Ißaul Jbeobor Jebitiu*.

Kaufmann Oiuftao (S^riftian Karl Sender.

Oberförfier Otto ©He itt 3[raeDborf.

Kaufmann ©ermann ©fdjenburg.

SReferenbar 3ol)anne3 ©mannet gehling.

©rohirift S3ilbclm Subnrig Karl ©reift,

gabnarjt Dr. phil. ©an* ©briftian ©reue.

Kaufmann ©ruft ©rube.

©auptjottamt*affiftent D*tar ©ammer.
arjt Dr. med. 3of)<inu ©inridi Buguft ©artmann.

Brjf Dr. mod. ©rnft Buguft ©ebbinga.

Kaufmann Buguft ©etlroig.

bProfnrift Buguft ©ermann Philipp ©erfen.

Oberlehrer am Katbarineum Dr. phil. Otto Karl

©hriftian ©ojfmann

Sehrer Sßiilljelm ©umbte.

fianbnogt a. X. ©an? Hart SKbredjt 3acobfen.

Oberftlieutenant a. 2. ©mil ©iftor 3ant).

3nbaber einer Kunftgemerbe • SBerfftatt 3obanne*
Rerj

gabritant ©ugo Ketel*.

Kaufmann ©aul Klug,

gabritbefiper ©rnft Sorfj in Jrem*.

©egiening*baumeifter 3ohann abam Krau*.

©enetal-Bgeni Karl ©ettno Kutjchmann

SReferenbar Dr jur. ©an* ©ermann Küfiermann.

Kaufmann ©mil fiarjen

^JriBatmann Sobann ©einridj Samprecbt-Söfdje.

SRefetenbar Dr. jur. griebricf) Bbolf ilinbe.

Kaufmann 3uliu* Siftauer.

Kaufmann ©etnrief) Kagnu*.

©econbe<Sieutenant ©mit »on TOaltij L
SBrioattnann Silbelm ©einric© Karten*.

Kaufmann SBtlbelm Kötter.

Brjl Dr. med. griebrid) ©mit Kuetter.

Sjfrobft a. 2). griebtidj Steifen.

Bugenarjt Dr. med. Blfreb SRoering.

8rjt Dr. med. Stdjarb SRöbring.

®b°tograpb ©uftan SRöbring.

Kaufmann ©briftian ©ottfrieb ©hriftoph ^JageU.

Softmeifter a. ®. fjriebrit© ©eterfen.

Konful a. X. 3ohanne3 ißeterfen

Bpotbefer ©ermann ipfaff.

Kaufmann Iftaul Krimpen.

Kaufmann ©an« SReuter.

Brdjiteft ©eorg Kunau.

©aubirefior ©tiüao Bbolf ©rnft Sionel ©cbaumann.

Kegierung«baumeifter granj 3»hann ©cbeelbaaje.

Brjt Dr. med. Kid)arb ©<bmibt.

3ngenieur Silbelm ©rfiroeer

Cberinfpehor ©eorg ©thmebthelm.

©auptlehrer 3ot)anne« ©petljmann.

$rioatmann, Kapitän a. X. ©ottlieb Karl ©taQ-

fnerht

Oberförfter a. X. ©buarb SSithelm tRicfiarb Jette.

Kaufmann Karl So&omieü ©buarb Jh'et-

©efrhäftäfithrcr bes* ^oologifthen ©arten* Kart

fyriebridi albert 2Öad)t

arjt Dr. med. Serbinanb Kicolau* ®etlef SSiftet.

Kaufmann 3*hann ©einrith ©ottfrieb 3af£&t
®ie 3“hl ber orbentli^en ttRitglieber beträgt

jegt 807, ju bencn 133 auperorbentlidie ttRitglieber

bingutreten ©I ift alfo eine 3uliabme oon im

©angen 24 ju oerjeid)neu.

5ür ben ffiedh eine* Slereine* ift bie 3Qhl ber

ttRitglieber nicht ent}d)eibenb; aber boih ift e« eine

fjfreube gu feljen, ba& uod) 3ahc für 3abr eine

©teigerung unferer ttRitglieberjahl (ich ergiebt. Jürfen

mir bodi ber ©offnung leben, baft auf jotdje Seife

auch bie ©ejinnungen, tuelthe mit al* eble* ©rb-

tbeil ber Stifter uub jörberer unjerer ©ejettfchaft

hochhalten, in immer weiteren Streifen Surjel faffen.

ttJibchte bie* Sa<h*thum anbauem jum ©eile unb

jur ©hre unferer Katerftabt!

gehling Dr.,

b. 3- Xireftor brr (bei. j. S3rf. gern. Xt)ät.
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$ad btc«jährige Stiftnnfl^fcft ber ©cfcllfcfjaft

mürbe am TOttrood) ben 4. RoOember in ben

feftlid) gejdjmüdten oberen Räumen beb Ciafitto ge.

feiert. SBährenb ber Sireftor bet ©efeUjchaft, $err

Senator Sr. geling, im tleinen ©aale ben 3at)reb-

beriet oor einem mrfjt febr großen Seile ber UJlit-

glieber oerlab, fammelte fiel) bereit» eine große Sn-

gabt Jerxen bei ben althergebrachten Sbonpfeifen.

SJiaitcb ireunblirfjeb Süort mürbe getaufdbt auch

jroifchen SJlännem, bie einen regelmäßigen ©erlebt

nicht unterhalten fönneu, bie fich fonft nicht oft

fehen unb jpvecben, bie fuh aber ein« mifjcn in ben

fchönen Qielen ber ©efelljebajt. Diandje» jüngeren

Stege ruhte unroillfürlich auf ben ©eficbtern oon

SRännern, beten ömipt bereit« ergraut ober gar

fchnreroeifs mar. HJlancher fennt fie, ohne oon ihnen

getannt ju jein. 3Jlan meiji, ma« biefer ober jener

für ba$ weitere ober engere ©atcrlanb gethan bat;

unb menn man mit ber ©erjüntichteit nicht fo oer-

traut ift, fo weiß man roenigften«, raie hoch fie oon

ben ©eften gejdjäßt mirb. Rad) bem einen ober

anberen jolrher SKänner hielt man auch wohl Der-

geben« Umfchau.

©alb nachbem man unter bem reichen [flaggen-

fehmuef be« großen ßafinojaale« Ijllaß genommen
hatte, ergriff fjerr Senator Sr. gebling ba« SBort,

um einen Sooft auf S 3Ji. ben Seutjchen Äaifer

au«jubringen, ben mir hier iolgen lajfen.

„ÜJfeine Herren. Sl« mir oor 3abre«frift jur

©egehung ber Stiftungsfeier unjerer ©cjeöfchaft un«

hier jujammtnfanben, ba ftanb Seutjcfjlanb mitten

in ber Reiße ber Subelfeftticbfeiten, welche bet ffir-

innerung an bie große Qeit oon 1870 gemeibt

waren. Sa« 3ubiläum«jahr ift baf)ingerauj<ht unb

hat einem Saßte ernfter Arbeit 1J5(aß gemacht,

©liefen mir auf ba« Shun in unjerer ©arerftabt,

blicfen mir binau« in « Reich überall Arbeit, raftloje«

Sorroärt«ftreben; berjelbe 3»g auf bem gelbe be«

prattifeßen Beben«, auf bem (Gebiete ber ©ejeßgebung,

auj ber ©ahn ibealer Öejtrebungen
;

unter bem
Schüße be« grieben«, bet un« bi« beute gnäbig be-

wahrt worben ift, wetteifern bie Sinjelneu, ringen

bie ©911er. Unjer Raijer hat in einer Stunbe, in

welcher bie SBelt mit Spannung jebe« SBort, ja

jebe SWiene be« beutfehen Rttegäherrn oerfolgte, ba«

jeböne SBort gejprochett: er toijje fich ein« mit {einem

taifrrlichen ©afte in ber Snjchauung, bah bie .{jeereß-

macht nicht jur ©ernichtung berufen jei, jonbern jutn

Schüße ber Rulturaufgaben, jum Schüße be« grieben«.

91iiht burch SBorte ber fterrfthev mirb ba« Schicffal

über Krieg unb grieben ber Seit entfliehen. Slber

mit greube unb San! jehen mir, wie ba« Raijer-

wort firf» al« Sußbrnd innerfter Ueberjeugung offen-

bart, wie mit bem SBorte unfere« ftaifet« feine Shaten

übereinftimmen. $at un« hoch bie« 3aht ben Sb-

jehlufe eine« beutfehen griebenSmcrfe« gebracht, beffen

gewaltige unb einfchncibenbe ©ebeutung faum fehon

oon allen gebilbeten Seutjchen gebührenb gewürbigt

mirb, beffen ©ebeutung in ooQent Umfange auch

erft ba« neue Sahthunbert wirb erfennen lajfen; bie

Schaffung be« Seutjchen ©ütgerlichen ©ejeßbudje«.

®8 ift ein SBer! feinfter ®eifte«arbeit unb zugleich

ein Qeugniß h°hfn Rraftgefüljl« unferer Station ; aber

nie jo« e« unfetm Raijer oergeffen werben, welchen

©influfj er mit feiner ©erfon bafür eingefeßt hat,

bah ba« große SBerl — bie gemeinfame Srbeit bet

©eiehrten unb ißrottiter, ber Regierungen unb ber

©olt-Joertretung — bei Qeiten unter Sach unb gart)

gebracht worben ift. SBäre bieje Stunbe oerpaßt —
benfetc Sie an frühere Qeitläufte, beule» Sie auch

an bie fchnellen SBanblungeii unferer Sagt —, wer

weih, ob fie fo balb, wer weiß, ob fie jemal« mieber-

gelehrt märe. 3nfofern ift ba« gemeinfame Recht

nicht nur bie politijdj unb wirtschaftlich fräftigfte

Stammet ber beutfehen Stämme, wir bürfen barin

auch etn neue« Sanb ertennen jwijchen bem ©ater-

lanbe unb bem Raijer. Sa« heutige ©efchlecht ift

febr bereit, bie Segnungen ber ©egenwart al« etwa«

felbftoerftänbliche« binjunehmen, bie Ucbel ber 3eit

gar jeht ju oergrößent. Ser große ©efdjichtSjchreiber,

welchen Seutjdjlanb in biefem 3ahre ju ©rabe ge-

leitet hat, mahnt un« in ber fdjönen ©orrebe ju

feiner beutjehen ©efchichte: oergeßt e« nie, bajs bie

Sorgen unb Uebel unferer 3C*1 hoch erträglich finb

gegenüber bem 3ammer ber alten laiferlofen Sage.

SBir, meine -Herren, wollen unter ben Sorgen ber

©egenwart, im Streit be« Sagt«, bei ben Kämpfen

fo oieler ©egenfäße, auch gegenüber manchem Räthiet

ber ißoliti! ben ©lief eertrauenb auf ben beutfehen

Äaiferthron richten.

„SBir freuen un« unfere« Sfaijer« SBir jehen ihn

erfüllt oon ber ^>öl)e unb ©röße feine« ^jerrjeher-

beruf«, aber auch auf« tieffte burdjbrungen oon bem

©efühl ber ©erantwortlirtileit feiner (aijertichen

Stellung, greuen wollen mir un« ber Iraftoolien

©erjönlidjteit unfere« Raijer«, bem e« in ben acht

3ahren feiner Regierung noch immer gelungen ift,

feine Reigungen, feine SBfinjrfie, feine Snfchauungen,

jeine Srbeit im Sicnfte be« ©aterlanbe« „unter bie

$errfd)aft eine« bödjften Sriebe« gu jroingeit, unter

ben lategorifchen Smperatto feiner Raijer- unb

flönigäpflicht. " So lange ein fjwhenjoller auf bem

beutfrtjen Raijertbronc fißt, ber biefe Richtfrtmur

fefi^uhalten cmfchlofieti ift, eutfchloffeu, ba« beutfehe

Racferthum nicht mieber $u einem leeren Begriffe

fich oerpdjtigen ju laffen, — ein Raijer, ber nu-

crmüblich arbeitet für ba« ©ebeihen unb für ben

grieben be« ©aterlanbe«, fo lange mögen wir

Seutjdjen freubig, bantbar, oertrauen«Do(l ju unferm
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fiaij« aufblideu Unb fo, roerthe geftgenoffen,
ir>DÜen_ mit auch biefe lafelrunbt — bit feftltc^e

Bereinigung einer ©efeHjcfmft, bie itjce eblen Huf*
gaben auch nur in eblem grieben förbent tonn —

,

mit wollen unfer geft meiben burdj ba* ©etäbnifc
be* Bertrauen«, btt Siebe unb Irene jum Äaifer
unb junt Beiche. #och tebc Xeutfchlanb* fiaifer —
unfer ftoifer SSilbelm hoch!"

|wrr Ir. Hb Brebmer betonte, welch hohen
SBert bie ©emcinnfißige ©efeHjchaft baburdb höbe,
baß (it bie ©egenfäße ber Stänbe unb Meinungen
nu#gleicheu Ijelfe. Xann oerbreitete er fiel) über
einigt ber Hufgaben, bie Sübecl in nächfler 3eit ju
löfen b«be unb tranf auf ba« Soßl oon Senat
unb Bürgerfcbaft.

|>err Senator Ir. Brebmer banfte bem Bor*
rebnet unb (prach über ba* erfreuliche 3ujammen*
roirfen bei Staate.} unb ber ©emeinnüßigen ®efe(I*

jebaft, ba« gerabe im lebten Sabre roieber mehrfach
in bie Crfrficinung getreten fei. 1er Bebner jchlojj

mit einem Sohle auf bie ©efenfdjaft jur Beförberung
gemcinnüßiger Ibätigleit.

Sei loafi auf ^wnbel, Bewerbe unb Schifffahrt
war ßerrn Senator IceeJe übertragen, Dian tann

ficf) §anbel, Bewerbe unb Schifffahrt in einem
innigen Bufarmneiibang mit bcn Begriffen ©laube,
Siebe, Hoffnung benlen. Chile ben „©lauben" !

würbe bet ganje fjanbel in ficb felbft jerfaHen.

Sie nabe ficb Hoffnung unb Schifffahrt flehen, geht

irfjon barauä he rt| or, baß ber Hnter ba« 3c i (hcn
beiber ifi Sic aber ©laube unb §offnutig nicht«

finb ohne bie Siebe, fo finb ,£mnbel unb Schifffahrt
nicht« ohne ©ro&iubuftrie. .jjanbmerf. Snnbroirt*

jebaft — turj, ba« ©emerbe. lann manbte ficb ber

Bebner Sübecf* Schifffahrt befonber* ju. 3J?an !

hofft, baß au« ber Stjdjliefsung be« riefigen Strom*
'

gebiete« ber ©Ibe für Sübecf burcb ben ®Ibr*Iraoe*
Kanal unfertr Schifffahrt grober Bußen erroachfen

wirb. Hber ebenfo großen Bußen fann Sübecf fid) burcb
bcn BorbOftfee.Kanal erringen, beim burcb iljn

ift un-5 ba« Seitmeer, ber ganje SBeften trfcbloffen.

3cßt gilt e«, fpanb au« SScrf ju legen jum grommen
oon Sübecf« Raubet, Schifffahrt unb ©eroerbe!

lie leßte ber oier oorjehriftemäßigen Beben
hielt |)err oon Schreiber, bet bie angeregte ©efetl*

jehaft burcb eine humoriftifche SBieberholung be«

3alj_re«berichtc« bei Xirector« erfreute unb feine

Berfc in ein .fjocfi auf Sübecf« grauen au*flingen

ließ. la, nach bem oielfacheit Bedangen jn jcbliefen,

fiele Seiet bie luftigen Ber*(ein bem ernften Beriete
oorjiehen, brncfeti mir fie hier ab:

Bon ber ©eiettidjait Soblergebn,

Xe« Icßten 3ahr« ©efd)icblc

tpat ber lirector uns erjäblt,

Sie üblich im Berichte.

loch ba e» gleidjfaü* alter Brauch,
Ia& brüben im fteinen Saale
Seit fdjroächer bie Corona ift,

511* hier beim geftetmaßte,

Sei mir oergbnnt, ben Bortrag turj

Bach einmal fo ju halten.

Sie jih im Sinn be* Kaffcmoart«

lie Chronif wirb geftalten.

Xarf ich babei auch bem $umor
©in Heine* Bläßhen leihen:

Ob Stimme auch unb Berfe fchwach,

3<b hoffe, Sie werben'* oerjeihen.

Beim 3<>htesanfang gab e« gleich

©inen neuen lirector ju wählen;
Xa& bie« für tm* ein michtger Hft,

Säht ficb wohl nicht oerhehlen.

Xenn oiet ©ejebief bebarf bie £>anb,

lie unfer Schiff foü lenfen,

Unb 5!rbeit*lufi unb Kraft bet Sann,
let HOe* mnß bebenfen.

Xem Saffenmarte flopft ba* Jperj;

leim gut fein Slmt ju führen,

2Ru| er boch mit bem neuen ©bef
Bor Sitten bamtomren.

3um Seichen, baß bei unfrer ffiabl

Xer rechte SRonn getroffen,

Buft ihn bie Stabt in ben Senat,

Sobolb ein fßlaß bort offen.

Xe* großen Saale* Httraction

Sich nach toie oor bewähret,

Sie un* be* Xicnftag* Hbenb* ftet*

Xer Slugeuichein belehret.

Boch immer ficht ber Xamen glor
URaic bit Berfammlung jiertn,

Ob ihnen auch ba* Beeilt geraubt,

Befannte cinjitfübten.

Spricht ein beliebter SRebner gar,

Xer Xamcnwett ©ntjücfen,

Xie Herren ftch gewohnter 51 rt

?tn Xhür unb Sänben brüefen.

Senn (o ber fiörer Slug' unb Ohr
Hm Biunb be* Bebner* hängen,

Sehlt'« an bcn beften Kräften nicht,

Xie ficb jum Bortrag brängen.

Xer eine jrigt am Fimmel un*
Beränberlichc Sterne,

Sur ÜRaeßt unb Bracht Senebig* führt

©in anbrer in bie gerne.

Xie alten Xithmarfihen oor un* erftebn.

Sie fie lebten unb leibten unb fochten,

51n Sobmoeb nicht litten nach neuerer Hrt,

SDiit ©a* niiht heijten noch fochten.
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33on ©eftalojji Wirb un« ctjäljlt,

©on unfern ftirdjengcbäuben,

©on töinberreiwen unb Knabenbort,

©on Seemanne Öeibett unb Rreubeu.

©on ©oefie beb Ornament?,

©auftplen unb Problemen,

©on Rrei beit bee menfeblidjcn Sillen* unb

9to<b manchen anberen X^cmen.

SDtit ber Sbeaterbirection

Stttmeifter« ©oetfje beenbel

Se« Sinter« intereffante Saifon

Sin Vortrag, formnoDenbet.

Sa* ©ubget um bie Scibn«d)l«jeit

«Racftt Stoptjerbredten nicht nötbig;

Sohl ift bie ©erfammlung nur fchtoad) befugt,

3um ©emidigen ift fie erbötig.

Sk Jnftitute tieften fid)

«ut alten Safte genügen,

So bleibt für manchen frommen Sunfd)

Sin Satbo jum ©erfügeu.

Unb ba riitft fie fdjon an, ber Oeifter Schaar,

211« ob gerufen fte mären,

«luf otten Seiten ftretfen fid) au«

Sie Jpänbc mit beigem '-Begehren.

3>oar bie «lubftcQung tnuftte fd)on nötige* Jaftr

3br Schäfchen in* Srodne ju bringen.

So tann Denn «tnftanb* halber fte nur

Stoch Sbrenprtijc bebingen.

3bre ttagenbe Stimme au« tieffter 'Jiotb

Sie Bübijdjen ©lätter erbeben,

Se foQ bie öeieDftbaft mit neuem Organ

3br febminbenbe* Safein beleben.

Baut brüllt e* im joologifdjen ©arf,

Saft Bübed« «Raiient erjittern,

Unb Stabt unb ©efcdfdjaft fdjleunigft befdjlieftt.

Sie Ibiere mit 3ittfcn ju füttern,

Sem ©erein ber Stupf gelingt e* mobl leitbt,

(Einen fetten ©ijfett ju fapern,

Sotb motbt ba* iBerfdjlurfen iftm größere 2Jtüb’,

@* fdieint Damit gränblid) ju bapern.

Sie Krippe ift leer bi« auf ben ©runb,

3fraeI*borf jebnt fitb uad) ©änten,

Ser Gonferoator am Stüblenbamm
Sine 3Bafd)fütbe bittet ju übenten.

Sem ÜRedjnuiigäjubrenDcn mögen barob

Sie paare ju ©erge rooftl fteigen,

pörc auf, 3hc Seiftet, ruft er entfeftt,

Stellt ein ben enblofen ©eigen.

9iur Sine« ibn tröffet: 'Jiodj fprubelt ber Qued
«lue unerfcböpflidjem Safte,

Dtodj ift nicht oerfiegt unfre milebenbe Stuf),

Sie Spar- unb «Inleibe-Kajfe.

'Jtocb fteftt bie SefeUfcftaft mit jebem 3®br

Sie 3abl ihrer Sänger ftdj tnebreu,

Unb Bübecf» Slite, fo alt toie jung,

3u iljrer Rahne febmören,

Sieb toibmen doll Sifer bem hoben 3tel,

Sem gemeinnüftigen Seftreben,

Sa« eirtft mit bem ©amen al« ftotjes panier

Ser ©cfedfdjaft bie ©rünber gegeben.

Socb aQ' unfer Stuben, e* märe umfonft,

Ser ©unb oergeben« gefdjloften,

Kam' un« nicht ju pilfe ein mächtige* Peer

©on füllen ©unbe«genoften.

3<b meine. Sie merfen’«, ba« fd)öne ©cfdjlecht,

Sie Stauen, bie Stütter, bie ©räute,

Sie un« al« treuite ©efäbrten ftebn

Surcb* ganje Sieben jur Seite.

Sie un« mit golbenem Sonncnfdjrtn

Se« «IQtag« ©rau oerflären,

SJtit ihrer Siebe 3aubermad)t

Sie Sorgen in (freubett oerfebren.

Kohl ftnb fte auch offen mit un« im ©erein

©ei ben Schulen unb «Inbrem am «Berte,

Sod) >nt Ocrborgcnctt «Birten beruht

3bre dolle, unfebäftbare Störte.

Sief pflanjen fie fdjon in be« Knaben ©ruft

Sie Keime be« ©Uten unb «Bahren,

©egeiftem ben 3üngling }u mutbiger 2 bat,

Sie Sturm nicht fthetit noch fflefabren.

3m «Ranne fte toeefen ben fd)lummernben ©eift,

Sen göttlichen Runfen entjünbrn,

Unb milbem toieber bie ftürmenbe Kraft

SDtit weiblich jartem limpfinben.

Sie hegen unb pflegen in ihm ben Sinn
Se« «Bobltbun«, bie Stiebe jum «täcbften,

Sie beben unb tragen ihn mit fid) empor

3um Steinen, (Erhabnen, jnm pöcbften.

Unb wenn fie unmerflich, mit fanfter panb
Stach ihrem Siflcn un« lenfen,

So laftt 3brer fieitung un« folgen getroft,

Sir Dürfen e« ohne Öebenfcn.

Senn folche Rührung erfüllt un« mit Stolj,

SJtit felfenfeftem Sertraucn.

Stunt jubclttb mir bringen ein bonnernbe« pod)

Stuf Bübecf« bochberjige Rrauen.

Stoch lange hielt bie fyeftfreube an, noch manche

Siebe mürbe gehalten, bod) fönnen mir megen SRaum-

mangele nicht weiter berichten. Sie falte Siooember-

nacht mit ifjter mehlig fdjarfen Stuft unb ihren

Karen Sternen fab bie fyeftteilnebmer erft jpät

burd) Bübecf* materifdje Straften bem peime }u

manbeln. 4 8).
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Juicite ßrilage )ü 57 kr fitbedufdjen ßlättcr
vom 8. 9ioticm6cr 1896.

$cr Ic^tc Jöcrrcnafacitö biefcä ^aljrcS

lieferte einen frönen Ötroei« für bie iftüljngleit beS

erften Sübeder SthwimmoereinS. Sin prächtiger ©lan
ju einer großen Scbroimmhallc ging non .pnnti ju

f>anb. Herr Sommerjienrat ®. Schärft erläuterte

benfelben. AIS ©runbftüd war ber ©arten neben

Sd)loi SRanjau angenommen, aljo ein ©lag recht

mitten in bet Stabt. 2er ©lan flammte non bem
Ardjitclten 'Diünjrnbeeger, ber, aus! bem roajjerum-

gebenen Süubecf gebürtig, jdjon mancher roaijerarmen

Stabt ihre Schwimmhallen gebaut f)flt Sieben

Sannen- unb Xampfbäbern waren jroei geräumige

SchwimmhaUen entworfen, bie eine für 'Jftänner, bie

anbere für grauen. Ade Vtiinehinlicijfeiten waren
oorgejeben, ein ErbolungSraum. ein ©arten mit

Springbrunnen u.
f.

w. gür peinliche jReinlichteit

wirb gleich bei ber Anlage Sorgt getragen. 3Jian

tann fid) bie Erfahrungen, bie anbere Stabte in

biejer Schiebung gemacht haben, natürlich 5U Sin je

madjen. So werben j. 33. alle Eden beb ©ajjinS

abgerunbet, }o bag Schmug fid) nirgend feftfejen

lann. Siiemanb bar) baS Sajjin betreten, ohne Bor-

her fchon jeinen Jiörper im £oud)eraum einer grünb-

liehen Steinigung unterjogen ju haben.

®ie Ausführung beb gcrabe »orliegenben ©laneS
lann aderbingS nicht ins Auge gejagt werben,

aRünjenberger hat ohne 9iüdfid)t auf bie Soften ber

Anlage gearbeitet. 425 000 JK ift juoiel. 3m
2ureh)chnitt lann man fagen, bag ber !!! einer

©abeanftalt mit Schmintmbaäe 225 M ju brbauen

foftet. SBenn bemnach 300000 M für ben ©au
auSgegeben werben, fo tonnen wir eine nicht nur

iroedrntjpreehenbr, fonbern babei audj fchöne Schwimm-
halle bauen. 2>ie ©erjenjung beS Sapitat* mürbe

bereits gebedt fein, wenn jeber Sabefät)ige nur 2
bis 3 mal jährlich (je nach bem ©reife, ben man
erheben würbe) bie Anftalt benujt.

Übrigen« benft man bie greife fo einjurid)ten,

baj ©emittelte wie Unbemittelte ben gleichen 9higen

non ber Einrichtung haben tiinnen, inbem an be-

ftimmten ©tunben beS iageS ein höhere«, an aitberen

ein ganj niebrigeS EintrittSgelb erhoben wirb.

482 .

Bereit! f Bitbnfcifibr ®rfd)ithir u. Altrrtmneknndr.

(Sericbtigung.)

Xa« Bon mir in einer £urd)jeid)uung Borgelegte

Wilb ber Stabt fiübed lägt fid) nicht mehr bem 3tuä-

gange be* 15. Sahrhonberts jufihrciben, ba auf bem-

felben baS in ben 3<*hren 1502—1510 erbaute St.

Anneullofter bereits ftch oorfinbet. 3<h habe barauf

in meinen lurjen Erläuterungen auSbrüdlid) hingewiejen

unb nicht minber, ba§ baS SBitb entfehieben übermalt

fei uub auch in Siebenfachen einjelne« auf fpätere

Enthebung etwa am Enbe beS 16. aber im '-Beginn

be« 17, 3«hrh“nbertS tunbeuten bürflc. 3" ber ftch

anjchliegenben ©efprechung ijt bann mit Siecht auch

auf bie ©eftalt ber Xomtljürtnc auf bem ©itbc auf-

mertfam gemacht worben, welche fchon bie erft im

16. 3abrl)unbert entftanbenen Meinen Bdthürme jeigen.

EbeubieS beftätigt bas mitoorgelegte StabtbilB bce

Steoaler VUtarS, auf bem noch bie urfprünglichen Staufen-

giebe! ber Xomtbürmc oorhanben finb unb bie Ed-

thürme noch febten. $a*|e.

2>ic Grgcbnifjc ber bcrufsflatifliidjca

'Aufnahme turnt ^agre 1895.

(Sortfegung.)

Xie ©erufsftellung ber Erwerbsthätigcn ift

eine Berfchiebene, je nad)bem fie bie Xhätigfeit felbftänbig

(als Arbeitgeber, ©ejd)äftsteiter, Unternehmer ober

als beffeti ©ertreter) ober in abhängiger Stellung

(als ©ehülfe, Arbeitnehmer) auSgeüben. Xie 3teid)3-

uorjdjrifteii haben fid) jeboch nicht auf bieft jroei

fiaupteintheilungen befdjränft, fonbern bie fflcifje bet

Arbeiter in wtitete Unterflaffen jerlegt. Es finb

weiter unterfchieben worben neben a ben Selbftän-

bigen, b baS AuffichtSperjonal, äBecfmeifter unb lauf-

männifch gebilbetc« ©ureau- uub fRed)nungSperfonai,

c 1 bie im ©etriebe ihrem Hauptberufe nach mit-

thätigen gamiliennngehöngen, c 2 ©efellen, üehrlitcge

u. f.
m. mit Setuf«- ober gewerblicher ©orbilbung

(fog. gelernte Arbeiter), c 3 anbere HülfSperfonen,

Hanbarbeiter ohne hefonbere ©orbilbung, jeboch

einjehlie&licf) Heijer , Sfutjchet (fog. ungelernte

Arbeiter). ®ie HauS-Snbuftric, b. h- bie ©e-

fchäftigung im eigenen ,peim für jRectjnung eines

frtmben Unternehmers war babei burebmeg befonberS

fichtbar ju machen; fte hoi jeboch für Kiibed nur

eine ganj untergeordnete ©ebeutung. Xie Unter-

fcheibung ber Erwerbsthätigcn in Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer unb beten Unterabtheilungcn läßt

jich nur für bie brei ©erufSabtheilungeu A—

C

imrdjführen. Xie Abtheilung D: Xienjtleiftuiigen

befteht auSfchliegtich auS unfelbftänbigen ©erjonen,

für bie Untergruppirung ber Abtheilung E mugten

anbete ©runbfäge maggebenb jein.

©on 36 1 10 inSgefammt gejäteten Erwerbs-

thätigen gehören ju bet ©erufSabtheilung Sanb-

wirthjehaft: 4542, 3nbufirie: 13 509, £mnbcl unb

©erlehr: 9078, jufatnmen alfo ju beit ©erufs-
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abtbeilungen A—C: 27 129. «on ihnen waten als

Arbeitgeber 6897 ob« 25,4 %, alb Arbeitnehmer

20232 ober 74,6 % ermittelt. 6S fielen mitbin

einem jelbftänbigen firwerbsthätigen etwa 3 un-

felbftänbige gegenüber, Die üeßteren oertheilen fi(b

auf «uffic^td-, «erroaltungS* unb «ethnungSperjona!

mit 2377, auf bic mittbätigen Angehörigen mit 894,

auf bie gelernte« Arbeiter mit 7491 unb bie übrigen

nicht gelernten Arbeiter mit 9470 ^erfüllen. 3um
ÄnffidjtSperfonal gebärt nur etma bet jroblfte ‘Xtjeif

(8.8 %). ju ben mittbätigen Angehörigen ber breifeigfte

Ibeil (3,3 %) b« firwerbsthätigen b« brei ein-

bezogenen ©cnifSabibtilungen, über ein drittel

(34,9 %) entfällt auf bie gewöhnlichen Arbeiter ohne

gewerbliche «orbilbung, mehr als ein ftarleS «iertel

(27,b %) auf bie fog. gelernten Arbeiter.

Die Abweichungen, welche innerhalb ber brei

©erufSabthcilungen in biefem «erbältniffe ftattfinben,

finb auä folgenben 3*fftrn erfichtlid).

Unter 100 lirtoerbSlMtigen

ber VtbtheilungABC A-C
i'mtb- 3nbu. Ranket u ,

tDirtltfd). ftrie u. Süerleljt
” ''

a) ©elbftönbige . . . 20,3 26,3 26,6 25,4

b) A uffidjts u. NedjnungS-

perfonal .... 1,3 4,3 19,3 8,8

cllfDlittbätige Angehörige 12,3 0,8 2,e 3,3

c2) ©eiernte Arbeiter . . 4,t 44,4 14,8 27,6

c3) Uebrige Arbeiter . . 62,0 24,2 37,3 34,9

bu.c) Unfelbftänbige . . 79,7 73,7 73,4 74,6

3nSgefammt 100,o 100,o 100,o 100,o

Die '.Berechnung ergiebt, baß ö«hältni§mäjjig

am meiften gelbftänbige in ber 3nbuftrie joroie

ben ipanbelö- unb «erlef)rSgcwetben oorlommen, bei

biefen übt ntebt als ein Viertel, bei ber ÜanD-

roirthidjaft bagegen nur etma ber fünfte $h«il ben

Semf jelbftänbig aus. ©«rächtet man bagegen bie

fjanbelSgewerbe unb bie «ctlebcSgeroetbe bejonb«S,

fo fteigt bei ben erfteren «erjonen bal ««höltmfs ber

für eigene 3ie.i}mittg Sbötigen auf über brei 3'b nt( (

(31,7 %), finit bagegen in ben ©ertebtägeieerben auf

weniger als ein (fünftel (18,5 %). 3n ben fjaubels-

unb «erlehcSgewerben ift auch baS Äuffirfjt^- unb
fRetbnung^perional, ju welchem bie mit ilontor-

unb 3d)teibcrnrbeiten in taufmännifeben ©ejdjäften

unb «ertebrSinftituten bef djäf tigten fßerfonen gebären,

am flärfften oertreten. 3n biefen ©enterben finb

oon inögefammt 2377 bi'tbet geretbneten ©ebülfeu

1742 (unb jwar 1311 beim $anbel unb 431 beim

©erlebt), in ber 3nbiiftrie bagegen 576 tbätig. Die mit.

tbätigen Jamiliennngeböcigcn (894) lomntea,

tote bereits ermähnt, bauptfäeblicb in ben Üanbroirtb jeha jts-

betrieben, nämlich mit 558 «erjonen oor. 3U beachten

ift babei jebodj, baß in ber 3nbuftrie bie bei ihren

filtern arbeitenden Cebrlinge unb ©efeOen BorfdjriftS.

mäßig als gelernte Arbeiter gewählt roorben finb.

Das TOerfmal für biefe Arbeiter ift bie gewerbliche

©orbilbung, einerlei, ob fie noch in berjelben be-

griffen finb ober bie l'ebrjeit bereits hinter ficb hoben,

«ou ben inSgcjammt 7491 gelernten Arbeitern
entfallen auf bie 3nbuftrie 6002, auf bie fjanbelS-

unb ©erfebrSgewerbe (insbejonbere Sabenoertäufer,

Sdjiffspnfonal, ßcllner) 1302. SEBeitauS ben größten

'•Betrag ftellen ju ben unfelbftänbigen firwerbSttjätigen

bie übrigen (ungelernten) Arbeiter, welche, ohne

eine befonbere £rbrgeit abgelegt ju hoben, bem «er*

bienfte naebgeben. ©on ben 9470 hierher gerechneten

«erjonen arbeiten in ben fjanbcls- unb ©etlebrS-

geuterbm 3386 (beim §anbel 1616, beim «erlehr

1770), wobei übrigens ber bereits erwähnte Umftanb

ju bcrüdfichtigen ift, bah auch bie ©elcgenbeitS-

arbeiter aus Abtei. I) überwiegend in §anbel6* unb

©erlehrSgefcbäften tbätig finb, ferner in ber 3nbuftrie

(bauptfäeblicb in ben größeren ©etrieben) 3270, in

ber Sanbmirtbfdjaft 28)4, hiervon als Rncdjtc unb

©ingbe 1232, als Dagelöbnet 1427. «on biefen

tagelöhnern hewirthjehaften 470 im Nebenberufe

eigenes ober gepachtetes £anb, 259 hatten Deputat-

lanb, 698 waren ohne lanbwirthfdioftlicben «etrieb.

Nedjnet man ju ben Arbeitnehmern ber Ab-

theilungen A—C audj bie übrigen in abhängig«

©erufstbätigleit befinbüdjen Unfelbftänbigen, nämlich

junacfift bie in Abteilung D enthaltenen ©liegen-

heitSarbeiter unb bie nicht im |)auje ber ßerriebaft

wobnenben mit häuslichen Arbeiten bejebaftigten

Dienenben unb Arbeiterinnen unb idjliefclid) baS

gefammte .fpauSgefinbe, fo gliebem fict» jämutlicbe

unfelbftänbige am finoerbe Xbeilnebmenbe nach

folgenben fojialen OTerlmalen:

abfolut %
AuffichtS- unb 5Hed)nungsperjona[ 2377 9,3

Nlittbätige Samilienangebörige . 894 3,6

©eiernte Arbeit« 7 491 29,4

©emerblicheS unb §au$gefinbe . 5 30t> 20,9

Uebrige ungelernte Arbeiter . . 9 392 36,9

Säwmtlube Unfclbßänbige 25460 lüO,o

3m beutjeben Neicbe machten im 3abte 1895

bie in ben ©erufSabtbeilungen A— C in unfelbjlän-

biger Stellung Arbeitenben 71,0 %, in fpamdurg

71,9 % ber firwerbstbätigen biefer Abtbeifungen ans.

3m «ergteicb bieemit ift baS für Cübed mitgetbeilie

^rogentoerbältniß ber Arbeitnehmer (74,6) als ein

recht hohtS ju bijtichnen. 3m «eiche ift bet gtoße

«rujentantbeil b« Stlbftänbigtn bauptjddjlicb bärauf

jurüdjufübten, baß nodj mehr als ein Drittel all«

Neidjäbcmobncr oom Adetbau lebt unb baß in ber
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üönbrutrt^fcfjaft ber Sfletnbetrieb not in Dielen

©egenben oorberrftt, immerhin ab« ift es auffnilenb,

bag ti in fiübfd unter ben Srioevböthätigen fafl

3 % Atbeitnegm« mehr giebt al* in Hamburg.
Allerbing* ift babei ju ermähnen, bafe bei ber ffieoifion

beb 3ählung*materia(* in fiübed eine bejotiber*

ftbarfe SontroIIe babin geübt mach, ob bie jjrage

nach ber Stellung im Berufe, iinme ntlicf) in ben

inbufttiellen ©enterben, genau beantroortet roar $urt
bie Deranftaltete Slatbfrage bat fit in jablreidjen

Sollen ergeben, baß ©erjonen, rocltbe alb jelbftänbige

£anbroerf« angegeben roaren, in ber Iba* ben iöeruf

nur al* Arbeitnehm« auäiibten. 3n bem num«ifd)en

©erhältniffe ber jelbflättbigen unb unfelbftänbigen

Crmerböthätigen ift übrigen« ju Ungunften ber erfteren

in ben lebten 13 3abren eine ftarfc ©eraiiberung

eingetreten. 3n fiübed mürben gewählt alb Arbeit*

gebet in ben Abteilungen A—0 im 3abre 1882:

6104, im Sah« 1805: 6897 ober 33,6 % gegen

25,4 % oller ffinoerbätbätigen biefer Abtbeilungen,

mäbrenb bie Arbeitnehmer Dort 14593 auf 20232
ober oon 67,4 auf 74,6 % gemäßen mären. log
in fiübed namentlid) bie inbuftriellen betriebe mit

größerer Arbeiterjobl fit nidjt unerbeblid) oermebrt

haben, ift au« ber 3<>hl ber Arbeittr, meldje in Den

ber gobrilinfpeftion untrrfiellten '-Betrieben bejtüftigt

ftnb, erfittlit 'Jiait) ben Aufgaben be* ?3o(ijeiamte*

betrug fie im 3“h« 1882: 1597, im 3aljre 1895:

3194. ßrheblit *ff ferner in fiübed geroatfen bie

3abl ber in ben ©erfebriinftituten (©oft unb Sifen-

bahn) bejtaftigtcn Verfallen. Aut im Oieidje, mit

in Hamburg, bat fidj eine ftärtere 3unabmc ber

unfelbftänbigen Arbeiter gezeigt. 3n ganj Xeutfdp

Ianb befanben fit unter 100 Svroerbötbätigen im

3abte 1882: 68,0, in Hamburg 64,6 Arbeitncbmer.

maten alfo im 3®b« 1895 (j. o.) im SHeidje 3,o %,
in Hamburg 7,8 % Arbeitnehmer unter ben Stmerbi*

tätigen mehr, al* im 3ahte 1882.

(Stlub folgt.)

Ä lei nt Ggronif.

297. SlabltljcaUr.

greitag ben 30. October: „Xa* hödjfte ®eiep,“

©taujpiel in 4 Acten oon I, ©jafransfi. — Sonn-

abenb ben 31.Cctober: „fßrinj griebrit i'on®omtmrg."

©taujpiel in 5 Aufjügen oon Jp. o. Steift.

Stat einem t>or ber Aufführung be* 8jafran*fiften

©taufpiel« oerbreiteten gcbrudtcn SRunbjtreibcn, ba*

offenbar bie ©ebanfen be* Serfaffer* be* Stüdes au*>

fpritb »enngleit e* feine Unterftrift trägt, miü „$a*

hätfte ®efej>" ben Cerfut mad)en, „unter ©enußung

b« brafhjtcn SXittel ber mobernen ftomöbie an einem

©eifpitl au« bem Sieben ben jetfeßenben Sinflug b«

©ojialbemofratie aui ©efeflfibaft unb gamilie bar>

julegen unb namentlit ben gemcrb*mägigen fojialiftifiben

fflüblern einen ©piegel oorjubalten." Xicfe Xcnbenj

ift gemig eine loben*mertf)e, unb in bem reiten

©eifafl, mit bem ba* ©ublifum bie erfte Aufführung

auijcidjnete, hat fie bie allgemeine Anerfennung bet

Iheaterbefuter gefunben. Aber bie lenbenj eine*

Jittmert* bilbct nur eine grage oon untergeorbnet«

©ebeutung für bie äftetifte Sritif. Siefe hat ftt

mit einem ©übncnroerte nur bann eingehenb ju be>

faffen, »enu baffelbe beanfprutcn fann, aut abge*

(eben oon feiner lenbenj ein fiunftmerf ju fein, unb

biejen Anfprut it'int b« ©erlaffer, mtnn man nat
bem 3nha(t jene* Stunbitrciben« ftliegen barf, felbft

nitt erheben ju moQen. Sr bat aut fein itunjt*

merf geftaffen. 9tat einem jehr geftidt aufge<

bauten erften Acte lägt er ben gaben einer folge*

rittig fit entroidelnben {tanblung fo ooQftänbig ab*

reigen, bag man für bie ©eftcbnijfe auf ber ©ügne

feine Srflürung mehr finbet, mib auf einen burt eine

fraffe Häufung ber „brajtiften SRittcl bet mobernen

Komöbie" jmar ungemein aufregenb, aber für jebe*

feinere Smpfmben peinlit roirfenben britten Act lägt

et einen „oerföbnenben" ©tlugact folgen, ber ben

©ioferften ob« ©cncbijfdjen fiuftfpielton anftlägt

3n manten Sinjelgeiten geigt fit eine fetir gute

©eobattungigabe unb ein ftarle* latent be* ©erfajfer*,

ba« uni hoffentlit not aatgercifte erfreulite ©oben

bieten Wirb. Aber bitte Sinjelbeiten reiten nitt au»,

„Da* bfitfte ®ef*6" J“ einem ©taujpiel oon

litterarifter ©ebcutung ju maten. ÜSefpielt mürbe

oon allen larfieUern befritbigenb nat bem ©läge

ihrer Kräfte, oon einigen h«oonagcnb gut. Sfioment*

tidi grL ©tutthei* (SJiarie lieber) unb gtl. ©aehr

(Smma) orrbienten für bie jorgfaltige lurtmhiuitg

ihrer ftmierigen Stollen oollauf ben reiten ©eifall,

ber ihnen banfte.

Am ©onnabenb burften mir un* an einer

treffliten Aufführung oon ßlcift'4 „^Srinjen non

pomburg* oon 4>erjen erfrtucn. Sä ift fverm

®irector Srbmann« Serbienft, Steift auf ber lübtder

©üljne heimift gematt }u haben. Ötfreit oon bet

^olbeinften ©ermummung hat er un* roieberhott

ba* „Salbten“ geboten, jeßt hat er biefem ben

„©rinjfti oon ^omburg“ folgen taffen, unb mir

fpreten ben SBunft au*, bag « nitt oon fiübtd

fteiben möge, ohne aut »bem jerbvotenen Sruge"

bie ©ühnt unfae* ©tabtthtat«* geöffnet ju haben,

©enn e* heute ©lobe gemorben ift, oom bramatijten

Xitter ju fotbern, er folle 3nbioibualitäten jeitneu,

nit> Ipptn, fo barf man fit billig borüb« oer*

munberu, bag unjete 3nngeti unb 3fingftcn 3bfen

prtifen al* ben ©töpfer biefer neuen Sunftrittung

unb nitt oietmebr an Steift anfnüpfen, ber Iton
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uor ballt einem 3aßrhunbert baffelbe getfjan bat unb

babei ein groftet beutfeßer Xichter geroefen ift, nor

beiden troßigev Originalität unb unerfdjrodenem

Stieben notb pfqc^oloQife^ec Saljrbfit bie fpigfinbige

Xialettif beb notroegefdjen ©rätslet* nicht Staub hält.

Xab ift gcroift fein ttjpifdjer §clb, biefer ißrinj

Rriebvid), ber tapfer unb furchtlo* fid) in bie lobe*-

gefahren ber Schlacht ftürjt, unb ben aüc Sdjrcdcn

ber lobebatigft burthfdjauern, roenn er, jutn lobe

serurtbeilt, einen Blid in bab ©tab wirft, bab für

ihn geöffnet ift, unb aller Sürbe baar um fein Sieben

fleht. Aber eb ift mit allen biefen SBiberfprütftcn

ein echter BRenfth unb rin liebenbtoiirbiger Jüngling,

unb Wenn er, Bom Rurfürftcn jum {Richter über fich

felbft beftellt, fich fclbft überroinbet unb nun, ju wahrer

cp elbengt öftt fich aufvichtenb, bie Xobebftrafe für fid)

forbert alb ein Sebot ber ®ered)tigteit, fo hat er

ben fchönften unb fchwerften Sieg errungen, ben ein

BRenfcß erringen fann, unb Rleift hat in ber Schilberung

biefeb Sijarattcr* unb beb Sonflictb, burch welchen er

fid) befefligt unb läutert, ein poetifcheb SReifterftüd

gefchaffen. Unb nun bab ganje non Sieben fprühenbe

bramatifdjc ©emälbe aub ber 3eit beb großen Stur-

fürften, aub welchem bie ©eftalt beb ^errfcherb mächtig

hernorragt, ftorf, weife unb milbe, ber ißertreter ber

Orbnuitg unb beb ©efeprb, ber Reib, auf bem $reugenb

©röfte fich aufbaut. j$n Bielen Xid)tungen wirb ber

grafte Branbenburger oerherrlicht. Rein anberer hat

iftn gefdgilbert fo einfach unb ahne allen fthfinrebnerijehen

Sehmud unb bod) fo impanirenb gewaltig wie ftleift.

Xiefer Rurfürft bcclamirt nicht, er lebt unb er wirb

leben, io lange beutfefte eperjen für bie Offenbarungen

eine# echten beutfehen Xichterb empfänglich finb.

lieber bie Aufführung beb Xramab auf unferer Bühne
läßt fich nur lobenbeb Jagen. Xer Sßrinj Rriebrid) beb

Jpenn Raifer war ein erfreulicher beweib für bab

frifd)e aufftrebenbe latent beb fleiftigen ftjinpathifthen

jungen Rünftlerb. Sr fpiette überall mit richtigen

Intentionen unb Wirb balb ooücnbb in bie SRoQe

hineinwachfen. eperr Bloß gab [einem Rurfürften

milbe Roheit unb ruhige SBürbe. Jn einjeluen

Bftomenten hätten Wir eine etwab anbere Abtönung in

Spiel unb Sprache gemünfeht. Al* ©anje* war bie

Stiftung beb iperrn ©löfj eine Sichtung gebietenbe.

Auch bie anbereu jpertfehaften fpielten fämmtlid) mit

Sifer unb gutem ©elingen. 80 7.

298. ütaMtljtotfr.

Xonnerftag ben 5. fßooember. ZKm erflen BRale:

„Ximon Bon Athen," Xragöbie in fünf Aufjügen mit

freier Bcnugmtg ber Sftatcfpeare jugefcftricbenen

Xid)tung oan Heinrich ©ultljaupt. Xurdj bie Schlegel-

Xierffche Uebcrfeßung ift Shatefpcare für bab beutfdje

Soll rin beutfeher filafjifer geworben, unb ber gebildete

üaie hat fich gewöhnt, bie in biefer Ueberjejjung oor-

liegenbrn Xramtn fo, wie er fie bort finbet, alb bie

Serie beb groften ©riten ju betrachten, ohne an ben

Unterfuchungen ber Sljafefpeare-Bbilologen unb ben

Bon ihnen anfgeworfenen Streitfragen im Cfinjelnen

Anteil ju nehmen. So ift unb btnn auch ber Ximon

Bon Athen fo, Wie ihn Xorotfjea Sied oerbeutfeht hat,

ju einem Originalwerl Shafefptareb geworben, obwohl

bie wiffenfchaftliche ftritif fegt barüber einig ju fein

fefteint, baft er ihm feinebwegb in biefer ©eftalt ootl-

ftänbig gehöre, unb nur noch über bie ©röfte feine*

Antheilb an biefem Xtama ftreitet. Xiefer Streit be-

rührt bie weiteren Rrrife nnfereb litterarifch gebilbeten

©ubltfum* um fo weniger, alb Bliemanb an Sßalefptaie*

,
Ximon befonbere Rreube empfinben wirb, wenige ihn

lefen, unb bie eb thun, mit gemifchten ©efühlen bie

Unbeholfrnheit unb Zerfahrenheit ber ganjen bramatifchen

Rompofition, bie häufigen Sieberholungen empfinben

unb baewifdjen wieber Bon ber poetifchen l'lacht beb

Aubbntdb in einjelnen Sentenjen unb ÜRottologen unb

Bon ber jroingenben ©ewalt einiger groftartig brama-

tifeften Scenen ergriffen werben, Xen Sebenbbebingungcn

ber mobernen Sflübne fteftt ber Ximon Shafejpeareb fo

fern wir nur möglich, unb baft fd)on früher oereinjelt

gemachte Bcrfuche, ihn ihr ju gewinnen, leinen Srfolg

gehabt haben, muft jeber Siefer beb Stüde begreiflich

finben. Alb ich juerft oor mehreren 3«hren eine

Blotij in ben Zeitungen lab, Bultßaupt habe auf*

Bleue biefen Berfud) unternommen unb jwor mit

groftem Srfotge, habe ich ungläubig ben Ropf gefdjüttelt,

unb nach wieberholter Prüfung beb Xramab mich ber-

geblid) gefragt, wo benn ber Bearbeiter hier cinfeßen

wolle? Sa* fchilbert unb benn Shatefpcare? Ximon,

ben fchon bie gried)ifd)en Romifer jum Xppub eine*

finfteren Senfehenhafferb aubgeprägt haben, wirb unb

non Sftalefpeare oorgeführt juerft in ber Rüde beb

SReichthumb alb ein gutmütiger unWcifer Berfchwenber,

ber an feiner Xafel ein $eer Bon Sdjtnaroßern unb

Schmeichlern nährt Al* aber feine {Rcichtumer Ber-

geubet finb, bie ©läubiger ihn bebrängen, unb bie

Schmeichler unb Sdjmaroßcr (ich non ihm wenben,

ba Wirb er oon btinbem ÜJlenfchcnbaft ergriffen, ge-

berbet fich wie ein SRafenber, fließt in bie ffiinöbe,

lebt wie ein Xßier, ergeht ftd) in Rlüchen unb Ber-

wünfehungen gegen bie ganje BRenfehheit unb feine

SBaterftabt Athen inbbefonbcce unb ftirbt in biefem

blinbwüthigen ©rollen. 9tur ganj lofe unb äußerlich

mit Ximon oerbunben läuft eine jrncite §anblung im

Stüde nebenher, bie Atcibiabeb jum gelben hat, ber

mit bem gcfd)ichtlid)en Alcibiabe* mir ben Blamen ge-

mein hat- Xiefer Alcibiabe*, ein tapferer foieger,

nimmt eb bem Senate Athen* übel, baft man einen

i feiner Rrcunbe, ber wegen einer ©efegebübertretung

jum Xobe perurtheilt ift, nicht begnabigen Will. Sr
Wirb bebhalh orrbannt, fammelt ein $eer unb belriegt.



untcritüpt non Zimon« giitchen bie ©atergabt, laßt

geh aber Bon ben Senatoren erbitten, »iebct grieben

mit Algen p fchtiegeii. Au« biefer »irren unb un>

intcreganten §anblung erbeben gd) einjelnc Scenen non

intponirenber ©croolt unb einige Bon erfebütternber

Zragif Xagin geböten bie Scene be* jtoeiren ©agmabl«,

»o Zimon bie fdjamlolen Scbmarojer unb falfdjen

greunbe mit Säger unb Xampf bemirthet, ba«

©egenüberftcüen be« Spnifer« Apemantu« unb beb

Singeblcr* Zimon, ber grobe SDlonolog Zimon« in

ber Sinöbt unb bie Scenen, in benen ber 3Renfd)en<

hager ben gefnnbenen ©olbfcgoh, ftatt »ie früher fein

®olb pm SBoglthun, pm Sierberben ber ÜJienjdje«

benupt, inbem er Ximen unb Xiebe mit ibm au«-

rüflet. ‘Über birfe edjt Shafcfpeartfdicn Sichtpunftc

reichen nicht au«, un« über bie Klippen ber öben

$anblung tjinroegpijel’tn, an benen jebe Aufführung

ichcttcrn mügte. So oermoebte ich nicht, an bie
j

SJöglicgfeit einer »irffamen ©ügnenbearbeitung be*

Zimon p glauben.

'Jliemal* bin ich grünblicher unb mir p gröberer

greubt befehrt morben. freilich mit einer btoben

Bearbeitung be« Sbafcfptarefcben Stüde« bat ftd)

©ultbaupt nicht begnügt. Sein Zimon ift ein ood-

ftinbig neue« Xrama. Um bie eben beroorgebobenen

©rachtfcenen ©hatefpeare* hat er eint ganj anbete, ihm

au«febUegIich gehörtnbe {tanblung gefdjtungen unb in

ben Xialog ber neu gefchaffenen Scenen nur hin unb

toieber ein befonber« prägnante* ©rucbftüd feiner ©or-

läge oermebt. Seit gefchloffen baut fich bie $anb-

lung auf. Ade« brebt fich utn Zimon. ©ultbaupt

giebt ihm eine Zochter, um bie Alcibiabe« warb, bie

fich aber mit be« ©ater« Buftimmung pem frönen

©lauton oertobt hat. AI* nun burch einen (non

©ultbaupt fehr glfidlid) an bie Siede ber Sgafefpeare-

{eben altmätichen ©ergeubung gefegten) plöglichen

SebieffaWfchlag Zimon« Seicgtbum jerronnen ift, bricht

ber niebrig gefinnte ©laulon bie gelobte Xreuc. 3n
rajenbem 3am erfchlägt ihn Zimon. . Xie ©raut

aber umtlammert fcbmccpoQ ben Seib be« ©eliebten

unb toeigert fich, bem ©ater p folgen. Xag fich auch

bie Zochter oon ihm toenbet, oerlieft ben SRtuftbcnbag

Zimon«), ber nun finfter groQeitb in bie Sinöbe flieht.

Sein Ibinb aber, ba« bie 'Diachtgaber Athen« al«

©eijjct für ben »erfehtnten ©ater in £aft nehmen

Bollen, ftnbet in bem ebel gefinnten Alcibiabc«, bejfen

Sbarafter ©ultbaupt fehr fein mit manchen B^gen

be« tjtftorifdjcn Alcibiabe* auigeftattet hat, einen ©e-

ubüper, unb biefer wirb »egen ieine« tühnen ©in-

treten« für bie Zochter be« ©eädjteteu gltichfaü* Ber-

bannt, St nerbinbet fich mit Zimon pm Sacgepge

gegen bie unbantbare ©aterftabt. Au« bem umlagerten

Athen wirb in ba« 3*lt ber ©Scher Bon ben be-

brängten ©ürgem bie Zochter Zimon* gefanbt. Xie

Situation ift bie gleiche, »ie im Striolan bie Scene

jiBtfdjen Soriolan unb feiner Stutter, unb auch ber

Srfolg ift berfelbe. Xie Siebe übertoinbet ben $ag.

Xie ©rfenntnig, bag ftlptia trog feine* ©erratbe*

©lauton bie Siebe bewahrt hat, entwurjclt Zimon«
blinbwüthenben Wrnfchenbaf). Sr beugt fich ber

AQgematt ber Siebe, erfennt ben grcoel feine«

Zbun«, oerjeiht unb ftirbt oerföhnt mit feinem

Rinde unb feiner ©aterftabt. Alcibiabe«, ber nur um
Zimon« miden ba« Schwert pg, barf mit befferem

Siecht al« bei Shafeipcare, ba« ©trmfichtnig be* greunbe«

crfüdenb, Athen ben heig erfehntett Trieben geben.

So tlingt ba« Xrama harmonifch au«. SacgOem e«

ergreifenb gefchilbert, Wie Unbant einen eblen iülann

pm erbitterten TOenfdjenfeinb umwanbelt, führt e*

ben SWifantbropen geläutert unb oerföhnt au« ber

gingentig be« $ajfe« »ieber in ben Ktei* ber

fDienfchen pm Sichte unb pr Siebe. Sine fdjöne

unb im höchften Sinne oornehme Xichtung hat

©utthaupt gefchaffen. Xer ©enug, ben mir bie

Seftüre unb noch gefingert bie Aufführung bereiteten,

war rein unb nadjbaltenb, »ie man ihn nut beim

Anfchaun eine« oodenbeten Runftraert« empgnbet.

An ber Aufführung, bie ein Bon Act p Act fich

fteigernber ©eifaH begleitete, hätte ber Xichier feine

geringere greube gehabt al« ba« ©ublifum. Unferem

Xheater gereicht ge pr Shre. SJiit groger Sorgfalt

»ar ba« Stüd einftubirt. 3» gefcbmadDofler 3nfceni-

rung unb reicher Au«ftattung Warb e« bargeftcllt. £>err

©löf« al« Zimon übertraf bei Beitem bie nicht

geringen Srtoartungcn, bie ich oon feiner XarfteDung

biefer Sode gehegt hatte. Spiel unb Sprache ftanben

bei ihm auf gleicher Bornehmet $öhe. $ert fiaifrr

hatte feinen Alcibiabe« burebau* richtig angelegt unb

Wirb, wenn er bie Sollt erft ooflganbig beberrfegt, ge

auch beifall«»ürbig burchführen. Auch gräulein Sidjarb

»ar bei ber erften Aufführung noch nicht in aüen

Momenten ganj fidjer. ©ei ben Biebergolungen be«

Xrama« Wirb ge eint Dortrefftilge Rlgtia [ein; ge, bie

©erfe fo gut p fprechrn »eig, Wirb bann auch XSmon
betonen, nicht Xämon Au« ber grogen Seihe

ber äJiitwirtenbcn, bie ade Änerfennung oetbienen,

feien mit btfonberem Sobe htroorgegoben #err ©urcharb

(ÄpemantoS), Jperr Zgie* al* Siproii unb $err Seibel-

mann al« ©lauton. «07.

299. ÖJitntt Urthril über fäbfdt

S* ift für un« Sübeder ftet* eine greube, wenn

»ir erfahren, »ie ber eigenartige Seij unfercr Stabt

feinen Sinbrud auch auf folche ©efucher nicht ocrfehlt,

bie Biele« anbere Schöne unb Sntereffante gefegen

haben. Sin ©eifpiel oon folchrm Sinbrud bietet ein

fürilich im Btcnet grembenblatt oeröffentlichter Seife-

bericht einer Wienerin, gränlein 3r»a »an ©., einer

feingnnigen oielgercigen Xame, bie im Auguft b. 3-
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eine fRnnbfagrt übet ©erlin nach ©elgolanb, fttel,

ilübcd, iteringeborf unb loieber beim gemacht unb

fid) c.mgt läge in iiübeef auigegalten bat. Sie giebt

bie b<er empiangenen (Sinbritcfe in fo frijdger unb

ftcnnblirtjer SBeije roieber, Dag mir i^cen ©eridgt

unjereu ücjrtn mittgeilen ju fallen glauben. — 9tacg-

bem fie bie Rabrt Don Kiel, Dem an ardgitefionifdgen

Stgäpen armen, na4 bem in altertlgilntUdgcc ©au*
'

bertlidgleit prangenben Üübed erjag!
: bat, fät>rt fie fort: .

Xa« SRatbgau« allein, oon intim unb non äugen,

giebt bem ftunftfinnigen roidfommene Sefdgäfligung

genug Xcr gotbifdge ©au oon roten unb fdgmar«-

glafiitcn Riegeln bat einen fo eigen angetmclnben

8teij, ber nodi fo ftifdj oom Mittelalter benoebt. unb

ben auch bie in ber ©reitenftrage angefejte tRenaifjance-

treppe nitbt ju minbern oermag. Xaju brinnen bie

altertbümlitben Sänge, Säle, bie 3'trate, Stein- unb

$ol$bilbrocrfe, ber SNalbeteücr mit feinen traulichen

jlebengemäcbern— genug, mer toarm für bie Slrcgüeltur

füllt, fann fein $>erj an biefe* Statgbau« oerlieren.

Sreilidg tonnte cs gefdgeben, bag man e« jum Xbeil

toieber gurüdnimmt, um e« aufs 'Jieue bem mit

entjiidenben £>oljfdgnibereien auitapejirten Sieben-

gngenfdjen 3'mmer ju jdgenfen; and) nadgber toirb

man, beim ©efudge ber Kirchen, j. ©. be« Xome«
unb feine« herrlichen ©arabieöportal«, oerfudgt fein,

toieber anber» über bieie« Organ ju oetfügen; e« ifi

Sache be« Sefcgmad«, toeldgei ber Dielen gleich-

tuertbtgcn Cbjette icgüeglidg ben Sieg baoonträgt.

Xie Kirchen üübed«, fern Don ber fonfügen Rabtbeit

protcflamcfdgcr Solle« (gäujer, prangen in reichem

Schrnud malerifcber unb plaftifcber ©ilbnerei. Sin

Slügelaltar im Xom Dornegmlidj, mit hoppelten

Xbüren, innen bie ganje ©affion«gcjdgidjte, äugen

oier Jpeiligcngeflalten barftedenb, gebärt ju bem

Scbönften, ma« bie Malerei ber beutfehen Stenaiffance

beroorgebradgt bat.

Sehr beliebt ift bei ben alten Käufern bie paffet-

förmig aufgebaute gac,abe; mähte Steube mitb ber

Sreunb ber Sotgil an bem Marttbmnnen unb an

bem ©urgtbore haben. Xa« eigenartige majfioe

©olftentgot ift in ber Kunftgefdgidgtc betannt. Unter-

fingt oon ber SJiatur, bat bie alte Runft üiibed fo walerifch

gemacht, bag bie neue nicht« ju tbun braucht, ali e«

in allen SBintcin unb Stragcn abjutonterfeien £«
finbet jegt bereit« Stufmertfamteü bei ben Malern,

unb toirb fie immer mehr ftnben; ift e« hoch noch ni<gt

lange her, ba« (l. Moll un« juerft bie Sübeder

Xielen unb ba« £>eiligcngeift-$ojpital tennen gelehrt.

Xie rcijenbften ©über bieten (ich beäugen an ben

ehemaligen Müden unb Stäben, too bie ftide, glatte

Xraoe bie alten Sebäube unb bie b°b(n prächtigen

©äume miebcrfpiegelt. Sting« um bie Stabt jieben

fidg bi« jur See Iginau« au«gebebnte Mälber oon

munberooden ©udjen unb Ulmen.

Sieger ift, bag man £übed nicht oerlaffen fod,

ohne ba« $au« ber Sdjiffergefedfdgaft befuegt ju

haben. Xer ftoljen, freien banieatijegen 3eit ent-

ftammenb, birgt biefe Scgifferberberge alte Semälbe,

Sdgiffimobede hängen Don ber getäfelten Xede. ©e»

fonber« moglig mugte ber Schiffer gier au«ruben.

Xag Stag ba brinnen ift freilieg bem faljigen

ba braugen oorjujiefgen; Säfte au« aden Stäuben

fdgeinen auf ben Seidgmad getommen ju fein, benn

ba« mäegtige Srembenbucg entgalt manch intereffante

3nfcgrift. 3a, Sübed ift eine reijenbe, poetifege unb

babei urgemfitglidge Staoti

300. (üffthäfttinnifnlj örr fJftnittg Sparhalfr,

1896
(Hnlaoer

Stiid.

letal

«Jot!.

SjwrinoTfni-
cnfaitf

1Ä«t

Serütfgefwblt*
ffrnfflflrn

Wart.

Octob. 3./31. 410 2530 2330 1117
1895.

Octob. 5J26. 270 2062 1789 441

301. fatal- ttnb orrmifdgtf tloti^rn.

— 3n ber am Xienjtag ben 10. b. Mt«, flott-

finbenben ©etfammlung ber Sefedfdgaft jur ©eförberung

gemeinnütziger Xigätigfeit ift bie Magi jiocier ©o»
fteger ber Sefedfcgaft an Stede ber Sperren Senator

S. St. ©ebn unb 9iedjt«anroalt Slrtgur ftuienfamp

(für ben legieren bie SBagl eine« Schriftführer«) Do»
junegmen. Slucg ift für bie Spar- unb änleigefaffe

unb ba« Semerbemufeum je ein ©orfteger an Stede

be« oerftorbenen perrn St. gp. ©ud bejro. be« au«*

fegeibenben gperrn Xg. Sartori ju ermäblen.

— Xie beim Siftung«feft ber Sefedfcgaft De»

anftaltcte Xederfantmlung ju Sunften be« Rnabengorte«

ergab ben ©etrog Don JC 145,21.

— Xie $anbels(ammrr berietg über ben Gntiourf

einer neuen ©örfen-Drbnung in gpinblid auf ba« Seid)«-

©örfen-Sefej.

— 21m Sonnabcnb ben 30. Oltober fanb im

Gafino brr erfte Rammermufitabenb ftatt. £>err 3ajic,

Sri. Klara $crmann unb grau 3<>ad>im mären bie

fiünftler unb fiünftlerinnen, bie mitmirlten; ©ach«

Giaconna, bie ©ragma’fcbe A-dur Sonate unb ,,©gidi«

unb bie Mutter" — jene« Sieb, bei bem fo Diel auf bie

Kunft be« ©ortrage« anlam, mären bie beftgelungenen

Xarbietungen.

— ©on bem ©erein gut Unterftfigung armer Set-

jenber unb jur ©efeitigung ber $au«bettclei mürben

Unterftüpungcn gemägrt: 1596. 1595.

im Monat Cctober 379 460

Unterftügung«gefucge mürben abgemeefen:

1596. 1895.

im Monat October 187 331

©on bem Strbeit«uatgmeifung«bureaa mürbe Sefeden

tlrbeit nadggemiejen: 1596. 1895.

im Mono! October 5 —
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^.ttf eigen.

^Bemhöft & Wilde*
Fischergrube 69/73

Fernsprecher 139,

empfehlen filr den Hauebrand:

Stückkohlen,

3fach ges. Nusskohlen,

3fach ges. Anthracit-Nusskohlen,

Würfelcokes (Hartcokes),

in verschiedenen Korngrössen,

Gascokes

der hiesigen Gasanstalten,

Braunkohlen-Briketts,

böhm. Braunkohlen,

buchen Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Holz in allen Sorten,

alle« in nur la. Qualitäten, zu den billigsten Preisen,

frei ins Haus geliefert.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— J*ifd»ftrafjt 31. —

gebettbe |fluf£- u* gteeftfdje

wvmmmmmmmmm
Patent-Bohnerwachs

giebt einen dauerhaften Hochglanz,
ist dabei äusscrst billig im Gebrauch und

bequem in der Anwendung.

HenniM tod linden,
LÜBECK, Breitestrasse 59.

teM***±***M*±te**i*.****.**ä*

Stahlwaaren:
Vorxüglichsto Sohneidef&higkeit, formvollendet;

- AI 1 1 CJewtthr. —

Hanptniederlage
: Dicrfrieh TeMHChaU.

Optische Waaren. — Versilberte Waaren.

Ü)ol)!t- ober O5ffd)nft0l)aii3
cncntl. aud) *3aufteUe in Süibttf

ober Umgrgrnb toirlT ju faufrn gcfudit. Cffrrtrn
innerhalb 3 lag™ “nt« A. X. 100 an bi*
Pgbcbition btefer Witter.

4>n her £)(suptturnljaUc:
Bltbcrmirirgc

Wittrood) oon 6—7 Uljr.

Sonnabcnb »on 7—8 Uhr.
(Ctarr SmI.)

Samruabiciluug
(TrtlBrbtnfrinnfn flbct 16 ^obrr)

$ien»tog u. 3reilog o. 4 V»-5% Uhr.

'JOtäbchcnnbtrilung
(talBffjraerlnn« unter 15 CtobTrn)

SRittioocb unb Sonnabrnb Don
4Vt bis 5% Uhr.

Mnmtlbuitflrn roäbrcnb brr Übungen erbeten.

in reicher Stuiroobl

4c6eui>e Jiummrr unb greift,

ftrifd) grfochte Worb« unb CfKeefrabbtn.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Itrr/itlt.

Nähmaschinen 'tSST'

d

billigen Preisen

Genuine CaloRic PuNch
Allein acht Genussgetrank (.Ranges.

UeberaU höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v.Freidenfelt Betailverkait bei II. brrfiilt.

Bei H. 6. Rahtgens, ob. Mengstrasse 12, ist erschienen:

X-rU.'b0Q]!S03r V©rlcelXJ?© - -A.XXS©ig©2T
- 54. Ausgabe. 1. Oktober 1806. Preis 26 Pfennig.

Digitized by Google
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Deecke & Boldemann,
ihn JSnSinflta^r 18 ~£äßcdt, olnt $t(lm|ir*ffc 18,

fcrnfpcsdlfteU» itr. 4,

empfehlen (i* jur Ucbcrnalpne ton Hcrfidjerungcn

für Mt £ otnmcrrial-llnion, g-cuctuerfuljerungS-

(Ücfettfdjaft in Sonbon,
gegen gtuersgefahr,

für Me ijelntltQ in St. (Sailen,

für Mn neuen iditucijerifdien £loi)b in

tDintert^nr nnb

für bie ßnftler Sransport-öerfidjernngs-lBt-

felirdiaft in fiafrl

gegen Seegefa^r,

für bie <3diu>ei)er. tlnfaUu?rftdjtrung0-3lrtien-

geftUfdiaft in tUintertl)nr

gegen Unfälle aflei Art,

bejonieri:

Betfeuitfaffüerl't^cruufl.

Friede. Matz
tPrlmltrf auf ber ticuifH-9?orbtfil>fn $aakcl§> u. 3nbHflrie>MadH(Qtutg

flrettrf I. bei 8t. 3acsbt 14 t’Übfdi firrilrltr. brl 31 . 3anbt 14
Xtlrafcon üHr. 44H.

laiirtfn- unb Ctpidj-pQiip.
Weißljalriflfte*}. >tet* mit aßcn'Jlcutyntcn au*gcftflttfle$ Üflflfr oo»

= faxten =-
nnb Decorotionen für ttlanö unb plafonb.

iUtufter in bequemftcr, ati(d>nulirfjftrr gönn fielen

auf Sdunfd) iebcrjeit jii Sticttflen.

Heinrich Diestel
gegründet 1 850

empfiehlt für den Hausbedarf:

p AI hier gebrochen und in Jeder ge-

baS-UOkeS, wünschten Körnung grulfrel
' geliefert

Besonders empfehlenswerth

:

Klelncokea

Hart-Cokes,

für Dauerbrand- und Irische Oefen.

Spccielle Marke.

westfalische, aua ersten Zechen,

Brennholz,

Anthracit-

Brikets,

Buchen-, Birken-, Erlen-, Tinnen-,

in Kloben, gesagt oder zerkleinert

mittelst meiner Dainpfahgen und
Spaltmaschinen.

Kohlen, deutsche und
englische, in jeder Körnung.

Beute Qualität.

Marke „Treue“ aus reiner

Braunkohle — ohne Beimischung
— gepresst; angenehmes,
reinliches Hcixmaterial.

Alle sonstigen

Brennmaterialien in nur besten Qualititen.

Alle Wa&ron lagern im Trocknen
und kommen stete trocken zur Ablieferung.

Comptoir

:

Nftfcl>natr. 62.

Fernsprecher

:

lonapltlr i 264.

Cokuverk: 626.

Lafforplätzoi
Holz- h. Kohlenlager: Cokeslager:

Ntkibiatmtb U. WillbtlblBiel
II. WhllBtTM» 1/26. m bin 22$

MSI In 1 . tnel der Drehbrücke.

Rstubsr* |
‘ ' lb*-

P*rütet Alles und behaltet das Beste!

Lübecker SIphon-Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Baumann, Hlzterthor AlUe 20.

Deutschen Reichepatent Nr. 40821.

Nur hei den Bier-Siphon lässt sich die tadellose Reinigsng derselbes von

Public» eentrsUirent

Jeder Krng ist plombirt und wird ohne Pfnnd verabfolgt.

Ich empfehle, liieferung frei Baus:

Bossa Tafel -Bier (Pilsener) pr. Krug 5 Liter -M 1,60. Hansa Münchener Brün . . per Krug & Liter M 1,80.

de. Lsger-Bier .... 5 • • 1,50. Münchener Psehoir-Briu • 6 - • 2,76.

Bestellungen werden entgegeigeieanen bei Herrn L. Peters Nächtig. Breiteste. No. 76,

bei Herrn Cowslsk}'. Klingenberg und

Lübeck, 1898.

UCt nerru LVUBISkJ« lajrp; uuu
bei Herrn B. Windei, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

A. Baumann.

35ntd unb Hering nen $. 0). 9ial)tgent. Heranttuortlidtcr Siebaeteur: ®t. Otto £>offmamt in i'übed.
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£übeditfd)e Blätter.
(Drgan Der tötßlM jur feforDenma flCMinnii^pr CtjattgDett

15. ^oocmfecr. ^drtanhbrei&igsttr Jahrgang. 58. 1896.

Xtrtt Slilitt fti*nrc. tonr.iaqi 'üturßci.i StaMfflttnt . ,H PT. c&artal. Oinäftiif Mcptracc tu , Jnfnatc 'TO y Pit üniurtlr

Hi« 3*it®Iirt*i bft £Q*fcflf4tB CPffc*tc*ofl T.I &rfStbram| flrpirmnü|iprt I WliglrT rrballat Mdf dÄt I (T unT*t3TÜIli$

3 n h n 1 1

:

©efcBMaft jur 'Stiör&mmg gtmtmnflpigCT Itjätigfeit. —
,

IBortragdabcnb Tifnftog 6fn 10. fRotembrr — X’it fle-

flTtbungra jur {lebuttfl bei taufmännifdien ftortbilbung*-

idjultotienä. — Vtu# bem Stricht btr Sommijftoii jur War-

Prüfung btr Senawoatlonc, betr. SetoiUfflung tintr Sei-

hälft an btn Strein ber SMufitfrtunbe — fit örgebniffe

btr btruf«fta!iftiid)rn Ttufr.afime Dom 3al)re 1895. (ftort-

feßung.) — üflbedä Sorftiibtt uor fiebotjig icjort-

fejung.) — Seritimmluitg btr ©tintrbtgefelljchaft am
8. Ectobcr 1896. — Altint Sbroni! 302—307.

®ffeüfd)flft

}«r ßtförbtrung getminnütjigfr Stätigkeit.

Hortrageabtnb
Ptenflag btn 17. |topm>(r 7 HJr.

SBahlen

:

1. jweier Sorfteher tc* Biufenm* Hüb. ftunft- unb

Jhilturgefd)id)tc

2. breier 93 . rftefj^r be* Blufcum* für SBUertunbe.

Uortrag ite Ütrm Dr. med. 'äh. <ffthenburg:

„tpunbert 3ahre Sduippotfemmpfung.''

Xie ©orfteherf(haften »erben erfudft, ihre Subget-

Soridfläge bi* jum 30. b*. 'Bit*, beim lirettor ein-

juretdjtn

(ürographifchc (SefeUfdtaft.

Tie ffllitgliebcr ber ©cographiftheu ©cfeüfthaft

»erben bartmf nufmerffam gemacht, bafj fit burdj

©ertrag mit bem Xeutfdftn unb Cc[torrcichttd)cn SUpen-

»erein (Seftion Bübed) ba* SRedjt haben, bie Ser-

jammlungcn be*felben ju bdudjcn. Xie nätßfte finbet

am Blontag ben 16. b. Bl. im {laufe ber ©cfeüjdjaft

jur Sefötberung gemeinnüßiger ibätigfeit ftatt.

Xageborbnttng:

1. ©tfdjäftlidje*. 2. ©ortrng Säanberungen in SübtiroL

©cogtopbiWe ©tfellfdjaft.

3ttrrtn-^.btnb
Ureltafl 8 3U 1| r.

R A. DieiuU« d. 17. 11., 8’A ü.

©efeßfdjaft

jur ©tjbrbcruug genttinnübiger Sbähgfeit.

3« ber erften SBinteruerfammluug am Tienftag

b. 10. b. 2R. begrüßte ber Titeltor bie Srfdjienenen

unb toie* barauf hin, baß »äbrenb be* Sinter-

halbjahre* nadi jebem Sortrage eine jroanglofe

Sereinigung ber orbentlidjen 'l)litg(ieber im Silber-

{aale ober im Sorfttberfcbaftbjiimner bei ©efedjthaft*-

! i)aujc* ftattfinben loerbe. ©obann mürbe mitgeteilt,

baß {eit bem ©tiftung*fefie raieber eine größere

! >}ahl »an orbentlidien unb außerorbentlid)en 'Blit-

gliebern in bie ©tjedfebaft aufgenommen jei.

hierauf hielt $err Oberlehrer Tr Scfiaper einen

mit Temonftrationen Derbunbetten Sortrag über:

„Unfere Uhren."

'Jlach bem ©ortrage be* Jperrn Tr. ©djaper

machte §ert Sommer,iieurat ©charff im Sorfteßer-

jimmer Blitteilungen über bie Sentralubrenjpfteme

ber ©efeQfdjaft ,,'Jlormaljeit.*

SU* orbentlithe äJlitglicber jinb in bie (üefeßiehaft

aufgcnoinmcn bie Werten
:

pralt. iSrjt Tr. ^ve,

Saufmann äBilh. Schiuibt, Saufmann SBilh- Öparfuhl,

Sudjbänbler 'Jlicb. Srunn, Saufmann SBi®. Schmarß

unb .fpauptlebrer 3oh*. fHeimpeQ.

3u Sorftebern bet ©ejeßfthaft an ©teile ber

au*jd)cibenben ^errett ©enator ®. tl. Sehn unb

JRed)t*ait»alt S1 Sülentamp finb bie .{jetten

Santbircftor (5. 'S. Stiller unb Slmtbrichter Tr.

©. Sülentamp erroäblt, jum Sorfteher ber Spar-

unb Slnleihetafje an ©teile be* nerjtorbenen {ierrn

6. Sud ift .'perr 3. Sl. .peitmatiu, junt Sorfteßer

be* ©emerbemufeum* an ©teße be* .ptrrn Jh- Sartori

§crr ®olbfd)micb ffl. 3. ©cbmarßtopf gemählt.

3n ber nächften Serjamtnlung am 17. b*. 3Jlt*.

finb folgenbe Saljlen porjunehmett: 1. bie Sah!
jweier Sorfteher be* Blujtum* fiübedijther Sunft-

unb Sulturgefthithte an ©teße ber au*jtheibenben

Herren ©enator Tr. ®fd)enburg unb 3oh* 'Jlöhring,

unb 2. bie Sahl breier Sorfteher be* Blufeum* für
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Sölfertunbe an ©teile bcr ßerren Oberlehrer

Xr. greunb, 'JRajor b. ffofthißrt) unb Überlebter

Schiteermann.

3n berfelben ©erjammlung wirb perr Dr. med.
Xb. Gjdjenburq einen ©ortrag galten betitelt:

„punbert 3abre ©dwßpodcnimpfung."

Sortragdabcnb ^icnftng beit 10. Uloocmbcr.

2ie 9ieiE)e ber Vorträge ati ben nllgeineinen ©er-

jammlungSabenben ber ©ejedicbaft eröffnete oor einem

gablretcf) erfd)ienenen ßubörerfreife perr Xr. ©cftuper

mit bem Thema: „Unjere Uhren". Xic 3cibRcffung

mit ©anb- unb ÜBafferubren unb mit ben alten

IHäberroertcn mar für bie aftronomifcben Scobad)tungcu

gu ©alilei’8 3eit nidjt ausreidjenb. Xer genannte

äftronom unb ©bbjder führte bat)er bau ©enbel alb

geitmeffenbeS Snftrument ein, natfabent er erfannt

batte, baß bie ©chmingungSbauer beffelben aufset-

orbcntlirf) gleichmäßig fei. itBai and) btcfc Gut'

bedang für bau öffentliche Heben gunächft ohne Söe.

beutung, weil bicjes längere 3f>träume gu meffen

bat, alb ein fid) felbft überladenes ©enbcl wegen

ber itetigen äbnahme ber Schwingungsweiten angu»

geben oermag, jo ertaub bodj ßupghenS im Sabre
1657 eine Ubr, bie burd) bie ©erbinbung ber

reguliemtben Xhätigteit beb IßenbelS mit ber Trieb-

traft bcr alten 9iäberut)ren fid) alb recht oolltommcn

ermieb. Xa aber bie uoii putjghenS erbad)tc Gin-

wirtung beb IßenbelS mittelb ber Spinbcl auf bab

SRäberroert eine gurüdbreljenbe pcimmmg mar, fo

»nrbe bab 9iäberroerf ftarf in änfprud) genommen
unb rajd) abgenußt.

Tab Gingctifen beb fßeubels in bab SRäberroetf

ber Uhr mürbe oon ©raliain burd) Grfinbung beb

nach biejem ©tonne benannten Enterb bernrt ocr*

beffert, baß abgeicljenoon unroejentlichenSerbefferungen

bab Ubnuert noch heute baffelbe mic bamalb ift.

Xer ©ortragenbe erläuterte bie Gintidjtung unferer

heutigen ©enbelnbr in jeljr anjd)anlid)er SHeije, in-

bem er oor ben äugen ber 3»id)aucr ein aub .pulg

augefertigteb ädobcll com SHäbermert einer Uhr aus

feinen eiujelnen Xbeilen gufammcttbcmte.

Xa fßenbelnbren auf Schiffen nicht gu oerwenben,

juoerläffige 3citnteffutigen aber bas bequemfte pilfs-

mittel gut Hängenbefiiuuming eines ürtes auf See
finb, fo gaben bie oon mehreren, inbbejonbere oon ber

cnglifchen iHegierung auSgefeßten ljot)eii greife um
17UO ben Vlnitofe jur Grjinbung bei burd) eine

gejperrte gebet getriebenen unb burch bte fog. Un-

ruhe unb Spirale regulirteu Chronometers, betten

unjere heute gebräuchlichen Xafcheuuhrcn nadjge-

bilbet finb.

Stic groei großen bet beutfeheu ©ermatte ge-
j

borettben iDfobellen bemonftrirte ber ©ortragenbe bie

genauere Ginrichtung einer Gplinbcr- unb einer

änteruhr. 3l|m ©d)luß mürben noch bie, gegen bie

ftörenbe Ginwirlnng oon Xempcraturänberungen an-

gebrachten Gompenjationen befprochen unb es mürbe

barauf hingeroiefen, mie burch red)tgeitigeS Grneuern

beb üeles unb burch forgfame ©ehanblung allein

eine gute Uhr lauge in brauchbarem 3uftanbe er-

halten roerbeic fann.

än ben '-Borttag oon perrn Xr. Schaper fdjloß

fid) ein ©crid)t oon |)errn Gommergienrath ©charff
über ein Gentraluhretiipitem ber ©cjelljchaft „Stormal-

!
geit" in ©erlin; berfclbc fanb im ©orftchergiinmer

ftatt wegen ber Xemonftrationen, bie in ©erbinbung

|
mit ber Xrudwafferleituug nicht gut im großen

©aale angefteQt werben tonnten. Xer ©egenftanb,

öer lebhaftes Sntereffe erwedte, wirb in ber nächften

Stummer nod) ausfübrlidier bebanbelt werben, n-27.

Örrrin oon fittnllfrrmiörn.

Sn ber ©erfammlung am 11. 'Jloocmber fprach perr

ärehitett SReßger über ben Cinftuß Sauans auf bie

beutjehe ftunft unb bas Scutidje Munflgewerbe. (Sr

hob bie große technifdjc ©ewatibttjeit unb Sorgfalt

ber japanifchen Münftlcr heroor unD ging, im Htnjdjlüß

an bie aus unjerem SRufenm für ©öltertunbe jur

©teile gebrachten Priginatmerte, bie hauptfäd)lid)ften

3wcige ber japanifchen ftmiftttjätigfeit burd). 3u ber

ajtatcrei fehlt ct> an ©erjpcftioc, Schatten unb pell-

bunte!; bafür entfdiäbigt eine fSiide oon tßlotioen unb

getreue SSicbergabc brr Statur, uamentlid) bei Xar-

fteüimgen aus bem ©oifsiebcn. ©ei ben üJteiaüarbeiten

ift bie ©raoirtunft unb bie perftedung farbiger ©über

burdi Cjrpbireii, ©eigen u. a. gu großer ©olltommenbeit

gelangt; gang oomefflid) ift ber ©roneeguß. ^Jiertidj

unb mannigfaltig finb bie Scbnißwcrfe aus polg unb

I

Stobt, benen burd) eilt forgfältige* Siadiroerfahven

;

©laug unb jpaltbavfeit oerlieben wirb. Sammlungen
iapanijeber Serie in unieren itliitecu tonnen bem-

nach in mancher ©egiebung bem ftunftgemerbe förberlid)

I fein.
-

Dindjbcm bie Stuwetcnben bie ausgclegten lapaniuhen

ÜSeite betrachtet hatten, würben ©crcinSangelegenbciten

befprochen. Xic nächftc ©erjammtung am 2. Tcceiuber

wirb ein fSlittbeilungsabenb fein unb ©clegenbeit

bieten, bie (irbaltiuig bes iiangleigcbäubes Wetter gu

erörtern. r>0.

<5rograpl)ild)r töclctlfdialt.

Sn ber erften ©erjammtung Du-jcs ©iiuterS, am
29. Dttober, mürbe bejd)lofjen, bem Perm panjeatijehen

©ejanbten Xr. itlügmann in ©erlitt in bantbarcr 2ln-

ertennung jeiner ©erbienfte um Die Hübcdijdje ItanbeS-

tunbe unb perrnXr.jSrithjoj ßlanjen in CSpriftiartia wegen

feiner oon glängenbem Grfolge begleiteten GntbeduugS-

reifen in ben ©orbpolarlänbern bie GhieumitgtceDjchaft

ber ©efellfihaft gu erteilen.

Digitized by Google



473

3n bet jmriten ©erfammlung am 13. HtoBember

machte btr Soriigtnbt juttfl Mitteilung übet eint

Steefabl Bon Singfingen, hierauf mürbe angejeigt,

bcg am 27. SJoBtmber Hirof. Xr. Xetmer einen t8 or-

trag über „H'ahia nnb feine Weifen in ber 'ßioninj

gleiten Warnen«“ ballen werbe 3um forrejponBierenben

fRitglicbe würbe Xr. HJauI Slriiger, fflroftffor an ber

UmBerfität $u Santiago (Shile) ernannt. Sluigetretete

finb bie Herren Slfftfjor Soigtel unb $auptmann
Bon Xrautman, aufgenommen $err Sreiherr oon jpajt»

battfeu, Wittmeifter a. X. hierauf hielt Cberltbrer

Xr. edjaper einen Hl e r trag über bie neueflen tÄn>

fdiauuugen Bon ber Sntftebung unb bem HBtftie bei

WorMidjti unb befpradj fgrof Sartori bie Sage bei

SortifenrtKilbei ali bei Überreftei eine« gewaltigen, in

ber Hlorjeit rieb bie an bie ©tecfnip unb Xelnenau

erftredenbeit SBalbgebietei unb ali Scheibe
,
(Welchen

Oft- unb ©eft<Xeutfchlanb. Cr wie« biei in Hfejug

auf bie Xentperaturuntrrfd)iebe jwifchen Hamburg unb

2übecf, ben Mangel an Secen weltlich gegenüber bem

öftlichen Seeengebiet, bie Ijtflanjenmett u. f. w. nach

unb fthilberte bie grofirn Sirajjenäiige auf beiben

Seiten, bie Überrefte alter HfeBölferung unb SJefeftigungen

unb wiei fchliefjlich auf bai Jntereffe hin, weldjei

ber Sacbfenmalb Durch feine Borhiftorifchc unb hiftorifche

Webeutung beanfprudien fann. 6 1 4.

3>te iBtftrcImugcn jur Hebung bei

faufmonniirijcn ^oitbiibungi|dfulwcfenb.

Spanbelefchulcn unb faufmännijcheSortbilbungifchiilen

haben in Xeuticfalanb fdjotr jeit längerer Qeit be-

ftanben, wenn auch ben einjelnen iBunbeiflaaten

in fehr ungleicher .fjaujigfeit unb auf recht Btr.

jchiebenerCntmicflungiftufe. Xai allgemeinere^ntereffe

ift für fit jebocf) erft neuerbinge erwacht, Biel fpäter

ali für bie entjprechenben gewerblichen Unterricht«'

anftalten, hat bann aber augerorbentlicfi jchned an

Umfang unb Störte gewonnen. ®efouberi bie

beutjchen faufmännijchen Vereine, unter ihnen 3 . 0 .

ebenjowohl btr .£camburger Hierein jüt .fjanblungi-

lomeeei? Bon 1858 wie ber bnitfchnationale sSanDümg«'

gehülfenoerein, haben ei ju einer ihrerhauptjäehliihften

Slufgabtn gemacht, auf bie Cntwidlung btr tauf,

männiftheu gachfchulen Cinflufe 31t gewinnen, bie

©rünbung neuer Slnftolten hierbeijufütjren, bte ®r>

folge ber beftehenben 31t oerftärfen. Yluch auf ben

SJerbanbitagen bei Sierbanbei ber beutjcfien tauf,

männiftheu Hiereine hat man feit 1891 biefelben

0eftrebungen wieberholt eingehenb erörtert unb 3U

förbent gefud>t.

SBei allen Hierhanblungeti, bie über ben ©egen-

ftanb gepflogen würben, muhte ei junächft batauf

anfontmen, Klarheit über ben Stanb bei fdjou Hlor-

banbenen unb über bai ju Crftrebenbe 311 gewinnen.

91un lag über bai taufmännij^e gortbilbungifchul-

wefen $eutj<hlanb4 eine Strbeit Bon ,g»arrtj Schmitt

bov, bie Bor etwa 6 3ßbren entftanben ift. Cb.

gleich fie bei ihrem ffirjcheinen ali eine fet)r alter,

tenneniwerthe Stiftung entgegengenommen werben

tonnte, galt fie im 3al)rc 1894 fcfion ali wieber

Beraltet. Slli baher batnali in ®raun)chmeig bie

Weugeftaltung bei faufmännijchen UnterriditSmcjen*

für bai gan3e .fpetjogtbeem geplant würbe, erfchien

ei ber Jjerjoiiltdjcn Regierung ali Borweg geboten,

non neuem ben Stanb biefei Ihei lei bei Sadf
fcijulwefeni burch Crtunbigungen bei auiwärtigen

ftaatlichen unb ftäbtijchen Hiehörben, ,'panbelitammem

u.
f. w. feft3ufte(Ien, um bai wirtlich gewährte aui-

fcheiben unb nachahmen 3U fönntn. Xie Anfragen

erbrachten nicht fogleich bai gehoffte ®rgebttiB er-

regten bagegen an Bielen Orten gleidifam ali HBiber-

|

hall ben lebhaft 3um Hluibruct gebrachten HBunfch,

lieft ebenfaüi gern Uber bie aufgeworfenen fragen

;

grünblich unterrichten 311 wollen. Schriftlicher

fDieinung-Jaiiitaufch allein tonnte bie Sache nicht

i

hinlänglich förbern. 6i würbe baher nach ®raun.

fchweig ju einer Hlcrjammlung eingelaben, bie bort

am 4. unb 5. Detober 1895 ali ber erfte

Songrefj für bai tauf männtf che {fort bitbungi-

I

fchulwefen Xeutjchlanbi getagt tjat. Sit war

|

über Crwarten gahlreich befühl; über 200 Jptrren,

Sertreter Bon fDtagiftrateic, .ftanbelifammern unb

anberen taufmännifcheii Sotporateonen waren er*

[

fchieneit. Saft alle beit ©egenftanb ber Hlerfammlung

angehenben Stagen würben eingehenb erörtert*), wenn

auch felbftBerftanblich feine non ihnen fofort erlebigt

werben tonnte. Hftfchloffen würbe, biefent erftenßongveB

einen 3weiten 1897 in Seipjig im Hlnfchlufe an ben

Hterbanbitag ber beutiehen faufmännijchen Hiereint

nachfolgett 3U laffen. ®ii bahin würbe bie Sort-

fühmng bet Slvbeiten einem Sluifchufje oon neun Mit-

gliebern übertragen, non benen bret für Ißreu&en, je

eini für Sachjcn, '-Bagern, Höürttemberg, '-Baben unb

^itfjtii, bie J&anjeftäbte unb für Hlraunjehwtig ge.

roäl)(t würbe. Snblidj follte fofort eine Uiiterfuchung

über ben Stanb bei taufmännifchen Sortbilbungä-

,
fchulwefeni angeitetlt unb über btren gegebne)je

mögliehft halb berichtet werben.

Xiefct Hiericht**) ift jehon Bor mehreren 'Monaten

|

erfd)ienen, hrrauigegeben oon been Sünbifui ber

*; Jiaujm. (3ortbelbungi|d)uleot'fcit I Berichte unb

Bertiaeebtungcn au* ber neu t unb 5. Cctbber 1895 ,,u

eSc.uenjclirorui itattgrl)abten $crjccenmlung. itcrbh'emliJ)t

bon ber i>onbcl*tamnier für ba-5 ^(rjogiljiien tteceemictimfig.

Craunlhwcefl 1895 Icrucf unb SfrlOfl bei tt. üembad)
**) Üauten, Irorebilbimgiietiuliofirn II. Xer geflcei'

eofirtige Staeeb bei taeefne. JortbilbungeidjuiiBejen* in brie

Staalcei u. i. w. Sraunfchtbeig 189S Xncct unb ®crtag

! bei St. Dimbach-

tiz
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$ anbelßlammer ju Btaunfcbroetg, Sr. ©tegemann,

unb jroat int Aufträge ber Hanbel«tammern oon

Braunfcbroeig, Sternen, Sortmunb, granlfurt a. 3)?.,

Änlberfitabt, Hannooet, §ilbe«beim, Seipzig, Siegntß,

Cfienbacf) a. 9J2., Oppeln, D«nabrücf, BSüubutg,

3ittau, ferner berAetteften berftanfmannfdjaft iniffiagbe-

bürg unb be« 9Jtagiftrat« non Sortmunb. Sr jcrfdUt

in eine Anzahl non Sinjelberi^ten, bie non »et-

fcbiebenen Herren bearbeitet finb, unb erftrecft fidf,

mit Ausnahme nur ber Sippe j$en Sauber unb ber

fjrürftentbümer BJalbed unb Sdbroarzburg-fRubolftabt,

auf ganj Seutjeblanb, außerbem auf Belgien,

granfreicb, ©roßbritannien, bie 92ieberlanbe, 91otroegen,

Schweben, Oefterrcirf). Ungarn, bie Schweiz unb bie

Bereinigten Staaten non 9lotb-Amertfa

Au* bem reicb(id) iufammengetrageneu Stoff mögen

hier nur einige Seutfcblanb betreffenbe fünfte

furz tjernorgeboben werben 92ur in einem beutfdjen

©taate, im Jfönigreir^ Saufen, bat ba« lauftnännifcbe

gortbilbung«fcbu(mefen einen ©tanb erreicht, ber
j

gegenwärtig a(# befriebigenb gilt. Ser Unterricht

trübet bort überall ju günftiger 3*it, an Sage«*

ftunben ftatt, bie Shetlnabmc ber Sebrlinge, bie

ba« 3<d ber Jorrbilbungäfrfjute noch nicht erreicht

paben, ift eine allgemeine. Abgeieben non ©adjjeti

ift ba« taufmännifcbe fjacbfcbulroeten in 9tort>beutj<b*

lanb fdjleefjter entmicfelt, a(« in Sübbeutjcblanb,

unb gerabe in fßreufjen, ba« b otf) fonft in vielen

3»eigen be« Unterriebt« muftergültige Anftalten be-

fißt. ftanb e« bisher auf einer jieinlid) niebrigen

Stufe. Seine (Sntroicflung ift überall in Seutfch-

lanb erft in ben lebten 10— 15 (Jahren befier in

tJluß getommen. Sa finb j. B. in IJJreuBen, ab* !

gejeben non ben Ißrooinjen ©eblefien. Oft* unb

EBeflpreußen, füt welche feine genügenbe Angaben
norliegen, non 95 im 3abre 1895 beftebenben Sin*

ftalten nur 25 not 1880 unb etwa 40 erft feit

1890 gegrünbet worben.

Sie längft befannie Sbatf'aebe, baß ba* (Jntereffe

für bie unterriebtliebe Sortbilbung ber Haitblungölebr-

linge burebau« nicht non außen in ben Kaufmann«*
ftanb bineingetragen ift, lonnte ber Bericht nur be-

{tätigen, fjaft alle faufmännifebeu gortbilbung«*

febulen mären bi« 1895 non §anbel«tammern, lauf*

männifeben Vereinen unb Gorporationen gegrünbet

morben, unb auch an ihrer Unterhaltung unb Be-

auffeebtigung nehmen ftaatliebe unb ftäbtijebe Be-

hörben nur roenig Sbeil. 3ft e« boeb norgefommen, baß

bie Sebörben non ^»anbeläjcbulen, bie fieb an ihrem

Amtäfiße befanben, überhaupt niebt« mußten unb
bei Anfragen beten Spftenj nerneinten.

Sa bie angefteüten Unterjuchungen ju Ber*

befferungen hinleiten foQten, mußten nor allem bie
]

norbanbenen Uebelftänbe flar naebgemiefen werben.

Bon ben meiften Bericbterftatteru ift ba« mit 9tad)*

brud unb mit bemerfenlwerther Uebereinftimmung

in ben Klagen gefebeben. Mit Au«naijmc be« Sfönig*

reich« Sacbien franten faft überall in Seutfcblanb

bie faufmännifiben jjortbilbungöjdjuten an bet un-

gültigen 2age ber Unterrichtszeit, bie meiften« um7‘/«,

8 obergarerft 8 ‘/* Ui)t Abenb* anfängt. Sie jungen

Seute fommen bann nur unluftig, feljr viele auch

non ber gejtbäftlicbeu Arbeit be« Sage« ermübet

unb abgejpanut unb finb be«balb faum im Stanb«,

bem Unterrichte zu folgen. Ser Befucb ber ©ebuten

ift ba, wo et, wie in ben meiften Stäbten 92orb*

beutf<blanb«, gar (einem 3mange unterworfen ift, im

Berhiiltniß ju bet 3°bl ber oorhanbenen Sehrtinge

ju jijmaib, außerbem, jum geoßen 92adjtbeil ber

Schüler felbft, nicht regelmäßig genug. Sem
Jnterefje unb ber Shatfraft, bie viele ÜJütglieber

be« HanbelSftanbe« für bie Srünbung unb Unter-

haltung laufmänmjdjer gaehftbulen bewiejen haben,

flehen leibet oft Sheilnahmlofigfeit, ja SßibetwiHig-

feit mancher Sehrhenen in bebauernäroerther SBeife

gegenüber. Auch ber Borftanb be« Hamburger

Bereiit* non 1858 hat ficb noch neuerbing« biefen

Älagen angefcbloffen, inbem er barauf hinweift, baß

e« leiber viele Brinjipale gebe, bie ihre Sebrlinge

(ebiglicb al« billige Arbeitölraft benußen, ohne bie

Berpflidjtung p erfüllen, fie ju tüchtigen Stauf-

leuten ju erziehen.

3u leiben haben ferner feßr niete faufmännifebe

5ortbilbung«jd)uIen an ber ©cbwierigteit, toirliicb

gut geeignete Sebrfräfte ju finben. 3“ einem Keinen

Sfjeile ift auch baran bie ungünftige Sage ber

Unterrichtszeit febutb, mehr jebodi fällt in« ©ewidjt,

baß ficb bisher ein jahlreidjer ©tanb tüchtig nor-

gebildeter ^>anbet«fcbutlel)rer nicht hat bilben tonnen.

GS fehlte an befonberen Sinricbtungen jur Borbilbung

für biefen Beruf, unb bie ihn wählten, in ber flieget

mehr auf äußere Anläffe hin al« au« innerer Neigung,

mußten ficb ibien äöeg faft immer erft jelbft judjen.

fyür bie 3rrmege, auf bie fie babei (eicht geriethen,

mußten bann bie Schüler unb bie Schule mit faüßeu.

Sie Büttel unb Biege au«ßnbig ju machen, um
ben erlannten Uebelftänben gu begegnen, ba« mußte

nun bie Hauptaufgabe be« nom Braunjdjweiger

Gongreß eingefeßten Au«fchuffe« fein $« jeigte ficb

jeboeß halb, baß biefer junäcbft in zweifacher 91icbtung

einer Srweiterung bebürfe. Sie 3ahl feiner 9Jüt<

glieber erwie« ficb Su e i,let flenügenben Bertretung

ber oerjebiebenen Sß'ü' Seutfcblanb« nicht au«-

reicbenb. Blan war ferner oon nornberein wohl

ber fDteinung gewefeu, baß e« allein bie Aufgabe

oon flaufteuten fein mttffe, ben laufmännifeben

©cbulen bie 3ielc ju ftecten unb bie Au«behnung

be« Stoffe« ju begrenzen, unb baß e« bann ben
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Schulmännern übeclaffen bleiben folle, ben Rebrgang
gu ftnben, bie Schüler anguleiten unb gu biSciplinireit.

w« rourbc nun aber al« ratsamer erlannt, biefe

Xbätigleiten nidjt jo jrfjarf auseinanberguhalten,

jonbem oon Rebrern unb Raufleuten gemeinjam ba«

®irrid)bate feftftellen unb e« gegen Die gur Ver-

fügung Nebenbei! Mittel abtoägen gu lafjeu. G« ift

beebalb Xeutfcblanb in einige groangig Begirfe ge-

tbeilt worben, oon benen jeber burdj eine Heine

Gruppe oon i?aufLeuten unb Rebrern oerticteu wirb.

Säntmtlidie 'Vertreter bitben gwei Slnbjtpüije, einer

au« .viaufleuteit, ber anbere au« Rebrern beftebenb.

Xie Stusjdjüfje tagen je nad) Vebürjnijt gejonbert

ober treten gu gemeinfcbaftlicben Sipungen gufammen.

©emeinjcbaftlidje Tagungen beibet 9u«)djüfje haben

int (aujenben 3al)re fdjon gwei ftattgefunben, am
2 SDlai unb anfang« Cctober, beibe 3J?ale in Gifenadj.

äSenn andj bei ben bisherigen Verbanblungen

immer anerlannt mürbe, baß bei bem Streben, ba«

taufmännijibe (Vortbilbungbjdiulwejen gu heben, bie

Gigenart btt eingetnen wirtbjdwftlicbcn Vegirte jorg.

iam gefchom werben ntüjje, jo mürbe bod) über

einige tpauptpmcltc, bie überall gu beachten jeien,

Ginigteit ergielt. Raujntdnnijdjc tyortbilbung«jd;ulen,

bereu Sehrplan ftd) auf bat allen fiebrlingeu unum-
gänglich Siothwenbige au JBiijen unb Rönnen be-

jepränh, auf @d)önfd)reiben. Xeutjcp, elementare«

unb lauftnännifebe« '.Rechnen, '-Buchführung, Gorrejpon-

beng unb Rontorarbeitcn, $anbet«geograpbie, Binaren-

tunbe unb adgemeine $anbe(«tebre, metben für alle

Stabte oon nicht gar gu geringer ©rüge geforbert.

C4emünjd)t roirb ferner, bafe ber töefuef» biejet Schulen

für jebett $ünblung«lebr(ing, ber ihr 3> el noch

nicht erreicht habe, obligatorifd) gemacht unb bie

Reicherten oerpflidjtet werben, jebem Setzlinge etwa

ti Xagecsftunben wöchentlich gu feiner Jortbilbung

freigugeben,

G« wäre ein 3rrtljum, gu glauben, baß bic ba-

mit aufgeftellten >}Mt noch überall in Xeutfdjlanb

ber Verwirflidjung fern feien, 3UI|öd)ft ftimmen

jie in ber .fiauptjacbc mit bein überein, was in

ocelen Stabten be« Äöttigreidj« Sacbjen jehott jeit

fahren beftebt 3m fjergogthum SBraunjdjmtig ift

jeit bem 4, 3Rai b. 3- für 10 Stäbte für bie

Sehrlingt be« f)anbel«ftanbc« ber Vcjuch be« lauf-

männijehen fjortbilbungäunterricbt« nad) § 120 ber

©emerbeorbnung oerbtnblich gemacht. G« wirb bort

an lageäftunben nad; einem fRormallebrplan in ben

oben angeführten [fächern unterrichtet ?ln bie

obligatorijchen Cebrgegenftänbe jchließen fich freie

Surfe im jjrangöfifchen, Gnglifdjeu, Stenographie,

3in- unb SRunbfchrift. 3“r Suebilbung tüchtiger

panbelöfchullehrer joden ait ben herzoglichen Rel)rer-

feminarien befonbere Ginrichtungen getroffen werben,

einftweilen aber gerienturje bem bringenbften Sc.

bürfniffe abpclfen. Sammlungen oon Sehrmitteln

unb Vibliothefeii werben gejehaffen, unter benen bie

Qentratbibliothrl in Vraunfcbroeig jepon über 1100
SBättbe enthält. 3ebe ber 10 Schulen hat ihren

befonberen Vorftanb, ber jo felbftänbig geftellt ift,

wie e« bie Slabrung ber Ginbeitlichteit nur irgenb

guläßt; ba« gefainntte faufmännijehe ffortbitbungä-

fchutwefen aber ift ber .piaiibeUIammer gu Vraunjchmeig

unterftedt

3n gang ähnlicher ®rt wie im ^crgogtljum

SSraunfchmeig wirb im Segirle ber ^»anbelöfammer

gu £ialberftabt oorgegangen. Xer preupijeht 'JJlinifter

für §anbel unb bewerbe hat ben $lan, nach bem
bort ba« taufmännifche gortbilbungöfchuiwefcn

organifirt werben fotl, burch feinen Gelaß oom
12. 3u!c 1890 genehmigt unb gugleich ber Hu«-

fühtung träftige Unterftüpung gugefagt Gr hat bic

gu[ammenhängenbe Verwaltung, bie Reifung unb

Seaufjichtigung ber gwölf Schulen be« Vegirl« ber

§aubcl«tammcr gu fjalberftabt übertragen, bie Soften

ber elften Ginrichtung ber Schulen mit 3«oentar

unb Rebrmitteln gang, ber laufenben jährlichen

Unterhaltungötoften gut Hälfte auf Staatsmittel

übernommen, ferner für ben tedmijeben Reiter ber

Gentralftelle, ber gugleich Xirigent ber Hnftalt in

#atberftabt ift, einen außerorbentlicben fRemuneration«-

gujehufs gewährt, unb enblid; bie Uebernahme ber

Soften, bie au« ber beabfid)tigten Hu«bi(bung Oon

ßanbeiafchutlehrern entfielen, gang ober hoch gum
Xheil feiten« ber fRegierung in 2lu«ficht geftellt.

Sla« inbiejev Vegiebung in einem fjanbelslammer-

begirte Vreupena in« Reben gerufen ift, wirb nicht

nur in aitbeven Xbeiltti bieje« Staate« uadigcabint

werben . bie bamit Iräftig angeregte Bewegung wirb

fid; atlmähtid) auch über anbete (Gebiete Xeutjch-

ianb« au«breiten. 3n Hamburg hat ber Verein für

$anb{ung«fommi« oon 1858 bereit« an ben Senat

ba« au«führli<h begrünbete Grfuchcu gcriditet, ben

obligatorifd;en laufmämtijchcn gortbilbungsuntcrricht

einguführen unb bte Rehrherren gu uerpflid)ten, ben

Rcbrlingen wödjentlich einige Xage«ftunben gu ihrer

Stu«bi(bung freigugeben. Unb märe e« nicht and) möglich,

ba§ burch bie SRcich«gejepgebung bie bi«herige freie,

aber auch recht langjame Gntmidlung be« lauf,

männijehen Untetricht«ioejcii« Iräftig geförbert, oiel-

leicht fogar gu einem oortäufigen 'ibjcfiluß gebracht

mürbe? 591« oon oomherein gang umoahrfcheiittieh

wirb man ba« nicht attjeben lönnen, beim auch in

mehreren großen politifdien Parteien ift neueebing«

wieberbolt eine günftige Stimmung für eine fdjnedere

7lu«geftaltung be« gortbi(bung«{d)utmejen« gum Hu«,

brud gefommen.

Xer beutfehe ^anbel hat in ben lepten 3ahten,
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nirfjl jo fchr oii fidj, ol4 uiflmttjr im üergteitfj ju

bem nnberer Sänber ficfj in rinn UBeife gehoben,

bie ben lebhaften SReib nuferer fRadibnren, bcfonber«

Gnglnnb« unb fjtanfreid)« brroomijt. 3ule« fMocbe,

brr frübere fraiijöfifdje f>anbel«minifter, mad)t in

tinrr fürglid) Pfröficntlid)ten Abbanblung barauf

aufmetffam, baß Srutid)lanb, ba« 1880 mit bet

fiäbe feiner jährlichen fwnbclöbilanj nntrr brn

£anbel4f!aaten her ßrbe an oierter ©teile ftanb,

jeicbcm jyrnntreidi unb bie Bereinigten ©tonten Don

Korb-Amerila überholt hot unb an bie gweite

©teile gerüdt ift. Sn? haben mir jum großen Steile

jebenfatl« her 3ntenigenj unb ber tüchtigen Schul-

bilbung ju oerbanfen, bie fteft ichon jeßt immer

mehr unb mehr in Seutfchlnnb« .jpanbcl, fflemerbe

unb 3nbuftrie fruchtbar erroeifen. 98er baran

jroeifelte, bem föntiteu jehon bie immer roieber er-

neuten ^inroeije ber Snglänbrr auf bie Urfathen

ber fie bebränqenben bentfehen Sonlumns eine*

anberen belehren. (Srfolge aber muffen un« an-

jpornen, unjeve SSnürengungen in benjelben ^Richtungen,

wie bisher, nodi jn fteigern. Sa*H treibt ohnebie«

ber fid) immer jthärfer geftaltenbe BJettbemerb jomohl

^mijdjen ben .fwnbelSoölfern, roie jroifdicn ben

einzelnen Bertretero be« $anbcl«ftaube4. 3mmer
lautet roerbett bie Stagen, bah felbft bei größerem

Umfaß hoch weniger unb mit Diel grünerer 'JJJübe

nl« früher Derbient werbe. Reifen farm ba nur

©teigerung ber Straft, unb jnmr nidit nur burdi Ber-

ftärtung be« Gnpitnl« unb Befjtrung ber .^nnbel«-

ftrafeen, benn barin wirb Seutfd)lanb nicht fo balb

Gngfanb unb §ranfreich gleidiloittnten, fonbem be-

jonber« auch burch weitere .fpebunq ber laufmännifchen

Bilbung unb 3ntefligenj Sie Opfer, bie babei beT

einzelne bringen muß, werben fchließlich auch ihm
felbft, Dar allen gingen aber ber 9IIlgeineinbeit jum
©egen gereichen. 926 .

9fttb ftent löcridjt ber Sommiffion

jur ®urprflfung ber «cnotoßorlage,
betreffenb

bie Bewilligung einer jährlichen Beihülfe
Don ff 15 000 an ben Berein ber SRufil-

(reunbe ju Slübecf.

3)ie Scnateoorlage, welche bem Bereit! ber fDtufit-
j

freunbe ju üübed auf bie Sauer ddu fünf 3abren
eine jährliche Beihülfe von . ff 15000 au« bet Saffe

ber ftäbtifdicn ©emeinbeanfialtetc ju gewähren be-

antragt, ift in brei Sißungcn ber Bürgerschaft ein-

gebenb berathen warben. So erjchöpfenb jinb in

biefen Schalten bie principiellen Wrüitbe für unb

gegen eine llmerfiüßung nnjere« fDiufitroefen« au«

öffentlichen ÜNitteln bargelegt worben, baß ti nicht

ocrftänblidi wäre, wenn man annehmen wollte, bie

Bürgerfchaft habe bie unierjcidjnete Sommijfion

niebergejeßt, um bieje ©rünbe unb ©egengriinbe

noch einmal ju erörtern. @4 herrfchte oielinrhr

unter ben SKitgliebern ber ftommiffion Ginftimmig»

feit bariiber, bafi bie Bürgerfchaft oon her Sommijfion

ermatte, bieielbe werbe oor 91Hem ben Dom Berein

bet SRufiffreunbe feinem Unterflüßung4gefuche ju

©nmte gelegten Bl» 11 einer nochmaligen Brüfung
untermerien. um für bie Benrtbeilung ber Beben«-

fähigleit be« ganjen Unternebmen4 eine möglidift

jichere ©runblage ju gewinnen, unb bie Sommiffion

werbe ferner, fal!4 biefe Briifung giinjtig auöfallen

follte, ben Berfuch machen, eine Berftänbigung jroifdien

ben auch in ihrem Sreife in faft gleicher 3oM 1<<h

einanber gegenüberftehenben greunben unb ©egnern

ber ©enatßoorlage ju erjielen.

3n biefem Sinne hot bie Sommiffion ihre 9luf>

gäbe aufgefnßt unb fich bemüht, biejeibe ju löfen

Sie Sommiffion hat fid) baoon überzeugt, beiß

ber Berein ber HRufilfreunbe in ber Aufteilung

feine« ,$nu«ha(tung4p!anc« mit großer Borfidit unb

Umfidtt oerfabren ift. Ser Boranfdjlag be4 Berein4,

welcher eine fiebemnonatliche Spielzeit oorau4feßt

unb in Siniiahmen imb 9lu4gaben mit . ff 40 000
balancirt, hat iti feinen einzelnen ^afttionen and)

oon ben 'JJiitgliebern be4 fläbtijcben Ctdiefter«, bie

bie Sommiffion hierüber al« Sncboerftänbige befragt

bat, bie Benrtbeilung erfahren, baff er fachgemäß

aufgeflclit, in ben Tluögaben nicht ju niebrig unb

in beit au» ben Goncrrten ju erwortenben Ginnabmen
leine«»cg# ju hoch gegriffen fei 3« leßterer Be-

jahung ift ju bemerfen, baß ber Boraitfd)lag ben

Grtrag ber Goncerte auf inbgejammt Jt 7600 ein-

jehäßt Siefe ©ejamnetfumme feßt fid) au4 folgen-

ben Ginjelfcbäßungen jujammen
ti ©hmpbonieconcerte a J( 450 = . . ff- 2700
ConceTt am Bufetag

1 k „ j,-, _
- - Ghnrrtfilag

j

“ H

80 ooltetbümlidie Goncerte ii .ff 135 = • 4050

7ff 7550

98cuh man nun bcnidfichtigt, baß nach ben oom
Berein ber Sommiffion oorgelegten, oon bem al4

©ad)Derftäubigei! befragten ,'pcrni oon ^afifcfi unb

ben Selegirten be« ftäbtifcheii Crchefter« al« richtig

beftätigteic Angaben über bie Grträge ber hier in

ben leßtcn Rainen oeranftalteten Stimphonie-Goncerte

unb ber oon; fläbtifchen Drdjefter gegebenen oollö-

tbumlicheu Goucerte bie geriugfte Ginnahme eine«

Smnphonie • Goncerte« ..ff 470 erbracht meb ber

biirchjcbuittli^e Grtrag eine« oollsthümlicben Goncert«

. ff 216 betragen hat, fo wirb mau tiefe Giimahme-

pofition be« Boranfchlagc« al« eine p gängig ge-

fchäßte nicht betrachten tömieu.
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Xie 3af)Iunn beö XheaicrS für Stellung jämmt*
lidjcv Xljeatermuji! ift in bem Boranfd)tage mit

„minbefteue" Jt 15000 eiugejrgt. Xie ÄommijfionS*

mitglieber ^Jetit unb Boibemann, roeld)e bem Bor-

ftattbe beS BereinS bet 'JMttfiffreunbe angeboren, hoben

bet Rommijfion nachgewiefen, baß bie Bcrbanblungen
bes BereinS mit bem gegenwärtigen Xireftor bes

StabttbeaterS, (o weit es nad) Singe bet Sache jut

3eit möglich u>ar, jum 5lbjd)luB gelangt iittb, unb

bie (Erweiterungsbauten, welche bie 6afino*©cie!lfcbaft

iinmifcheii burd) eine Bcrgröjicrung beb Crdtefter*

raumS rnib bie .perfteUung eines angemcjjcnen 3immerS
für bie Üßufitrr im Xueatcrgcbäube mit einem nid)t

unerheblichen Roftenaufwanbe hetgeftellt hot, bemeifen,

welches ©ntgegenfommeii bem Bevein uum Xheater

bezeigt wirb. (Es ift itidjt jn bezweifeln, bah füt

ben jjall eines ßuftanbcfommenS btS geplanten

Unternehmens ein befiiiitiuer Vertrag mit bem T.ientet'

birellot auf ©runb bet bisherigen Boreerbanblungen

würbe abgefchloffen werben, unb bah bie (lohnen

©cfeQfcbaft aud) einen lünftigen Rächtet bes Xheaters

jurn Eintritt in biejen Beitrag oerpflichteii würbe.

Sud) tonnten Senat unb Bürgerid)aft in biejet Be*

Jichung bie etwa erforöerlidie Borjorgt treffen, inbent

)ie bie fernere Subuentioniruiii) bes Xheater« oon

bet (Erfüllung biejet Bebmgung abhängig machten,

{freilich hoben bie mit Xireftor (Erbmann geführten

Boroctbanbluugcii infoforu eine Zeitbcruug bes in

ber Seimtsoorlage abgebrudten Boraiifcf)(ngcS nöthig

gemacht, als Xirettor (Erbmann eine weihe »on

Jorberuugen gehellt hat, bie Jt 1600 mehr 3luS*

gaben als in jenem Boranfdilage norgejehen finb,

erforberu. Xer Xirettor oerlangt nämlich einige

anbeiejnftrumente, als urjprünglid) ootgefeheu waren,

namentlich eine Jparfe, Stellung ber Bübucnntufil

jeitenS beS BereinS, ohne bah babutd) baS Ci'.hcfccr

gejehmädjt werben bürje, unb eine Üiebrbelnftuug

beS Orcheftcrbieners mit Zrbeiien, bie eine angemejfene

(Erhöhung beS für benfelbeti in StuSfidit genommenen
©eljalteS nothwenbig machen. Xa aber ber Xheater*

bireftor fiat bereit erflärt hot, bieft tUichrlojtcn zu

tragen, atfo ftatt ber in 2tuSfid)t genommenen
. (t 15000, JC 16500 z« zahlen, fo braucht an

biejet Stelle auf bitfen !}$unlt nicht weiter eilige*

gangen zu werben, unb töuneu hier bie baburch her*

»orgerufeneit SSenbctungen ber fZofitioucn ber Zus*

gaben feite beS BuraitjdjlagcS uubcriidfichtigt bleiben.

Xie neben bem 3uithu fe aus öffentlichen '.Kitteln

noch ferner als (Einnahme in Znjdjlag gebrachten

Jahresbeiträge ber 'Jjiitglieöer beS BereinS unb ber

©ejeHidjaft zur Beförberung gemeiimügiget Xhätigteit

mit inSgefammt Jt 8500 finb fdjott jegt burd)

3<td)ititngen annähemb gejichert, mtb ba ihre Auf-

bringung nach ber '-Notlage bie Boraiisjegung für

bie Bewilligung ber ftäbtijeheu Suboentionirung bilben

joH, fo tann bei ber ißrüfung beS BoranfcblageS ihr

Borbanbenfein ebenfalls DorauSgefegt werben.

Unter beit ^ofitionen ber fluSgabeufeite erforbert

allein bie ^wnorirung ber in Zusfidjt genommenen
46 EDhtfder mit inSgefammt Jt 38640 eine nähere

: (Erörterung ©egen bit BoQfläubigfeit unb aitge*

meffenc (Sinjdjäguug bet übrigen ift oon feiner Seite

ein Sinmanb erhoben morbeu

Xer flommiffiou i|V baS '-ScrjcicbitiB ber für bie

Belegung beS Crdjefterö in Slusfidjt genommenen

Snftrumente uub ber beabfiditigte im (Einzelnen

fpecificirte ©agene at norgetegt worben. Sie mn0
aus nahe licgenbett ©rünben barauf oerzichien, biefe

3ahten hier mitjutl)cilen unb babutd) zu »eröffent*

liehen. Aber auch bie ©efammtfumme ergiebt, bah

bie für bie einzelnen 'JJfufiter berechneten Wagen fiefj

in mähigtn ©renzeu halten. Xer Betcin hot feiner

Berechnung bie Säge tu ©tunbe gelegt, welche oon

bem (Icntral-Berbanb Xeutfdjcr 'Uiufiter nad) einer

für ganz 3>utfchlanb geltenbeu Xurd)j . uittsbcrecbnnng

als biejenigen ©ehaltsfäge aufgefteClt finb, unter beiten

bie 'Ungehörigen b.’S BerbanbeS ihre Stiftungen nicht

barbictcn bürfen, unb biefe Säge um fo oiel erhöht,

als bie greife ber Sclicnsmittel hier im Bergleid)

mit anberen Stabten ben Xurchfchuitt überfteigen.

Xiejent Berfahren wirb man feine 3ufliinmung nicht

oerfageti löiiucu JebeufnH* fcöen bie 'JJiitf,lieber

beS ftäbtifchen OrchefterS, wie ihre Xelegirten ber

Rommijfion heftätigt haben, in ben oom Bcrein ge*

boteucn ©ehaltSfägeit eine Berbefjerung ber gegen-

wärtigen petuniäccn Sage bet biefigen Diufiler; fie

legen auch eilt erhebliches ©etoicht auf bie gröhert

Sicherheit, welche bie SBereinStapeQe ihren 'Hiitgliebern

in .pinblid auf bie prompte 3atj(ung beS ©ebalteS

bietet, uub auf bie Befreiung oon ber aufteibenben,

einer BeroofUommnung ber einzelnen iliufifer in

ihrer Sun ft im bädjftcn ©rabc hiubcrli-.hen 'JJlit*

wirfung bei Xanzmufiten uub ähnlichen fjonbroertS*

mähigeu 'Uiujifleiftuugeit, mit beiten ber ftonlurrenz*

lampf gegenwärtig auch bie Zugehörigen beS ftäbtifchen

CrdjcftcrS in erheblichem 9Ka|e bclaftet. Xie

Xelegirten hoben ber Sommijfion mit braftifchen

Bloricn bie uuiidjere, bebrängte uub traurige Stage

ber hiefigen SOlnfifer gefchilbert. Sie haben erflärt,

[

bau fie ein 3uitoubetommen beS Unternehmens beS

|

Bereins nid)t nur im Jnterejje einer fjebung beS

hiefigen Sdlnfifwefens, jonbem auch im Jnterejfc ber

hiefigen Dfufifer willlommeu tjeifien. Sowohl bie

lünftigen 'Uiitgliebet ber Bereinslapclle würben ba*

burch gewinnen, als and) bie anberen 'JJlufifer 2uhcdS,

benen bann bit Sonturrenz beS BereinSorchefterS bas

Slrbeitsfelb ber Xanzmujtl u. bgl. nicht mehr heein-

trächtigen werbe.

Digitized by Google



478

Aud) bngegen haben bit Telegirten ber Wufiler

lein Bebenfen erhoben, bafe bie fünftige Bereinä-

fapede jroei Berfcfjtebenen Rnpcnnteifterti uritergeorbtiet

»erben fotl, fiit bie Soncertc bem Rapedmeifter beb Bet-

eins, für bie Tbeater-Aujjübrungen bem ftnpellmeifter

beb Xtieatcrä. Sie hoben oielnteljr barauf hingeroiejen,

bnf! bie Witglieber beb ftäSrifdjen Crdjefterb oon je

an eine fotdje Toppeijtedung gewöhnt feien, ohne

bah fid) llnjuträglichleitcn faraub ergeben hätten

Bon oerfdiiebenen ©eiten in ber treffe roie bei

ben 53erhan Ölungen in bef Bürgerjdjajt h nt man
JBebcnfcn gegen bie in Aubficht genommene fiebert«

monatlidje Spieljcit geäufeert, unb gemeint, bab

ganje Unternehmen »erbe baran idjeitern, bafe ber

Rapedmeiftct nnb bie Crdiefter-Witglieber hi« nur

für bie Tauer biefer Spidjcit jufammcngehatten

»erben tollten. Tieft Beber-fen hoben natfi Aubwtib

beb ber ©enatboorlagc beigefügten Beriefet« beb Stabt-

nnb Sanbamtb jd)on bieje Behörbe eingefeenb be-

fähigt. 3hter Prüfung hot jich audt bie Rom-
mijfion mit befonberet Sorgfalt jugewenbct, an

beren Betathung über bieje [frage .giert Senator

Tr. Schön alb Senatblommijjar mit banfenbwerther

Sereitttilligteit Theil genommen hot. Tie Rommiffion
nerlenitt nicht, baß eine Srftrerfnng beb ©ngagemcntb

ber Rapelle aut bab ganje 3aljr bab erftrebenbmerthe

3iel beb Bettina bleiben mufe, utn bab Ordiefter

burd) fteteb Beijammcnhalten ju oeroodlommnen

unb ben Wufifetn eine nodt mehr gefieberte Stellung

ju getoäbren. Aber fie oerfdiliefet firtj eben fo »enig

ber (Srfenntnife, bafe bei ben ^tefigen Berljältniffen

jur 3«t ein jolcheb Borgeben unmöglich ift. Citbed

ift noch nirf)t grofe genug, um ber Rapelle »äbrettb

ber Sommermonate ©elegenheit ju aubreichenbet

Be[d)äftigung ju geben: unb eine gortjahluitg bet

©etjaltc an bie Wufifer reäfercnb beb Sommerb
mürbe Roftcn erforbern, beren Aufbringung non oorne

herein alb aubgejd)loffen erfdjeint. So erhebtid) aber

finb bie 'liachtheite nicht, »eiche eint Bejd)tänfung

beb (Sugagementb ber Rapelle auf bie Sintermonate

mit jed) bringt, bafe man um ihretwidtn ben ganjen

$lan beb '-Herein« ber ÜJlufiffreunbe aufgeben müfete.

'JJfit SHedit bat bab Stabt- unb Manbamt barauf hin-

geioiejm, bafe auch in biejem (falle ber 3ufommen-
halt be« Crthefterb über bie ©pieljeit hinaus ge-

mährt »erben !ann. Ter Berein !ann mit ben 3Rit-

gliebem ber Rapelle bie Bcrträge fo abfdiliefeen, bafe

fie für eint Uieibe auf einanber folgcnber ©pieljciten

in (Geltung bleiben. Audi barin mufe bem Berein
,

unb bem -stabt- unb Ünnbamt beigeftimmt »erben,

bafe jich ein 3u i
ammenhatten beb Ordiefter« ober

roenigftenb feine« Stamme« für bab ganje 3al)r

oielleicht baburd) ermöglichen liefet, bafe bab Crcfeefter

mit ieittem Tirigenten »ahrenb ber Sommermonate

^»itrjn jmei

für eigene Rechnung in einem bet gtöfeeren Babeorte

Befehäftigung annähme. Sine Anjahl ber 3Jiufifer,

unb jmar gerabc ber tüchtigeren unter ihnen, wirb

jebenjad« für bie Sommermonate burd) Unterrichten

in Sübed Unterhalt ftnben unb bem Bereinc im

Sinter immer jur Verfügung flehen.

Aub biefen Tarlegungen ergiebt fith, bafe bab ge-

plante Unternehmen beb Berein« an ftefe alb rin »ohl

überlegte« unb mit ben in Aubficht genommenen

Wittein aubführbare« anjuerfennen ift, bieb um fo

mehr, alb ber Berein in § 8 [einer Statuten auch

bie Bilbung eine« für bie laufenben Ausgaben un-

angreifbaren Stammfonbb in Aubficfet genommen

hat, in ben alle aufeerorbentlichen '-Beiträge (@e-

fefeenfe, Bermächtnijje u
f. ».) ffiefeen joden, unb

beffen 3>n ftn fo lange ju feiner Srböhung bienen,

bib er ben Betrag oon .X 30000 erreicht hoben

wirb. Schon jefet finb für biefen Stammfonbb

Jt 3000 gejeichnet worben.

[freilich nicht bei ben bie Sachlage fennenben

Witpliebern ber Bürgerfdjaft, »ohl aber in manchen

Rreffen unferer Beoölfentng h°t bie Slaufel in ber

Senatboorlagc ju Wifeoerflänbniffcn Anlafe gegeben,

»eiche bie Beihülfe oon , X 15 000 auf bie Rafft

ber ftäbtifefeen ©emeinbeanftalten amoeifen »iH, „Oor-

behältlid) einer etwa erforberlich roerbenben (Srböhung

ber ©runb- unb ©ebäubefteuer.'’ — 3n einer öffent-

lichen Berfammlung hot man aub biefen Sorten

jdjliefecn ju bürfen geglaubt, bie Bereinigung ber

Suboention »erbe bie 6rh rJf)ung ber ©runb- unb

©ebäubeftener jur fofortigen [folge hoben, ja e« fei

gerabeju bie Abfufet ber Befürworter ber Sotlage.

bie Steuer ju erhöhen, um au« ihrem Srtrage bie

Suboention jahten ju fönnen. Ta« ift bann agt-

tatorifeh in roeitgehenber Seije gegen bie Borfage

aubgenufei worben Rein Witglieb ber Rommiffion

tfeeilt bie Befürchtung, bafe »egen Bewilligung ber

Suboention eine (Srböhung ber ©runb- unb ©ebäube-

fteuer eintreten würbe Tie fragliche (Slaujel bet

Senatsoorlage ift injofent felbftoerftänblid), alb fie

bie unbeftreitbare Bemerlttng enthält, bafe, »enn bie

Benoaltungbüberjchüjfe ber ftäbtifefeen ©emeinbe-

anftalten jur 3ohlung ber bereinigten Suboention

nidjt aubreichen faßten, eene (Srböhung ber ©runb-

unb ©ebäubefeeuer jut Bejchaffung ber Wittel

ftattfinbeii müfete, infofern aber überjlüjfig, alb

imreh bie Annahme beb Senatbantrageb mit biefer

(Slaufel bit Bürgerjtfeaft noch feinebreegb einer (Sr-

höhung ber ©runb- unb ©ebäubeftener jugeftimmt

haben würbe. Tiefe würbe oielntehr nur burd) einen

befonberen Stalh- unb Bürgerjthlufe herbeigeführt

werben tönnen. Tie ©runb- unb ©ebäubeftener ift

betanntlid) eine bewegliche Steuer, unb nach § 4
beb ©efefee« oom 24 'jlooember 1890 hat ein Jlatlo

Beilagen.
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unb ©ürgcrfdjtuß alljährlich ju beftimmen, wie oiele

©nheitsjäße berfelben für bat beoorftehetibe Ber-

waltungSjahr ertjobrn werben foKcn. ©eit bei» Be-

gehen biefeS ©ejeßeS Ijat bisher aUjätirficft bie Steuer

in bet gleichen $öhc erhoben »erben lünnen. Die
BenoaltungSüberjchüfje ber ©emeinbeanftalten finb

groß genug gemejen, um in ben legten faßten nidjt

nur einen jeljr erbebtidjcn 3ufrf)uß Jur ©eftreitung

ber Ausgaben beS ©taatSbubgetS liefern ju föntten;

es bot and) überbicS ber Beitrag jum ©arantiefonbs

ber norbift^en 3nbuftrieauSfteUung mit J( lOOOOO
auS ben BenoaltnngSüberjchüfjen eines einjigen Siech-

nungSiatjreS gebetft »erben lönneti SBenn eS nun
nud) jebr rooßl möglich ift, baß über tut} aber lang

bie an baS ©emeinbebubgct herantretenben Slnforbe-

rungen eine (Erhöhung ber ©runb- unb ©ebäubefleuer

nothwenbig machen, fo ift bet Betrag ber für bie

Büijitjuboention geforberten ©nmme bod) an fich

unb im Serhältniß ju ben Ueberfchüffen ber ©e-

meinbennftalten ein aiel ju uubebeutenber, als baß

er bie Urjache einer folchen StcuerGthöljiing »erben

lönnte. Rommt ei ju biefer (Erhöhung, 1° mirb b°S

Biaaß bcrjelben burch eine Bewilligung ober Äb-

lehnung ber Biufitoorlage fch»erlich beeinflußt »erben.

Such bie fjreunbe ber ©orlage in ber Rommiffion
mußten freilid» ben ©egticrii berjclben barin bei-

ftimmen, baß bet betrag non jährlich JC 8500,

ber aui prioatect Mitteln, inibefonbcre burch bie

3ahreibeiträge ber Biitglieber, aufgebracht »erben

fotl, fo ftattlich biefe Summe an fict) erfdjeint, boch

ju ber aui öffentlichen Bütteln geforberten Summe
nicht in bem richtigen ©erhältniß ftef)t. (Es muß
jugegeben »erben, baß, nenn ein Bereite Bott ©rioat-

perfonen jur ffletßätigung hlnftlerifcher ©eftrebungen

bie öffentlichen Wittel in nicht unerheblichem ©e-

trage in Slnfprucf) nehmen raiH, er auch ben 'Jiocß-

meii bei opfermuthigen 3ntereffeS eines großen

ÄreijeS non (Jreunben feiner ©eftrebungen führen

muß. 3u biefer ©ejiehung glaubt bie Rommijfion,

baß ber ©erein ber Blufitfreunbe noch mehr leiften

faun, ali er bii jeßt gcleiftet hui- ©iSßer haben

oieHeidjt noch manche mufitliebenbe unb »ohthabenbe

Sewohner unferet ©tabt fid) bera Beteine gegenüber

gurüdßaltenb gezeigt, »eil fie an bem 3 ll f,al’be-

lornmen feineg Unternehmens jmeifelten. fflürbe bie

©emilligung einer ©eißülfe aui öffentlichen Bütteln

bem Bereine für ben jjafl jugefidjert »erben, baß er

ben BadpoeiS eines größeren jährlichen Beitrages

aui prioaten Bütteln als bei bisher gejeidjneten ju

erbringen oermöchte, fo mürbe fich halb jeigen, ob

baS nolßwenbige opferwillige 3»tere[je für baS Unter-

nehmen, »elcheS allein feine SebenSfähigteit ju oer-

bürgen oermag, in ben »ohlßabetiben Jtreifen unferer

©tabi oorhanben ift. Sie Rommiffion glaubt, baß

bie Summe ber jährlichen ©eiträge oon prioaten

ober ©ejeüfchaften, oon beren Zeichnung eine etwaige

Bewilligung ber ©uboention aui öffentlichen Bütteln

abhängig ju machen roäre, jebenfaflS auf „11 10000
erhöht »erben lönnte; baß aber mit biefer 3“hl auch

bie ungefähre ©renje ber Opferfähiglcit ber Blufif-

freunbe einer ©tabt oon ber ©rößie liubeds erreicht

fein mürbe.

D(ad)bem bie Rommijfion burch bie ©efprechung

biefer fragen eine Öcunblage für ben Betjuch einer

Berftäubigung übet bie Botlage bereitet hatte, lehrte

fie ju einet (Erörterung ber principietlen ©rünbe für

ober gegen bie Bortage jurüd. .§ier nun geigte es

fich, baß jmei ihrer Biitglieber (^»empel unb Dt.

Biütler) auf bem oon ihnen bei ben Berßanbtungcn

in ber ©ürgerjehafi eingenommenen ablehnenben

©tanbpunlt bebauten. (Eines JbeilS bie Büdficht

auf bie gegenwärtig burch ben ©au beS (Elbe-Braue-

RanalS unb anbere große Aufgaben aufs Sleußerfte

in Änfpruch genommene jjinatij- unb Steuerlraft

fiübeds, anbrerfeitS aber auch bie Ueberjeugung, baß

bie Weßrjahl ber ©emohner fiübedS im SlUgemciiten

mit ben gegenwärtigen Biufiloerhältniffen in unferer

©tobt juftiebtn fei, oerhinberten biefe Biitglieber,

ber Borlage auch <n abgeänberter ©eftalt ihre 3U‘

ftimmung ju geben. Die fünf anbeten RommiffionS-

Biitglieber bagegen ftintmten barin überein, baß eine

Brrbefferung unfereS BiufilwejcnS feit Dielen 3ahr ’

lehnten oon ben ßiefigen Blufitfreunben bringeub er-

lehnt werbe, baß auch ®*nat unb ©ürgerfchaft wiebet

•

holt anertannt hätten, baß auf eine Hebung beffelben

gerichtete ©eftrebungen ber ©eihütfe auS öffentlichen

Bütteln nicht entratfjen lönnten, unb baß bas ge-

plante Unternehmen bei Bereites ber Biufitfreunbe

ber öffentlichen Unterftüßung würbig erjdjeine. ©ewiß
fei ©parfamleit burdj unfere ganje Jinanjlage ge-

boten. Elbtt bie großen ?lufgaben, toelche Sübtcf

auf bem ©ebiete beS fjanbels unb BerlehrS löfen

müfje, enthöben cS nicht ber Berpflicf)tung, in aiigr-

meffener unb befcheibencr Üüeife auch ber ©flege

ibeeder ©eftrebungen auf bem fjelbe ber Runft fjörbe-

rung ju gcioähren.

Die Biajorität ber Rommiffion war fomit

principiell mit ber Bortage einotrftanben unb juchte

nach einem SBegt, bie oon ben ©egnern gegen bie-

felbe erhobenen ftnanjieUcn ©ebenten burch ( 'ne

Berminberung beS ju brwiQigcnben 3ufchl
u
ffe

'8 ab-

jufchwöchen.

Blühfam beantragte bie ©eihülfe oon M 15000
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jur 3eit nur auf jroei 5tatjre ju btrötHigen. Ta«
erfcbitn ben übrigen TOitgliebern nicht annehmbar,

reeil eine fo furje ftrift bem Serein bet ühtfil-

fteunbe nic^t bie 3Jiöq( iefifeit gemähten mürbe, ein

tüdjtigtS Orrfjefter ju bitben unb einen geeigneten

Äapellmeiftcr ju berufen. Sin längerer 3ritraum

müfje bem herein für bie Befeftigung feines Unter-

nehmen« gefriert werben, wenn er überall bamit be-

ginnen falle, dagegen mar man aöjeitig barüber

einaerftanben, bah eine oierjäbrigc 3e'tbauer ber

Suboentionirung bem Sereine bie ,erforberlid)e Sicher-

heit oerleiben merbe, unb bafi baber, ba ja burdj bie

jebtoebenben Serhanblungen ein in« Sieben Irrten

be« Unternehmen« für ben SBinter 1896/1)7 botb

auSgejchlofjen jei, eine Setlängerung ber Bewilligung

über bie oon ber Sortage in AuSficht genommene

3eitbauer hinaus gegenmärtig nicht nötbig erfdjcirtc.

Sin Sorfchlag oon Senne fanb in oorläufiger Ab-

ftimmung bie Snnabmc feiten« bet HHehrtjeit ber

Sommij|ion«mitglieber (Xr. Benba, Solbemann,

3enne, SPetit). Xerfelbe ging babin, bem Serein

auf oier Sabre au« ©emeinbcmitteln jäbrlicb Start

13000 ju bewilligen unter ber Bebingung, bah ber

Serein nadjiocije, e« feien oon ißrioaten ober ©ejell-

febaften minbeften« Jt 10500 auf oier Sabre ge-

zeichnet. Xie beibeit bem Sereinöoorftanbe Ange-

hörigen Jlommiffioiiömitglicber erbaten fid) bie Er-

mäebtigung, oertraulicb bem Sorftanbe be« Serein«

oon biejein Sorfcfitage OTittheilung machen ju bürfen,

unb mit bentjelbett ju berat ben, ob ber SereinSoor-

ftaub, faß« ber Setinefc^e Sorjchlag oon Senat unb

Sürgerjchaft angenommen werben foQtc, glaube, bem

Serein ber Stufiffreunbe eine Annahme beffelbeu

empfehlen ju tönnen. Xieje Ermächtigung roarb

ertbeilt.

Sn ber nädiften Sijjung ber Slommijfion erllärten

^letit unb Soibemann, ber Sorftanb be« Serein«

ber SlufitfreunEe tänne nach reiflicher lleberlegung
\

einem Sorjdjlage, roie bem oon Senne gemachten,
]

nicht juftimmen. SBobl merbe ber Serein oerfueben,
,

wenn ibm folcbe« jur Bebingung gemacht merben

tollte, eine Erhöhung her jährlichen Beiträge feiner
|

Stitglieber unb btr GiefeOfcbaft jur Bcförberuug ge-

meinnübiget Xbätigleit auf inSgejammt Jt 10 000
ju erlangen, aber eine {terabjegung be« 3u ir^u ff e^

au« öffentlichen Bütteln unter bie beantragte Summe
oon Jt 15000 erfcheine bem Sorftanbe unannehm-

bar. Sn ber ftärleren Heranziehung ber Senaten
merbe bet SereinSoorftanb eine wiSlommene Ser-

[

mehrung feiner Sinnahmen erbliden, aber eine Ab-

wälzung eine« Xheil« be« im Bubget al« ftcherer

3ujd)UB au« öffentlichen Bütteln ootau«geje(}ten

Betrage« auf ba« bodj immerhin in jjolge Bon

XobeSfäOen unb bergl Schmantungen unterroorfene

Santo ber Sßrioatbeiträge tonne für ben Serein

oethängni&ooQ merben. Xieje Srtlärung brachte ben

Antrag oon 3enne ju (fall. Senne unb BÜihjam traten

bei ber enbgültigen Sefdjluhfaffung ben Segnern

ber ®enat«oorlagc bei.

Xemnadj empfiehlt bie Biajorität ber jtommifjion

(Hempel, Senne, Xr. BlüHer unb BÜthfam):
bie Sürgerfchaft mode bie Sorlage be« Senat«

ablehnen.

Xagegen beantragt bie Bünorität (Xr. Senba,

Sotbemann unb ^(Jetit):

bie Sürgerfchaft wolle bie Senat«oorlage in

fotgenber abgeänberter ©eftalt annehmen:

1) baß bem Serein btr Biufitfreunbc ju Sübccf

ju ben oon ibm oerfolgten 3merfen, inebe-

fonbere jur Aufteilung eine« Hapellmeifter«,

jur Silbung eine« Drchefter« fomie jur Ser-

anftaltung regelmähiger 'JJiutitaufführungcn

für bie oier Sechnungbjabre 1897,-98 bi«

1900/1 eine jährliche Betbülfe oon Jt 16 000,

Zahlbar im Sorau« in je<h« Bfonatäraten

oom 15. September bi« jum 16. ffebruar

jeben IHetbnungSjabte« au« öffentlichen Sät-

teln jur Serfügung gefteöt merbe, unter ber

Sebingung, bah oor AuSjaljlung ber erften

BJonatärate bem Senate nachgeroiefeu wirb,

e« feien oon Srioaten ober öefellfchaften

minbeften« Jt 10000 jährliche Beiträge auf

oier Sabre ju gleichem 3mecte gezeichnet, jo-

roie bah ber Serein ber Btufitfreunbe bem
Senate alljährlich eine genaue Abrechnung

über ba« oerfloffene Kechnungsjabr mit einem

erläuternben Berichte einreicht;

2) bah bie Beihülfe oon Jt 15 000 jährlich

in ben Soranfchlag ber SerroaltungSbehflrbe

für ftäbtifche ©emeinbeanftalten aufgenommen
merbe.

$ie (£rgebttiffe ber ücrufsftntiftijrtjcn

Aufnahme Dom ^aljrc 1895.

;3ortfefung flau @$lu|.}

3tt ben bisherigen Ausführungen ift bie üübecfifche

Beoöllerung nur nach ben jech« groben Berufs-

abtheilungen untcrfchieben worben. Xieft waren ben

8feieh«oorfcbriftcn entfprechenb weiter in 25 ©ruppen
ju jerlegen, oon betten 16 auf bie Snbuftrie, 4 auf

Hanbel unb Serlehr unb 2 auf bie Sanbmirthfchaft

entfallen, bie übrigen äbtheilungen D— F bitben je

eine ©ruppe für fidf. Xiefe BerufSgruppen ftnb in

Xab. II Oer Ueberjichten be« ftatiftifchen Flinte«

fämmttich unb jroar mit roeiterer Untertheilung bet

Slbtheilungen: fjreie Berufsarten unb Beruf«lofe ent-

halten. Xab. IV giebt bie ©ruppeneintheilung für

biejenigen abtheilungen, für welche fid) bie Unter-

febeibung zmifchen arbeitgebet unb Arbeitnehmer
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ftrenge burdjfüfjren läßt, nämlich für Sie Äbtbeilungen

A—C bejcmbera. 3n btt testeten Sabefle finb au net'

bem bie, reichajcitig in eine ©ruppe gufammengefafiten,

für üübecf wichtigen SjanbetSgerocrh« nad) 19 Unter-

gruppen, jubann bie Berfebrageroerbe nad) 11 Unter»

gruppen aufgefubrt roorben.

Sie ßflhl ber ®rroerb#tbätigen unb fetbftän-

bigen Beruf#lofen ift in ben 3abrtn 1882—1895
oon 27068 auf 86110, atfa um 9042 Stopfe ge-

roadjjcn ,'pitran finb bie 3nbuftrie mit 4027, £anbtl

unb Bcrtebr mit 2556, bie prrjbnlicbcn Sienft-

leiftungen mit 563, bie freien Benifäartcn mit 824,

bie Berufalofrn mit 1228 ^krjonen bettjeitigt. Sie

@rn>erb3tt)ätigen in ber fianbroirtbfcbaft bagegen haben

fid) um 156 netminbert. San 1000 ©rrocrbätbätigen

lnagejammt entfielen im Sabre 1895 auf bie £anb-

roirthfchaft 126 (gegen 173 im 3nt)te 1882), auf

bie 3nbuftrie 374 (gegen 350), auf Sjanbet unb

Berfebr 251 (gegen 241), auf bie übrigen ftbtbeilungen

249 (236).

Berechnet man baa SJertjältniß, in wettern bie

auf bie 25 Berufegruppen cntfatlenben Örroerbä-
tt)ötigen gu ihrer ©ejammtgahi tteljen, jo gelangt

man gu folgenben SHejultaten

Sun 1000 ®trotrbl-
tpätigen unb |elb>

(tiinbigen 4)fruj«lofen

inagejnmmt fommen

auf bie Beruf# grupp eit: 1S95 1&32

I. lüanbroirthjchaft, ©ärtnerei

unb Shiergucht .... 118 163
II. Jorftroirtbfcbaft u. Jijcberei 8 10

III. Sorfgräberei 0,1 —
IV. 3nbuftrie b. Steint u. ©rben 11,3 10,8

V. DletaHDerarbeitung . . .

VI. ÜKajchinen, üBcrtgeuge, 3n-

52 32

ftrumente, Bpparate . . 21 17

V1L Ghemifchc 3nbuftrie . .

VIII. fieiuhtftoffe, Jette, Oele u.

5 2

Sirnijfe

IX Segtil Snbuftrie . . .

3
5

4
7

X. Rapier- . • . . 3 3
XI. Stber- • ... 8 8

XII. £>olg- unb Schnijjftoffe . 43 38
Xni. Wahrung#- u. ©enujjmittel 60 53
XIV. Befteibung u. (Reinigung. 80 91

XV. Baugeroerbe 73 74
XVI. Bothgrapbifcbe ©eroerbe . 10 10
XVIL ßünftlerijcbe ©eroerbe . . 0,4 0,ft

XVIII. Sonfttg* Jabriltbätigfeit

.

—
XIX. Aanbtllgeroerbe ....
XX. Berfid)ening#gerotrbe . .

147

7

146
4

XXI. Bertel)r#geroerbt . . . 60 57

XXII. Beherbergung u. ©rquidung 37 34

Sott 1000 Stnerbl*
Ipätigen unb klb-

ftänbigen Btrufblofen

inagnnmntt tommen
1*»’. 1882

XXLU. 'JJerfönlidje Sienftleiftungen 42 35
XXIV. jreie 8eruf#arten ... 77 72
XXV. Ohne Beruf unb Beruf«-

angabe 130 129

Sämmttirfic Crnoerb?t[)ätige
' unb felbftänbige »eruf«Iofe . 1000 1000

Sie Dorftetjenben ,-fablen geigen guctäcbft, ent-

fprechenb ben für bie ©efammtbeoittterung mit-

geteilten Berechnungen
, bafe in Jolge ber ftärteren

iOrmebrung ber Stabtberoobner bie Sanbioirttifdjaft

auch unter bet ®cfammigaf)t ber ®rroerb#thätigen
mit einem erbebtid) geringeren '-örutijttjeit oertreten

ift, alb oot 13 3<>hten. Ser Stüdgang beträgt 47

auf 1000 ffinoerbbtljätige. Semgcgtnüber rotijen

eine IStböbmtg ihre« Sintberte# nad; bie Srrotrb«-

tbätigen ber inbuftrieOen ©nippen gufammen um
24 pro Mille, bie .§anbe(8* unb Berfebragruppcn

gufammen um 10 pro Mille, bie übrigen brei SBe»

ruf#abtbeilungen gufammen um 13 pro Mille.

Betrachtet man bie inbujtrieflen ©ruppen bejonber«,

jo ift gunächft bie ©ruppe XVLII, in welche bie

Jabrilanten unb Jabritarbtiter ohne nähere Be-

I gricfjnung eingureifaeu mären, unbefeht geblieben unb

meift bie ©ruppe III, Bergbau u. f.
m. hinfidjtlich

welcher Sflbecf nur roegen ber beinahe auafdjheijlid)

im Oiebenherufe betriebenen Sorfgräberei in fjtage

tommen tonnte, faft gar feine ©rroerbatbätige im

fiauptberufe auf. Sind) bie ©vrperbetbätigeii ber

©nippen VII Sbemijibe 3nbuftrie, VIII Öeuchtfioffe,

Jette, 0ele, IX Iejti(-3nbuftrte, X Rapier- unb XI
9eber-3nbuftrie, XVI ifSolpgrapbifcbe ©eroerbe foroie

XVII Stünftlerifibe ©eroerbe enthalten, jebe für ficfj be-

trachtet, weniger at# 10 Bon 1000 @rroerb#tbätigen

in#gefantint; gufammen entfallen auf bieje 7 ©nippen
in beiben 3abren 36 pro Mille, roäbrenb ber ©efammt-

antbeil ber ben übrigen 7 inbuftricQen ©ruppen auge-

bärenben ®rroerb#tbätigen non 316 auf 340 pro Mille

geroachfen ift. ®ine giemtich erhebliche Abnahme ihre#

ftntbeil# ( 1 1
pro Mille) geigt bie ©ruppe XIV (Be-

tleibunga-gnbuftrie), auch ©nippt XV (Baugeroerbe)

ift um 1 pro Mille gnrücfgegangtn. Sagegtn ergab eine

tieine Steigerung be# Bntbeil# (*/« pro Miile) bte

©ruppe IV (3nbuftrie ber Steine unb ®rben), in

©ruppe VI (3Jtajchinen • 3nbujtrie) beträgt bie

Steigerung 4 pro Mille, in ©nippe XII (§olg-

Snbuftrie) 5 pro Mille, in ©rappe XIII (SRahrung#-

mittel-3nbuftrie) 7 pro Mille, in ©ruppe V (SffietaU-

|

3"buftrie) 20 pro Mille. Bei ben bem jjanbel unb
J Bertehr angebörigtn ©ruppen XX (Bcrficberutig#-

geroerbe), XXI (SJanb- unb fflafferoertebr), XXII
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(©afimiribfcbaftb« u. j. ro. Betriebe) b<rt fidh ber

©rudjtbeit ber Srwerbbtbatigen um je 3 pro Mille,

bei ©nippe XIX (bem eigentlichen ßanbel) bagegen

nur um 1 pro Mille gehoben. Bon ben übrigen

3 ©nippen, welche fid) mit ben ©erufbabtheilungen

D—F beeten, ifi ©ruppe XXIII {^krfiinlidje

Xienftleiftungen) mit 7 pro Mille, ©ruppe XXIV
(grrie ©erufbarten) mit 5 pro Mille, ©ruppe XXV
(berufölofe ©elbjtänbige) mit 1 pro Mille ftärler

als im Sabre 1882 an bet ©ejamintjabl betbeiligt.

Nach ber rcichbjeitig aufgefieQten „Sllajjifüation

bet ©erufbarten" mären bie 25 ©ruppen weiter

in 207 Hirten unterjdjieben. Sion biejcn ©trufb-

arten waren in 2übed nur 107 burd) ©rroerbb«

tbatige im Hauptberufe uertreten, 7 anbere ©erufb«

arten mürben nur im Nebenberufe aubgcübt. Xte
Srmcrbstbätigcn bet ermittelten ©erufbarten finb

in Xabefle V unferer Ueberficbten einzeln nach«

geroieftn. Xie 3u)ammenftellung bat firi) aber nicht

auf bie Ulittbeilung biefer Hirten bejchränft, jonbent

roeitere <luäjrf)cibungett eingelner für Üübecf bejonbereb

Snterejfe bietenben ©erufbgroeige oorgenommen unb
inbbejonbere babei ben SSaarenbanbel, welcher nach

ben Neid)booijcbriften nur eine einzige ©erufbart

ju bilben batte, in 31 Unterarten jerlegt, auch «ne
weitere ©lieberung in ben Berfebrbgewerben unb in

ber tlbtbeilung: greie ©erufbarten unb ©erufblofe

oorgenommen. Xiefe Xabelle weift ^ienad) bie

ftaitlidje 3Ql)l oon 244 ©injet>©rroerbbcrten nach-

©eigefügt finb Angaben über bie 3ahl ber Arbeit*

gebet unb ber weiblichen ©rroerbbtbätigen unter

ihnen, fowie jchliefiltch übet bie 3flbl ber gälte, in

welchen ber in grage tommenbe ©eruf außerbeul

nicht alb ^jauptbiruf, jonbent alb Nebenberuf aub-

geübt wirb, Borroeg ift gu erwähnen, baß für bie

©ertbeilung namentlich ber inbuftrieQen Hlrbeitnebmtr

auf bie einzelnen fflenifbarten, ben Neidjboorjehriftei»

entjprechenb, nicht ber ©etrieb beb HIrbcttgeberb,

g. ©. URafchinenfabrilation, fonbern bie gelernte ©e-

jdjäftigungbweife ber Srbeiter maßgebenb mar;

eb finb alfo heifpiellweife in einer il)iai<hinen»

fabri! tbätige Schlöffet, Sdjmtebe, IKeiaübreber,

Xijcblet, ÜJlaler nicht in ©ruppe VI, jonbetn in

©ruppe V (URetall-Snbuftrie) ober in ©ruppe XII
(Holg* unb ©chnifcftojfe) begro, in ©ruppe XV
(©augemerbe) gerechnet worben. Sub biefem ©runb*
erfcheint u. ». bie 3»hl her im Schiffsbau bcjchafiigteu

Verfemen geringer, alb fie in Süirflictjleit ift. XaS
nnmerifche Berbältniß ber Hlrbeiigeber gu ben Ärbeit.

nehmen: in Dielen eiagelnen ©erujbgwcigen wirb

jkh erft burch bie ©earbeitung btr ©ewerbeftatiftif
genau feftfleQen laßen.

<£& würbe gu weit führen, auf bie öingeUjeittn

biefer Xabefle eiugugehcn; wir (önnen unb nur barauf

befchränlen, biejenigen 48 ©trufbarten heraubgugreifen,

welche mit einer größeren Hingabt oon Srmerbb-

thätigen (mit über 200) oertreten finb unb ihnen

bie bei ber gähliwg oon 1882 ermittelten 3'ffttn

gegenüberfteflen, joroeit bieje, bet bei 1895 dop
getriebenen Rlaffififation entfprechenb, nachträglich

aubgegählt werben lonnten. 3ene 48 ©erufbarten

umfaßen oon 36110 ©rmerbbtbätigen unb berufb«

lofeu Selbftäubigen inbgefammt 24 982, alfo faß

70 %. 3Jlit Nüdfiefit auf bie feit 1882 eingetretene nahe

30 % betragenbe Bermebrung ber gefammten ©in-

»obnergabl genügt auch b>tr eine intittheilung bei

abfoluten 3ab(en nicht, ffib foQ, um bie ©ebentung ber

ben eingelnen ©enifbgroeigen angebörigen ©erfonen nach«

guweijen, berechnet werben, auf wie Diele ©inwohner
rin ©rmerbbthätiger beb betrefjenben ©erufbgmeige*

lammt. Xie eingelnen ©erufbarten ftnb in ber

SBeife georbnet, baß biejenigen Hirten, welche numerifdj

am flärfften befefct fmb, ben ffleginn bet Neibt

erößnen.

§auDtiädjlicbf ©erufbarten
(rin ©mterbbUjättget

tommt auf Cinmobna
1895 1882

Nentner, ©rioatierb .... 40 40
£anbroirtbi<h. Xagelöhner . . 67 46
®<bneiber u. ©thnetberinnen 75 88
Sanbro. ftnedjte u, 3Kägbe . . 81 53
©elegenbcitbarbeiter .... 93 106
©oloniatwaarrnljanbel . . . . 95 127
SKaurer 96 114

©emüfegärtner 102 96
Xijehler u. ©tublmachrr . . . 110 113
®ifenbabn-©erroaltungb- u. gabt-

perfonal 117 142
©au* u. ©rennmaterialienbanbel 119 151

©cbanlroirtbe, Neftmiratenre 124 137
HJlilitär 127 112
©dßoßer 135 233
©eejth'itfaßrt 140 177
3immerer 142 174
Scbnbmacber 152 108
Nlanufalturmaarenbanbel . . 160 154
©lementarlebrer 165 193
©lechwaarenfabrilation . . . 167 805
©öder 171 167
Sanbm. ©efißer unb Pächter . 175 142
fffcrrfionb« u. Nentenempfänger . 194 335
Hotelier, ©aftroirtbe .... 200 188
gleßchtr 200 210
©tubmmaler 204 270
SSajcherri unb Blätteret . . . 233 226
Xienftboten, nicht im Haufe ber

Hetrfehaft 240 596
SNafebinenfabrilation .... 261 356
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$aupl)4(blid)e Onuffarttn
Sin SrnurbiÜKiriqtr

1895 1882

Wäherinnen 270 187
©cbmiebe 271 360
©äge- u. Habelrocrte .... 271 519
SBeinbanbel 276 245
©pebition u. ßommiffionäbanbel 286 286
3i«9«lei 295 328
Hanbmirtbf^aftliihe mitthätige

(famitien-Hngehotige . . . 302 259
Hrbeitsfrauen f. häusliche Dienfte 312 291
fiunftgörtner 314 352
3n)affen uon ©trafanftolteu 314 290
SBege-, Straßen- u. (Sijenbahn-

bau-Hrbeiter 315 206

(fijchräucherei 354 1110
©oft- u. Delegraphen-HngefteQte

Snjaffen »on Stiftungen . .

355 596
357 228

Srauereien 371 546
Suchbrudereien 387 523
Jflempnet 394 477
Dabad- u. ttigarrenfabrifation . 400 305
(fraehtfnbrroerl 400 444

Da8 Strbältniß bet felbftänbigen SRcntnei

u. w b. a. gut ©nroohnerjabl ift 1895 boffelbe

geblieben »it 1882, bagegen treten in ber ftarlen

SBermebrung ber ©enfioni- unb Wratenempfdngrr

(492 ©erjonrn gegen 192) bie roof)Itl)ätigtn (folgen

ber fogialen SerficfjerungSgejtbr beutlicb Dar Singen.

Dieie »ei ft u. *1. nad), bafj etroa bie

40fte in Sfibetf lebenbe ©erfon gut Waffe ber

felbftänbigen ©rinatleute gebärt, rechnet man bie

©enfionS- unb ^Rentenempfänger birtju, fo tommt

bereite eine ©erfon biefer ftlafie auf 33 (Sinmobnet

unb mit <tfinid)lufs ihrer (familienangehörigen unb

ihre« .'pauSgefinbeH bereits auf 15 ©nroobner. Sion

anbertn S«ruf«arten, bei welchen eine befonbet«

ftarte 3«nabuie aafjäüt, finb gu nennen: ftlempner,

©lechioaarenfabrilation, mit ©cbloffer. unb ©cbmiebe-

arbeiten Sefcbäftigte, SÄafebinenfabrifatiim, Säge-

unb Hobelmerfe, (fijcbrämberei, ©tauerei, Sudibniderei,

©oft- nnb SetegrapbeiTDfrfebr, Cfifenbabnange[teilte,

bie triebt im ßaufe bet f)errjcbaft lebenben Dienfl-

boten für häusliche Hufroartung, bie ©iementariebrrt.

Son ben HanbelSgemerbtn geigen ber Solonialroaaren-

banbei unb ber ßanbel mit ©au- unb Stenn-

materialien bie grüßte 3UB®b>ne, mäbrenb bie 8abl

ber im SRanufaMurroaatenbanbel unb im äBeinbanbel

Sefcbäftigten groar gugeuemunen bat, aber nid)t im

©erbältni| gut SeDfilferung, Hbgenornuten haben auch

im Serbältniß gut öinroobtiergabl bie SÄäbeTintten

unb bie HrbeitSfrauen für häusliche Arbeiten jog.

Wrinma<b«ftauen. Der bereit« mehrfach betonte

Wüdgang ber oon ber Sanbroirthfchaft fiebtnben

(Sefißer unb ©achter, ©emüfegärtner, Dagelähner,

3Rägbe nnb Unechte) tritt aus ben angefteÜten Sfr

reihnungen »ieber beroor. 3n ber flnbuftrie haben

insbejonbert in (folge ber Zunahme ber ©djubmaaten-

läget bie ©djuhma^et fich oerminbert; einen größeren

SRiidgang geigen ferner 1 abad- unb Sigarrenfabrifation,

oon ben Saugeioerbtn bie SBege-, ©traben- unb

Sifenbabnbauarbeiter (1882 mar bie Drattmünber

Sab» im Sau), einen Heineren bie Säcfcr unb bie

H^tel- unb ©aftmirtbfebaftsbetriebe (b. b- mit Untefr

funftSgcroäbning), mäbrenb bei ben Srf)anltDtrthfcbaftS-

betrieben (einfcbliefslich ber SReftaurationen) umgetebrt

ein 3ugang iu oergeichnen ift.

Sie WebcnberufSauSQbung ift ben Weiche-

Porfcbriften entiprechenb in groiefacher ffleiie be-

arbeitet rootben. Unter I ber labeile VI ift auf-

geführt, mie Diele ber SrroerbStbätigen neben ihrer

Hnuptbejcbäftigung einen Webenberuf ausüben. ®8
finb bie« oon 36 110 ffirmerbStbätigen 4606, alfo

etma ber achte Dbtil. Son 13 609 ffribuftrietten

hatten 2037, ton 9078 im Hauptberuf Don $anbel

unb ©erlebt Hebenben 1168, Don 4642 Sanbroirtb-

fchaft Setteibenben batten 719 einen anbermeitigen

Webenberuf. Unter II ber gebachten Dabelle ift

bagegen nachgeroiefen, mie fich bie ausgeübten Weben-

betufsfälle auf bie fedjS grofeen SerufSabtbrilungen

bertheilen. Die lebte Aufmachung begiebt fich auf

eine gröfjere Sütjabl Don ©erfonen unb (fällen, als

unter I nachgeroiefen finb. Die Ueberfidjt I umfaßt

nur ®rroerb8tbätige, roelihe im Hauptberufe tbätig

finb unb gleichgeitig einen Weben beruf ouSüben,

mäbrenb in Ueberfiebt II ba* im Seruf bt« Hau*"

berrn mitthätige HauJgefinbe unb bie mithelfenben

(familienangehörigen, roelche nach ber allgemeinen

Öintbeilung als grmerbStbätige im Hauptberufe nicht

gu gelten batten, mitgejählt finb. Stufjerbem ift

unter II bie gleichgeitig« Ausübung mehrerer
WebenbcrufSarten gum AuSbrud gebracht morben.

6b roirb hiernach in inSgefammt 7365 (fällen ton

ben gebachten ©etfonen ein Webenberuf auSgeübt.

graft bie H^fte aller Webenbetriebe (3595) gt-

hört gu ben lanbreirtbfchaftlichen, .Haubei unb Ser
heb* gemäbren in 1963 (fällen, bie (fnbuftrie in

1468 (faHen, bie freien Sentfsartrn bieten in 807
(fällen ©etfonen eine Webenbefchäftigung. Die in

DabeHt V beti SingelbernfSarten beigefügten 3^*™
laffen ro«iter oerfolgen, roelcher Art biefe Weben-

enoerbSarten finb. Hufier bem Ader- unb ©emiije-

bau, bet Dbtetgiubt, ber (forftmirtbfehaft, treten mit

neimeuStorrtbrn 3'f?tm auf bie Secfijchtrti, bie torf-

gräberei, fliftenmacherei, Säderei, (fleifdjerei, Äonfersen-

fabrilation, (fifebräueberei, äBäfchefabrifation, Srob-,

Solonialroaarcn-, Dabad- tmb (Zigarren-, IRanufaftur-
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waoren-, ßurg- unb ®alanteriewaaren-, .gauäftanb»-

fatfien <^artbel
,

#ü£f»arbeiter be« geitnngSBcrtage»,

©erficperungögewerbe, fiötel- unb ©aftwirtbjibaft»-

betrieb, ©cpanfroirtbfcpaft»' unb fReftauration»betrieb,

©enfionate unb äimmemrmietber, Waebtroadibienjl.

iSdjIuft folgt.)

2$erfammlunß bcr WctucrbctjcfcUftfiaft

am 8. Dctober 1896.

Slnwefenb: 26 ffltitglieber. ©orfißenber 3. S. 6. !

Suffon.

I. Ser Botjißenbe beifit bie ©titglieber beim

Seginn ber Sinterarbeit roiHtommen unb maept

burauf fotgenbe UDtittpeitungen:

a) Einer Einlabung ber ©äderinriung folgenb, ift

ber ©orftanb bei beren ©tiftungöfeft butdi eine

Deputation ber Herren £>. Kupfer unb g. ©tpwarß
oertreten geroefen.

b) Sie girmo 2. ©»»[cpl & Go b°t ber ©efett.

jcpajt ein Album mit ©potographien ihrer

neu erbauten Sohlenjpeicher übermaebt gur Er-

innerung an bra babin gemachten Slu»flug.

c) Ein Angebot be« Ingenieure Otto ©ad, Seipgig,

roäbrenb be» Sinter« nerjebiebent ©orträge gu

halten, bat ber ©orftanb abgelehnt, ba Bor-

nuijirtitlicb geniigenb ©orträge oorbanbeu fein

werben

d) Eine Ermäßigung bet Sbeaterpreife finbet in

biefem Sinter für bie Öejellfchait nicht ftatt.

e) Surth Sob beg. Austritt fdjieben 25 ©iitglieber

au«, neu eingetreten finb bagegen 39, fobafj

fiep ber SJtitglieberbeftanb um 14 Bermehrt hat-

©ingegangen finb eine gefijebrift oam Altonacr

3nbuftrienerein gu beffen öOjährigem 3nbiläum fomie

mehrere Srudfathen unb 3eitfepriften, welthe ber

©ibliotpe! übermiefen werben.

II. ©ewetbefcpullebrer Nießger erhielt hierauf

ba» Sort gu feinem ©ortrage: Oapanifcpe SJietatl-

Snbuftrie. Er führte golgenbe« au»;

Sie politifchen Ereigniffe bet leßten 3ahre,

welrtje unfere Sölide wieberfaolt nach Dfiafien unb

fpegieQ nach 3«pan lenften, finb bei ber Saht
meine» Spema« mitbeftimmenb gewefen, au Berbern

aber auch ber Umftanb, bah brr Einfluß ber japanifchen

Äunft auf unfere mobeme beulfchc unb auf unfer

Runftgcmerbe ein gang Mar gu Sage liegenbet ift

Ser £>auptrei,j ber japanifchen ßunft liegt in ber

naben Nacpbilbung ber Natur unb in ber feinfühligen

Naturbeobacphmg, welche ben Kern ber Singe im
gtuge gu erhafchen unb in einfacher Sarfiedung
lebetcSnoll naepgubitben nerraag.

Sarauf wenbet fi<h ©ebner im fpecieOen ber

ÜJietalltechni! gu. 3n Sapan werben wenig üuju*-

gegenftänbe angefertigt, jonbern faft außfchtießlicp

@ebrauep»gegenftänbe. Sieje Betgiert man jeboch

meiften» reich ©eiten arbeitet ber Japaner mit

einem ©tetaQ allein, am liebften combinirt er

mehrere; ja er holt f«h bie ©er!e, bie Koralle, bie

äJtufcpel, ben Stein, um gejehmadDolle garbenwirfungen

gu ergielen. Wicht in ber ßoftbarteit ber TOetaUe

iuebt er ben Serif), fonbent in bet reignotlen 3“'

fantmenfeßung. Sie Naturfarben genügen ihm nicht;

burch SUtifcpen, Ojpbiren unb ©eigen fdjnfft er un«

Böllig frembe garbentöne, fo ba» garte ®rau ber

Silberbronge (©bibuitfepi) unb ba» tiefe ©lauoiolett

ber ®olbbronge {©balubo).

©ei ber ^erftellung Bielfarbiger Welief« bebienen

fuh bie 3apaner nicht be» Schmelg- ober Söthöerfapren«,

fonbem e« wirb, nachbem auf bem ÖrunbmetaH
Meine Einfchnitte unb ©eriitfungen bergeftellt finb,

auf (altem Sege ein SDJetall in ba» äußere hinein-

gehämmert unb barnach mobellirt, cifelirt unb

grauirt.

3n befonbet» h°h*r ©lütfje fteht ber 83rongeau&.

E» wirb aubfchliefelicf) in oerlorene gorm gegoffen.

grüher (am nur fupferrcicbe ©ronge mit 3u
i
aß oon

3inn, 3in(, ©lei unb Spuren non Antimon gur

©erroenbung, fpäter fol<he mit 20 % ©lei unb

7 % 3>'*n.

Unter ben brongenen @ebrau<h»gegenfiänben

nehmen bie ffllumengefäße ba» umfangreichfte ©ebiet

ein. Sie bei ben Japanern gu einer iörmlichen

Sifjenfchaft au»gebilbete ßunft be» gufammen-
legen» oon abgefepnittenen ©lumen unb Zweigen

forbem eine grobe Angabl Berfcpieben geftalieter

©efäfie, für welcpe ootwiegenb ba» Erg, weniger

btt gebrannte Spon, niemal« ba» Bon ben 3apanern

niept bergeftedte @la» ba» HHaterial liefern, ©alb

finb e» Bafenartige ©efäße, halb finb fie gum Rängen
eingerichtet ober al» flache Schalen geftaltet. Eine

gang ^erDorragenbe Runftfertigfeit wirb auf bie

©ergierung ber Segenfticpblätter oermenbet. Anbete

©efäfje au» ©rongt finb: ba» Näucpergefäß, ba»

Roplenbeden, ber Sropfeitgäbler, wclcper beim An-

reiben ber ©djreibtufcpe benußt wirb, ba» ©efäß
gur Aufbewahrung ber ©cpreibpinfel, ber ©piegel

unb allerlei Meine maffine ©eräthe in ©eftalt oer-

fepiebener Spiere, bie man gum ©efdjweren bet

©tumenarrangement», be» Schreibpapier» u.
f.

w.

benußt.

Eijerne, burep Scpnörfel unb Wanfen nergierte

©artengitter rennt man in 3apan niept. Siefelben

geigen ftet» einfaepe gönnen unb finb burep Ein-

legearbeit oergiert.

©ufseiferne Safen unb Reffei werben taufepirt.

Sa fiep aber ba» gegofjene Eijen feiner fiärte unb

©pröbigfeit wegen mit Jammer unb ©teilet niept
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bearbeiten lägt, io roerben btt ©egenftänbe oorber

btttrf) ein eigentümliche« SBerfaljren entfoblt. Xer
§auptmeifter bitjtr ftunft ift fiomai in ßioto, alle

Don ihm bergefteUten ©egenitänbe tragen (einen

9iamen: „Äomai, Beroobntr oon ftioto, im Sanbe
SJlippra " Xurd) eine gro&e Bngahl japani jeher

Sunttgegenftänbe rouRte SHebntr feine itofnt)rangen

interefiant gu iduftriren.

3um Schlufj legte ber Vortragenbe noch ein

Heiner japanifche« Drnamentenbttchlnn oor, roeltht«

auf 260 tafeln 1496 'JJlotioe enthält, um gu geigen,

mit meid) ungeheuer einfachen Mitteln ber 3«paner

e« oerftebt, bie mannigfaltigften Variationen h«‘
gnftrllen.

'JJitt bem berglicbitrn Xant an ben iRebner

jd)lieRt bet Votfigenbe um 10 Uhr bie Serjammlung.

134 .

Sübecfb Vorftäöte oor ficbcujig fahren.
Erinnerungen einer alten jfrau.

(Sfortjegung.)

Xie tiefe Sinjamlctt beS Stloflerbofe« oorm
Müllcntbor mürbe nur einmal im 3<»bre bunt) ben

£ärm eine« Volfäfefie« unterbrochen, meIcheg, urfprüng-

lieh nur für bie 3nfaffen beb 3t. BnnrnHofler« alb

Vogelfchiefjen beftimmt, bie gange ©tabt unb namentlich

bie Sinber in feine Streife gpg.

SBer erinnerte ftch nicht beb Entgüden« bet

ftinbenoelt, roenn 14 Xage oor bem (Jefte groei ftetb

ernft aubfehtnbe Männer mit bem Strang, ben fie

auf einer Stange trugen, in Begleitung einer 8ttgaf)l

ber beften Schüler ber Bnftalt auf ber Straße er-

fdjienen, um oon §aub gu §au« eine Sammlung
anguftellen. Xer mit filbtrnen Schilbern geichmüdie

porigjährige König trat in jebeb |>au«, hielt feinen

Sermon unb fammelte in feiner Büdjie bie ©oben,

roie eb noch heute bei ben SBaifeniinbern gefchiebt.

Sicht läge fpäter ging berfelbe Umgug noch einmal

oor fich, nur baft ftatt be» Strange« jegt ber „@ogen"
erfchien, ein porfünbfluthtiiher, in grellen (Jachen

erftrablenber Vogel mit einem golbenen Ving

im Schnabel. Ueber bie Begrünbung bieit« fJeftesS

auf bem Stlofterhof giebt unb eine alte Xafel Buf-

jehlui, bie ich noch 1859 bort oorfanb unb bann

au« ben Bugen oerlor. Xie SSieberauffitibung biefer

Xafel banle ich ben energifdjen Bemühungen einer

jugenblichen fjreunbin in £übed, bie (ich in ©emein-

fdjnft mit einem jungen Stubetiten erfolgreich auf

bie Suche begab, um baä BerjdjoHene bem Staube

bet Bergeffenheit gu entrrigen. Xie Xafel b®* eine

ooale (form unb enthält fotgenbe 3itfd)rift:

Gloria in Excolsis Deo.
Ter tRromlorfn treu,

Xer (frommen hiebe* (Roben,

Xrr tlpmcn Stoff! gebebt,

Xi« ixiuä Erbauet batxn.

'Sun Sun auff eignem Ütrunb

Beliebte Suft gemeben
Sauet Sinnen Slrmen Sebaar

Bet) 3brem Bugei Sepie gen.

treu, hiebe unb ©tbelp,

Xa« Stnb brep Starte ftüRtn,

Sin $au« pier auf gegninbet

SRirb Motct« HQmacpt Sepüfen

£übed
Anno 1705.

(Ringsherum gehen bie 9iamcn unb Sappen ber

berntaligen (ßrooiforen: Jochim Carstens. Hinrich
Nafny (junior). Mathias Kroeger. Cristian

Sahls. Peter Jappo. Hans Haveman (Gabriel

Sohn). Daniel Timerman. Adrian Weugler.
Beruii. Heinr. Stolterfoht Herman Kienmun.

SU« im 3ahrt 1843 eine grofje ffeuerbbrunfl

einen Xheil ber Slnftalteu be« Sf(öfters, auch bie

fd)bne Kirche in Bfche legte, mürbe gur interimiftifchen

Unterbringung ber Stinber ein groRet Saal bem
$auptgebäubc beb filofterbofe« angebaut, SRachbem

rabitale Beränbecungen in ber Organifation ber

gangen Bnftalt fich oodgogen hohen, mürbe burch

Berlauf beb ©runbftüde« biefer Slnbau in deine

Bkbnungen für Brbeitcr umgemanbelt. fjroei 3abre

oor bem Verlauf biente ba« ©ebäube gur geitmeiligen

Unterbringung einiger 3nfaffen beb 3rrenhaufeb, alb

baffelbe burch rinen bebeutenben Slnbau ermeitert

mürbe.

Xab Vogclfchiehen ber Bnftalt mürbe gmar noch

einige 3®bre hinburch auf bem Keinen Btinf, linlb

nor bem Mühlenthor gefeiert, hot aber aubgangb ber

60er 3ahK ebenfall« ein Enbe genommen.

;(fortfegung folge.)

kleine Sljronif.

302. Dir projrrtirtr (fifnibabn unifd^en Srgebtrg

nnb teubccK.

3n ©egeberg fanb am 10. StoDember 1896

eine Verfammlung ftatt, bie fich mit bet (frage ber

fterflellung einer Eifrnbabn groifchen ©egeberg unb

ßübed beschäftigte. Bereit« im 3®hre 1888 unb

1890 ftnb oon ©egeberg unb £übcd au«, unterflögt

pon ben Banbbegirfen, burch loelche bie Bahnlinie

gelegt merben mürbe, Schcitte gethan, um biefe

Eifenbabnuerbinbung gu erlangen. 3m 3®bre 1890

hat auf eine Eingabe bt* bezüglichen Eomite« ber

Königliche ÜRiniftcr ber öffentlichen Arbeiten bem be-

güglichen Eomite erflärt, baR bie Knnaljnie, ber ftoat«*

’ feitige Vluebau einer Eijenbahn oon Sübed nach

I

©egeberg tarne nicht mehr in (frage, nachbem bie

$ecfteUung einer Sdiienenoerbinbung groifchen tpagenom

unb Olbebloe in BuSficht genommen roorben, nicht
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jutrejfe. Sie SejdjlUBnapme batüber, ju welker $eit

feiten« bcc Staaürcgicnmg bem ^Jtojecte näper ja

treten fein würbe, müffe Vorbehalten bleiben. Seit

biefer bat bie Angelegenheit leiber geruht, unb

bie Scrfammlung befdjloB baper, fidj je&t Don

Meuem an ben Winifter Der öffentlichen Arbeiten ju

wenben mit ber Sitte, biefe Angelegenheit förbern ju

wollen unb ju bem Enbe entweber bie Sapn alb

Staat«bapn ju bauen ober bem Eomite, roclcpe« ftcp

gebitbet, bie Eonceffton junt Sau biefer Sapn alb

Srioatbapn ju ertpeilen. Sin berufen war bie Ser*

fammlung non bem Sürgernteifter ber Stabt ®ege*

berg, Slambeet, ilit bie Spige beb Somite« trat auf

Srfucpen ber Serfammlung ber Hanbtaglabgcorbnete

Etat Mangau*Sreiteuburg*fßronftorf. Son Segeberg

würben in bab Somite gewählt: ber Sürgermeifter

Slambet!, bie Stabträtpe ffl. Weier, g. Sarej unb

fl. gngwerfee, ferner SB. Stoiteriopt-Wargaretpenpof,

Senator £mftebt*Wenjin, flmt«oorfteper M fenrng*

WiclSborf unb non Hübed : Eonful jp. ®- gehfing,

E. SoSfepl, 6. Stabe, Meicp«tag«abgeorbneter Zr.

tp. SSörg unb Xc. E. Jp. grantf. Za in Hübet!

bie Serhanblungen wegen be« Umbaut« ober Ser*

legung be« Sapnpofe« foweit gebiepen fmb, baß ber

flbfdjlug einer Sminbarung hierüber jnnfdjcn ber

Stabt unb ber Hubed-Sücpencr Eifenbapn*@ejedjcpaft

bemn&thft beootßept, fo wirb oorauSgipUitp fehr halb
|

bie Sthwierigleit ftpwiaben, mit einer Hi nie son

Segeberg au« in ben Hübeder Sapnpof )u gelangen.

Wenigften« liegt hierin fegt (ein tpin&ermg mepr, bie

Einleitung gu ber nätpigcn Sereinbarung über ben

Sau einer Segeberg unb Hübet! serbinbenben tSifen*

bapn jn treffen. SBelcpen SBcrtp man fowopl in

Segeberg wie in Hübet! unb autp in bem baituifthen

liegenben Hanbgebiet auf biefe in Sebe ftepeube Ser*

binbung legt, gept am rieften baraui peroor, baff man
fowopl in Hübed wie in Segeberg unb autp in ben

anliegeuben Zpeiltn bei Hanbgebietei fiep bereit« 1890
gu erpeblitpen Opfern bereit erHärte.

303. jStobftpcatrr.

Xienftag ben 10. Mooember: „Zer Uebetjad,"

Oper in 2 Alten (mit Scnugnng bet Mooefle: „Hie
Xanaibe," son Ern ft s. fflilbenbrutp) son ipeinritp

^iiUner. MeupeiL flu« Slicmann'i SRufiflcpton fei

gunäipfi folgcnbc« hier mitgeteilt. Zer ftomponift

ift ber Sopn be« feiner »Jeit potpangefepenen Heipjigrr

QSejangoerrin« Zirigenten Hart griebriep 3öfltier

(1800— 1868). 6t felbft ift 185i geboren, trat

1880 mit einem 6pocwer( peroor. Zie Jpuunenfdjlacpt;

in Köln würbe 1881 feine Oper „gritpjof" unb
1887 eint Oper „Sauft* aufgefüprt; feit 1890 weilt

er al« EejangoereinS*Zirigcnt in Mew*j£)orl.

Zie Oper „Zer Uericrfall " fod at« ein grftfpiet

für bie 25jäprige Erinnerung an bat große gapr

aufgenommeu werben.

3n einem bem KtaoierauSjugc beigegebenen Sor*

Worte beHagt ber ftomponift — in Uebercinftimmung

übrigen« mit bem Hitterarpiftoriler fligmann —, baff

bramatifipe Zitptung unb Wufil bi«fjcr jene grogen

6reignifje nicht genügenb in ihren Sereitp gtjogeit

hätten. Witleib mit bem Qienb ber com Kriege

Betroffenen unb ber Wunfcp, jtoet ebte Stationen ju

oerfflpnrn, fei bie Seele feine« Werte«. Er pätte fttp

bei biefer flbfitpt auf ba« befte Zratna, ba« unter

bem unmittelbaren Einbrud eine« ftriege« gefepriebeu

ift, auf Hefftng'« fiuftfpiel berufen tönnen. 3nbtffen

auep lobenswerte flbfitpten lägt ein ftünftter ba«

fßublihim lieber felbft perauSftnben; ju siel Se*

lepntng oerftimmt.

Za« Wert pat auf roitp einen Parten Einbrud

gemacht, unb icp bin überjeugp bag biefe« fnappe,

padenbe Stüd pdp auf bet Süpne einbürgert Seine

Kraft liegt in ber {nmblung; Wie Diel ftunft bie Um*
wanblung ber Wilbenbrucpfcpen Mooede in ba« Xejt*

butp erforbert pat, tann icp nicht beurteilen, ba mir

bie Mooefle unbetannt ift. Ein mufitalifcp au«ge*

gattete« Scpaufpiel fepiene mir ber paffenbfte Xitel

für ba« Wert gu fein. Zie Sefdjiiple fpiett im

Zecember 1870 in einem Zorfe in ber ^Jifarbte. Ein

large«, aber wilbt« Sorfpiel in ’/a Xntt leitet rin.

Ein groge«, länblicpe* 3'0>n,er bilbet bie erftc Scene.

Za« hoben fttp im granttireurleben serwitberte

Wänner unb grauen al« SerfammlungSort au«erlefen,

gegen ben Willen ber Sefigerin be« £>auje«, einer

jungen Witwe Meine @oupou. Sie ftammt au« ber

|

Morntanbie, ift oon befferer fpctlunft, füplt fiep

unter ben Sewopncrn be« Zorfe« fremb unb wirb

oon ipnen beäpalb gepagt unb oerbäiptigt, jumal ft:

einen aufbringlidjen, ipr wiberlicpen grrier, Mobolppe,

ben Wirt eine« ftaffeepaufe«, abgewiefen pat. Zer

Mäbet«füprer ber gangen $orbe ift Ma«fal, ein alter

Walbpüter; e« gilt jegt einen neuen Waffenmeucpel'

morb, bem eine im flngug begriffene Ulanenfcpwabron

jum Opfer faden fod. 3® Sprecpgefang. bet nur

ben natürlichen Mebeton einigermagen fijiert, bafflr aber

autp gang bcutlicp ift, entwidelt Malta! feinen ffjlan:

Zie Ulanen foden glauben, nur 2 Wänner (Ma«fal unb

Mobolppe) feien im Zorf, Mobolppe friere mit Meine

©oupou Serlobung; com Wein unb fcpftntpnenben

grauen beraufipt foden bie Ulanen im näeptlidtm

Scplaft erfioepen nnb fogleicp oerfiparrt werben; wilbe

beftialifepe flu«rufe ber Wenge untnbredjen feine Zar«

fledmtg, nur notbürftig mufifalifcp ftjirrt, im Crtpcflcr

Hingen über wilbe Xriolett Steden bä WarfeiQaife

al« Xrompetenfanforen. Xagwiftpen tritt gurorilen ein

Wotio al« Xobfünbung feierlich auf: Xrompeten unb

Sofauucn, palbe Muten:
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barmonifch fonberbar, aber rinbrud*ooll. Tie 'IRcl-

buttg, tag bie ®reugen fominen, macht ber Orgie ein

Gnbe Seine Goupou bleibt allein, bie Stimmung
ber Hilfäfoggfeit unb be* Ableben« gegen ben ffSlan,

bet bem ge permittelft einer Scbeinoertobung mit bem
rohen Sobolphc jur Hauptrolle gezwungen wirb, ift

mugfalifeb, notilrlith in ber Sprache Wagner«, ganj
gut d)ara!teri{icrt. Ta Hingt es braugen „Wohlauf
Someraben;" alsbalb tritt ein Ulan ein, Wilhelm ge-

nannt unb als foriwilligrr bezeichnet. Sun Seine
unb Wilhelm Tie geheime Schwüle ber Gmpgnbung,
bi« bag ber erftc foulen fprüpt, baS Stimmen,
trennen unb Sobrrn ber Siebe, ber erfebute Slann
neben ber foau, bie uni« erfte SebenSglüd bereit« be-

trogen ifl, ba« finb feelifche ^juftänblichleiten, für bie

SJagner folche fiebere mufifalifebe formen geichaffen

bat, baß jüngere »omponiften nun mit Seicptigfeit ben

Auäbrud finben. Sie lügt ihn um einiger 'ifeforgungen

willen rnieber allein; et holt ein Ifjadct Briefe non

feiner TOuttcr peruor, mit einem grünfeibnen SJänbcpen,

ba« ihm fein Sdjwefterlem gab, umbunben. Sein
Sieb „SBeldj treuer Siebe Wehen" fpridit wohl an,

ift ober nur eine ®?obifi!ation non „3* bete an bie

SSacht ber Siebe" (t>
|
g b ee’ f oh’ d’ **’ b)-

'

Seilte tomml juritd, er erzählt ihr mit wenig ge-

lungenem mufitalifchen Au*brud (halb öaflabe, halb

Secitotin) ben Tob eine« Kamerabrn. 3" Seine*

Seele brennt ber furchtbire Gebaute, ba§ jie feine

Sleuibelmörberin werben foQ; ihre wcdjirljeitige

Gmpfinbung ftrbmt in einem Tuett au« :h-dur), nach

Ärt ber alten Cper: e« fingt ein jebe« für fiep, un-

geftürt unb unoernommen nom anbent; bann finten

fie fiep in bie Arntr. „Gott, tag mid) ihn retten,"

ieufjt taum hörbar Seine. Gnbe be« erften Sitte«,

3m zweiten Oft finbet junichft bie Sdjeinnerlobung

itatt, über bie SBilbelm in begreifliche« Staunen ge-

rät. Gine ber $jeubobrautjungfern nedt ben per-

hupten Ulanen wegen feiner wahrnehmbaren Gr-
j

jcbiiUcrunq; er ermann! fi<h jeborti, unb biefc fingt

ihm ein reijenbe« Siebeben oor, ba« ol« altfraiijofijche«

Xanjlieb bezeichnet ifl, alfo wohl nur nom itomponiften

überarbeitet worben ift. Dpne bem Geliebten über

bie fonberbare Sierlobung StuffdjluB geben ju tonnen, mug
fie tpn uerlaffen; gerabc als ge ba« 'Wort jprechcn will,

ba« ihm ben geplanten tHcucbflmorb perraten foQ,

tommt ber Sörautcbor unb polt fie ab. SBilbelm bleibt

fmnenb jurüd, braugen hört man Ulanen uorbeijiehen,

„'Morgenrot, Morgenrot Hingt ahnnngifchwer her-

ein. Gr emjchlummert; fein Traumbilb erfcheint im
Hintcrgrunbe: ein Solbat, ber in bie 3üge eine«

toten Kameraben blidt. Gine feierliche, ober ber

melobijcpcn Grgnbung ermangclnbe Muni begleitet ba«

lebenbe Gilb. Gr erwacht infolge eine« braugen ent-

fiepenbeu Sann«. Seine ftürjt herein unb teilt ipm

in fliegenber Hag mit, toa« injwifcheu gefepepen ift:

Alle* ermorbet! Tort pinou«! Simm mich mit! Al«-

halb bricht bie IHanbe auch Pier herein. „Ta* Sejt

ift leer." „foau Goupou mit entflopn " „Sache für

ben ©errat" Ter Vorhang fäQt. Septe Scene.

2Binterlanbfcpaft in Sorbfrantreicp. Gin prengifcher

3nfantcriewachtpoften > 'Wilhelm tommt glüdlicp ge-

rettet mit ber tobc«matten Seine an. Tic ootle Cffen-

borung ihrer Siebe ju bem ftentben Manne unb ber

Aiiebind be« auch ipr unbergeiplid) büntenben ®cr-

rate», an ihrem ©aterlanbe erfüllen ipre mit Atem-

not gefpre dienen Worte. Tann ftögt ge mit ber

lepten Kraft einen nerborgenen Tolch geh in bie ©rüg.

„Senat pab’ ich geräept — unb biep gerettet.'
1

Tem Stüde wohnt eine natürliche populäre Kraft

inne, unb bie mugtalifcpe ©cpanblung ift al« »tim-

mungerregenb unb leibenfcpaftftcigernb ipm im ganzen

wohl angemegen. Tie Genüge mögen niept immer

berfelben Art fein, unb ein bratnaliftpc« Krieg«ftüd

braucht nicht bie oertlärenbe Harmonie ber Mojart-

fepen Mufif gu haben, um an fiep berechtigt gu fein.

Tie Augüprung war fepr acptung«wert. Ter Saum
gegattet e« nicht auf Ginjdpeiten eingugepen; nur bie

fiepere Seitung burep Htrrn Tr. 3f«niper unb bie er*

greifettbe Tarftcllung ber Seine burep fol. Stagl bürfen

nicht unerwapnt bleiben. z.

304. £i tterartldjes.

3(Iuftrierte 'JSabchetijeitung. SBoepenfdjrift für junge

Siabepen. itierteljäprlich ,M 1,80. — Tic oorlicgenbe

jeilfcprift juept ba» ©ebürfni« nach Unterhaltung«,

lettüre bei unferer weiblichen 3u9 ft>b Zu befriebigen.

Wenn bieje« feine begere Saprung al« bi«her gnbet,

fo liegt bie Gefapr nahe, bag untere Mädchen auf

bie Gefcpitbtcn in ber Rötung ober wopl gar auf

bie Somanc ber Seipbibliotpefen PeriaQen. Ta bietet

nun biefe ^eitfdjrcft einen gejunben unb pagenben

Sefeftog. Wenn man bebenft, bag ge für 'l'iäbcten

non zwölf 3apren an begimmt ift, fo wirb man nicht

«erlangen fännen, bag bie Auflage aQgufebr in bie

Tiefe gehen; fie werben Pielmepr ben garten Wein

ber Wigcnfcbaft nur in limonabenartiger ©erbiiitnuug

reichen. 3(öo<h erfüllen ge ipren Unterhaltung«.
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lettüre fiir jungt SRäbd)fn gu fein, ooflauf; unb ba«

ift ba* ©efte, loa* man einer folgen 3eitfchrift nach*

fagen fann Tie Crgähfungen unb beleijrenben Auf*

fäjje finb gewanbt unb anregenb getrieben, fie machen

bem SRcbaftcur ber UnterhaltungSabteilung, welcher

un« fonft burd) feine fcffelnben (nnfi^iftorif^en Sor*

trSge befannt ifi, oflc ®hre Tie Abhebungen leiften

ba«, loa« man bei bem nichtigen greife billiger SBeife

bon ihnen bedangen fann. Auch ber #anbfertigfeit«*

teil bringt mantberlä Bleue« unb Anregenbe«

ff« märe ju miinfdien, ba§ biefe in Siflbed heran«*

gegebene unb gebrudte Seilfthnft aud) traf) ber grogen

Angahl ber Jugenbblätter Serbreitung finben mochte.

002 .

(ff ingefanbt.) „@cgeu ben Strom," Sdjaufpiet in

3 Elften oon ©aut Langcnjdjcibt. — Jn borftchcnbcr

Xicbtung bebanbclt bet ©erfaffer ba« Problem, ob bie

ftmber grocier ©äter, welche au« felbftfüd)tigcn ©rünben

ober Stanbcäoorurteilen ihnen mehren looUen ben ©unb
für'« SieOen gu id)liegen, ba« SReefjt hoben, aQcn biefen

©erhältniffen gum Trop — „gegen ben Strom" —
ihr Lebeniglüd gu grünben. Tiefer Stoff mirb in

einer lebhaften, bem täglichen Sieben obgeloufchten

Sprache oermittelft einci fraftoodtn, padenben |mnb*

lang oorgeführt 'Dian inertt auf Sdjritt unb Tritt,

baß ber Öcrfajfer ein mirtliche« bramatiithe« Talent

ifi. Cr fennt fehr loobf, ma« auf ber ©fipne roirffam

ift, unb hat fern Stiid nicht gum Siefen, fonbern für

bie Aufführung geichrieben. Cr roeig bie Spannung
bc« 3bhörer« oon Anfang bi« gum Schluß rege gu

erhalten. Tabei fdjtiegt ba« ©äuge nicht, roic e« feit

Jbfen in ben neueren Trumen ju fein pflegt, mit

einem Jragegeiiheu, fonbern ba« Problem ift gu einer

muflichen, beiriebigeubeu Siöfnug hinau«geführt Tcm
©ernef)inen nach wirb perr Tireftor Crbmann ba«

©tüd in biefem SBinter itti Stabttbeaier jum erften

Slale aufführen. SUian barf ihtl gu biefer SBahl be

glüdmünfehen unb überzeugt fein, bag ba« Schaufpicl

„©egen ben Strom'’ auf uuferer ©ü’jite eine bebeutenbe

Siirfung haben mirb. 928.

305. 3m Daterftäbtifififn Herein

mürbe am BRittmod) Ülbenb eine Seränberung ber

Sapungcn botgenommen, infolgeberen fflnitig gu ben

Ouartierbberfammlungen nur BRitglieber bc« ©erciu*

3utritt haben foflen. Tann hielten bie Herren .ftaupt*

lehret ©oebefer unb tpetnpel Viorträge über ben beab*

Tichtigten ©au eine* neuen SJittelfrfjulgebäube« in ber

©lodengiegcrftrape. hierbei mürbe namentlich herbor-

gehoben, bag eine BJlittelfdiule mit 18 Klaffen für

bie Arbett«fraft eint« Jpauptlehrer* ju grog fei. wenn
allen Schülern bie erforberliche crjicblidie Sorgfalt gu

teil werben foBe; anberfeit« fei e« roünfch«u*roert, eine

neue SRittelfdjule nicht in ber Stabt, fonbern in ber

©orftabt St. Loreng anjulcgen. 852.

306. 3nr f5tfd)iil)tr Ärs Stfinbriufe« in fnbtdt.

©etegenttidj ber bon ben bereinigten hiefigen Stein*

brmfereibefipern unb ihrer ©ehiilfenfchaft am 7.

'Jloocwbcr b. 3. begangenen hunbertjähriaen Jubelfeier

ber Crfinbung ber Lithographie unb be« Steinbrud«

burd) Aloi* Sencfelber — einer Sfcicr, welche burch

ba« gute Cinoemehmen jmifchen Arbeitgebern unb

Arbeitnehmern einen ebenfo roürbigen, Wie fchßnen

©erlauf genommen hat, — ift auch ein ©ebenlblatt

au*gett)eilt, welche« unter Anberm eine oon fjerrn

Crnefto Tc«borpf jufammengefleflte unb al« „©eitrag

gut ©efchichtc be« Steinbrud« in Lüüed" begegnete

cgronologifche Ueberficht ber lübedifcheu Steinbrudereien

giebt, beten erfte im Jahre 1827 oon A. Schlegel

errichtet worben ift. Jlfnt folgten bann fd)on 1828

ff. 3- ©reeii unb ©ebrüber ©orcher«, bann $auttmann

©ater unb Sohn, bann £>cinrid) Jenjfen (1838) unb

fpciitrich Crbtmami (1842) u. f tu.

Cine Crganjung biefer Ueberficht bietet jept eine

feit bem 8. Blooembcr im öfttidjcn Cdfaafe be« Unter*

erbgefepoffr« im BRujeum au«gefiefltc Sammlung in

Lübed hergefteflter Lithographien au« ber Jfit uun

1827— 1850, worin bie älteften hiefigen lithographifchen

Trudfacpen nad) ben eingetneu »firmen in mügliihft

chrotii>logifd)er »folge borgeführt finb ©ei einer Set*

gleidjung ber hiefigen Serie mit gleichseitigen g. ©.

in ber Spechte id)cn Anftalt in Hamburg, wofelbft bie

Lithographie feie gehn Jahren früher, etwa jeit 1819
geült ift, hergefteflter Arbeiten geigt, wie bort iiament*

lieh ba« ©ortraitfad) auf einer weit höheren Stufe

bc« Jhmftbrude« ftanb, al* fee bie hier bon Schlegel

unb .pauttmann, oon beiten aflein uufer SDiufeum

Steinbrud-fßortrait» jener früheren Jeit befipt, berge*

fleUlcn Lithographien aufgaweifeii oermögen. Jn
anberen lithographifchen ffächetn ift jener 3*0 aud)

in Lübrd fepon Sortreffliche* gcleiftet. 3“ bem ©eften

gehört jidjev bie oon © p. Stoelgner 1838 ge>

gcidmcle unb litbographirte, bei ©ebr. ©orcher« ge*

brudte „Aufermedung be« Lajaru«" nad) bem jept

im SRuieum befinblidjen ©emälbe bc« Tiutorctto.

Cin furge« ©crgeichnig biefer (leinen Au«ftellung

im BRufcum ift im Trude etfchienen unb im BRufcum

gu haben ; e« wirb ben ©ciudjecn ber Au«fteflung,

welche bi« gum 22. b BRt«. bauern wirb, al« fiübrer

miflfommen fein. Tag ba« BRujcum Lübodiither

fiunit* unb Rulturgefchichte bie in ber genannten

Te«borpf idjen JuiammcnfteUung enthaltenen gefchid)!*

liehen Taten menigften« bi* gum Jahre 1850 hin

burch Sorführung ber Lithographien felbft gu erläutern

beftrebt mar, oerbient burch regen ©efud) ber Au«*

fteflung Anerlennnng gu finben. Tenn in ber Tbat

ift hier ein Stüd lübedifcher Stünftgefchichte über*

fithtlid) gufammengefagt. 390.

Smgegangtn ift ein Vtulfap: „Jur Errichtung einer AolU*
lefetialle," welcher in näd)fter Summer oerdffemlichl metben
mirb.
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307 iifdjfang in Craormimbr, Mai bis September 1896.
<£t würben gefangen

im SRai im 3uni im 3uii im Bugnft

gering 12755 R ®utt . . 4143 Stieg ®utt . . 5341 Stieg »litt. . 2927 Stieg

®utt . 5644 Stieg Wal . 682 ® «at . . 740 ® «at . . 481 f
«al . . 410 R ffrabben 205® Rrabben 240 R JTrabben 107 Vs ®
Dorf* 8417 9 — — 3!orftb . 3865 R

l£« würben bejafilt für im 3„„i im 3«Ii im «uguft

ira Sestcmbcr»!

®utt . . 1855 Stieg

Sal . . 241 ®
®orf<t) . 8840 R

im September

gröfete geringe AR 0, 1 bi4 0, 1 5 .#
Keine A ® 0,05 bi« 0,08 . ft

grölte ®ntt A Stg. 2,20 Jt
Keine • A Stg. 1.00 Jt
grölte Äalc ..Aß 0,50 Jt
Heine . . . A ® 0,20 bi« 0,25 Jt
geölte ^orftfre A 100 R 10.#
Keine • AlOOffi 4 bi« 5.#
grölte Krabben A R 2 bi« 2,40 . #
Keine • A R 0,20 bi« 0,25 . #

2.00 bi« 2,50.#
1.00 bi« 1,20 Jt-

0,50 #
0,20 bi« 0,25 Jt

2 bi« 2.40 Jt
0,20 bi« 0,25.#

2,50 bi« 3,00 .#
1,20 bi* 1,50.#
0,50 bi« 0,60 .#
0,20 bi« 0,25 Jt

2,80 . #

2,50 bi« 3,00 .#
1,00 bi« 1,20 Jt

0,50 Jt
0,20 bi* 0,25 Jt

imbefannt

2,50 bi* 3,00 .#
1,50,#

ca. 2 .#
ca 1 . #
0,50 .#

0,20 bi* 0,25 .#
9 bi« 10 Jt
4 bi« 5.#

iKufgegeben oon ber öotrnniijion jur t»iffenf<bi>ftti<b<n Unterfucbung ber l'cuticben SRcm. Station IrnpcmiinlK.)

•) Hnmert
:
3n 30l

(l
f «biwfetiMI be* ®eobad)tee« feblt in bieict 3“f<»nmenfteUung ber üijtbfang für ben 15. M«20^

^

Patent-Bohnerwachs
giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei äusserst billig: im Gebrauch und

bequem in der Anwendung.

Heilig toi Mmflen,
LÜBECK, Breiteitrasie 59.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— Wftftftrafje 31. —

gebende |;luft- it, gtceftfdje
in tritber 8u*ronbl.

4ebenbe jiuinmet unb Ärebfe.

ifrifdi gefoihte Slotb- nnb Cftfecfraüben.

^BernhöfU Wildem
Fischergrube 69/73

Fernsprecher 139,

empfohlen für den Hausbrand:

Stückkohlen,

3fach ges. Nusskohlen,

3fach ges. Anthracit-Nusskohlen,

Würfelcokes (Hartcokes),

in verschiedenen Korngrössen,

Gascokes

der hiesigen Gasanstalten,

Braunkohlen-Briketts,

böhm. Braunkohlen,

buchen Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Holz in allen Sorten,

alloa in nur 1». Qualitäten, zu den billigsten Preisen,

frei ins Haus geliefert.

Genuine GaloRic PuNch
Allein acht Genussgetrank !.Ranges.

UeberaU jachste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck; Carl v.Freidenfeit
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— :tu ^
Heinrich Deestel

gegründet 1850

jpfictalt für den Hau

Gas-Cokes,

empfiehlt für den Hausbedarf:
hier gebrochen nnd in Jeder ge-

wünschten Kemnng Jfrusfrel
geliefert.

Besonder» empfehlenswerth:

Kleincokes
für Dauerbrand- and Irische Oefei.

Speeielle Marke.

Hart- Cokes, "••»«'•che, »n» ersten Zechen.

Buchen-, Birken-, Erlen-, Tannen-,

Rrennnn 7 in Kloben
> Besagt oder aerkleinertWi U 1 1 1 1 1 1 U I L.

y
mittelst meiner Daiupfaflgen und
Speitmaach inen.

AhILmaaIi Kohlen* deutsche und
AninraQII- ©n9h»che» in jeder Körnung.

Betit« qunlitiit.

- Marke wTrofU*** aus reiner

R P I K fl t Q Braunkohle — ohne BeimiachongMl IIXQIO , — gepreost: Angenehmen,
reinlichen IX <»i%material.

Alle sonstigen

Brennmaterialien ia nur besten Qualität««.

Alle Wannen lagern im Trocknen
nnd kommen stets trocken *nr Ablieferung.

Coiuptntr; Laacrplltsoi
»#ki>n.tr. f,j.

Holt- u. Kohlenlager: Cokeslager:

Fenwprocher :

»UleMtro«« «. W.llkalbl...l

Craplsir: UM.
,b w*u,tr»BM l.»5. M« Mn Itt

-.vr
Mslls

| . l>eJ der Drehbrücke.C«kr.werk. »A
tau,klr)( j

L.U*.

Deecke & Boldemann,
»tat 3*«fmfira*< 18 -iÜßetfi, »tat 28a6m(lraf>e 18,

frrnCprediftclie gtr. 4,

empfehlen jidj ,ur Uebcraaljme Don iBcrfufiernngen

für bie ff ommrrcial-llnion, 5euer»erfuf>erunfl3.

Oefeflfdjaft in Sonbott,

gegen 3ctierSgef<it)r,

für bit tjrlorlia in 5t. (Ballen,

für btn neuen Sdnurijerifdien Cloqb in

tt)inltrll)ur nnb

für bie ßofeler äraiisport-lierlidiernnog-CBf-

feUfdioft in ßafel

gegen Seegefa$r,

für bie <Sd|toei)er. UnfaUaerfidjernngf-^diet-

gclfllfttiaft in tDintertl)nr

gegen Unfälle oOer SItt,

befonberä:

^fifeunfal'l'iu’rftdierunß.

^ J.A.HENCKELS’

solingen Stahlwaaren

:

Vorzüglichste Schneidofähigkeit, formvollendet;

Mit Gowilhr.

Hanptniederlage: Jfifult'icll 1'ennctinn

.

Optische Waaren. — Versilberte Waaren.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

Prüfet Alle« und behaltet das Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 3711. Inhaber: A. BlinMnn. Hnxterthor Allee 20.

Ilentsche» Ke Ich»patent Nr. 40681.

Nur bei dem Bier* Mlphon lässt sich die tadellose Reinigung derselben vom

Publiram rentrelliren

!

Jeder Krug ist plembirt and wird ohne Pfand verabfolgt.

«gr Ich empfehle, Lieferung frei Hans:

Hansa Tafel-Bier (Pilseaen pr. Krug 5 Liier ~U 1,50. Hans» Miiaehen.-r Bräu . per Krug & Liier Jt 1.60.

do. Lager-Bier • 5 • • 1,60.
;

Mfinrhrner l'srborr-BrSn • • 5 •

Bestellungen werden rntgegeugeoomaieo bei Herrn L. l’eters N*chflg. Braiteatr. No. 75,

bei Herrn Cewalsky. Klintpinberg nnil

hei Herrn II. Windei, Altdeutsche Bierstube, AegidiensUr.

Lübeck, 1806. A. Bnumann.

2.75.

Nähmaschinen
Vorr.iigllrhste» Fabrikat

liefern n
billigen Preisen

Zaeckel & Achenbach.
Untertrave 74.

$rad unb 9>er!aq oon f). 0). SRutitgenJ. Seranttoortlltber Mebocteur: 5r. Otto £u>ffmaitn :n Cilberf.
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£übcdii|'d)f ßlätter.
®rp örr ßefEllfdjiift jnr gEfäröfning ptttnnitflp: Hjöttglicft.

22. 5{oöcnilicr. J\.chftmöbraf?igsta Jahrgang. #° 59. 1896.

löliiitrr erjdiftrfti eoRtttag* Vlorante. 2tbonnrnmt i JC px. Guarta!. ttirivdnc Siimmfr 20
-tf.

Snfmtr 20^ 6;c ^rtitgrifr

Tif Witflliftft her ßfibetfiidini OtHfCldjaft »nt Itfffötfcfninfl oewctttniifriflrr 'Zliftigfett trUItrn Mffc iQlSfltr unwtflfÜJiit.

Jnqait:
Ofriellid'oft Jttt Beförberanfl flttricinnü$igrr Sbätigteit. — ‘

Sie ÜRuiiincirlagc — yitemrifdicä. — gut (fmititung

einer Collelqeiiaüf — 3unt 3oljre*beri<ht bes frinanj-

bepnrtenient« nebfl Slbredranng öer Stobtfaffr für 1895/95.
— Sie UTqebniiie brr berajeftatiftifdien Aufnahme Dom
3«bre 1895. ISÄlufj.: - Kleine (Ebronil 308—313.

©eftüfdioft

}tir ßefbrbfruna gtmeinnüfiigtr JljättgheU.

Dortragsabtnb
Timfing den 24. iSotiemBer 7 2t8r.

®ai)Iru:

a. eine« Borilcbers 6er 6rften Bieinfinbcrfdjulc,

b. • • 6er ©eemaimbfaife.

SBortrag bes gierrn laubftummenlebmt O. ©(bleda-

»eg: „(Jniwidcluttg De? Taitbitiimmenmrfen# in llübed."
;

8min für Jiihfthirdjf «ffdfiifltf unh JUttithinnshmilir.
j

yeefanuuhutg
am SMittmod) 5 tu 25. SJonember abenbb 8 V* Uhr

im Sereinbjmimer.

T.-C. : Wridjöfllitfjre. — ÜlmbrapDlogiidjer Songreß,
1

— ftleincre SKittbeilungcn.

©cographifche (Sefrüfdiaft.

^errömmlnnp
am (freitag Ben 27. Stoocmber nlienb« 7 1

/» Ul|r.

iöortrag be« fitnn ffjrofeffor Tr. Trimer in

3ena über Babia unb feine Steifen in ber H$ro-

Bing gleichen Stamenb.

3u biejem Bartrage »erben bic Tarnen ber (8e-

feQfcfgart. fowie bie SDtitglieber ber ÖejeBfcfiaft gur

Beförberung gemeiniiüßiger Tf)ätigfeit nebft ihren

Tarnen etngclaben.

Slnmelbungen gu bem um 9 Uhr flattfinbenbcn

gemeinfanten Äbenbefjen »erben im ©efeQfdiaftbhoufe

entgegengenommen.

H A. Dienst»* d. 34. 11, 8% U.

(fkfeUfdfnft

gar iöcfiir&crung gctnciitnftfeigcr Jljätigfeit.

Sn ber SBerjammlung ber ©efellithaftbrnitglieber

»om Tienftag ben 17. b. 3Jttb. teilte ber Tireftor

unädift mit, baß feit ber legten Berfammlung bie

olgenben Herren alb orbentlidie HJiitglieber in bie

®efeüj(f)aft aufgenommcu feien: !firii>atmnnu $einridj

Soffen, SOlöbelfabrifant gielntutb SSJafferftrabt unb

Tapegier unb Tefornteur Rail SBafjcrftrabt. Tagegen

ift ber Rauimam! ©igmunb 'Jlathnn IDfargulieb aub

ber @efeQjd)aft ausgetreten

gicrr Dr. nred. £jd)rnburg hielt einen Sfortrag

über „gunbert 3al)te @d)nfcpodcnintpjung. "*)

3« SBorfteljcrn beb SJhtieumb für Süberhjthe

Sunft. unb Si'uttitrgefcbidjte »urbe erwählt an ©teile

beb aubjcftcibetiben £errn Senator Tr fijdjenburg

§err Skubireftot feebaumann unb an ©teile beb

aubfeheibenben gierrn 3ohanneb 9iö^ring .giert Siaatb-

are£|i»ar Tr. gasfe. Sin ©teile ber atib bem '.Bor-

ftanbe beb SJlujeumb für SBolferfuube aubfeheibenben

gierten Tr. R. greimb, 'Jliajor n. Sojdiißlt) unb

Oberlehrer ©djiteermunn »urben geroeUjlt bie gietren

iprofefjor Slug. Sartori, ftoujul CE. '.Beb» unb Tireftor

ber 'J?aoigationbjd)ulc ffr. ©dfulje.

3» ber näcpften SBerfaiunilung am 24. b. ÜJttb.

finb infolge beb Slbleben* beb gerrn Sari Söuct ein

Sorfteher ber (Srften Slcin-Siubei-Sifjule unb ein

'-Borficher ber ©eemanublaffe gu wählen

3n berfclben IBerfammlung »irb giert Taub-

flummentehrer Otto Sdjleehtreeg einen IBorttag halten,

betitelt: „Sntioidelung beb Taubitummemvejcnb in

Sübed."

*1 jperr Tr Irfehenburg wirb baajenige aua feinem 8or-

trage :uai liübed angct)t unb weniger belannt ift, gelegenlluh

für bie £übedi((f)tn Blätter jufammenitellen.

I
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$ic UBitftfoorlaije.

?lm fommenben SNoutag wirb bie Öiirgeridjaft

enbgiiltig bacübcr entfdjeiben, ob bit feit Dielen

fahren erfehnte Ntfotm unjeter '.DlufitDtrhältnifje

zur I^flt werben ober ob Sille« beim Sitten bleiben

(oll. Die (Sntjdjeibung barf eine enbgültige genannt

werben; beim barübcr wolle man fitfi teiner Xäujchuiig

hingeben: roirb bicje Uiorlage be« Senat« abgelebt,

jo ift bic €acfje bauernb oon bcr Dage«orbnung ab-

gefegt. 9Bir galten bie jjojfnung feft, bafe bie

Sürgerjdjnft e« baju nicht tomnten lajjen wirb.

Huf 3eben, ber bei bem in ber $rejfe leiber ju er-

regt geführten Streite ber Weinungen ftd) einige

Objettioität bewahrt bat, muß bie Hart unb ruhige

Darlegung bes bürgerfcbaftlicbcn ßoinutij)ion9beridite«

(f. bie legte Nr. biefer fit.) einen ftarien Sinbrui

madien, oielleidjt :iod) meniger burd) bie empfeblenben

Hubführungen alb burdi bie Uberrafchenbc Dürftigfeit

ber Wcgeitgrünbc. Wenn eine ßommijfion, in

melcher bie unbcbingten Slnbänger beb Senatbautrageb

oon oornchtrein fid)tr nid)t bie Wehrbeit hotten,

nadj jorgfältigfter Prüfung aller in Öetrnd)t tommen-

ben Settjältniffe ben Sorjd|lägen beb Sereine« ber

Wujilfreimbr ihr Ißlacet erteilte, jo irirb bie tSfirger-

frhajt biejen Stern beb Wutachten« für loejentlid)

bebeutungbsoller anfehen alb bab jchliefilid) gezeitigte

Hhftimmungbrcjultat. 3,ct ' Wriinbe haben bie

Wegner ber Sorlage geltenb gemadtt. bie Sinanz-

nnb Steuerhaft Siühedb erlaube nicht ben ge=

forberten Slufwanb für mujitalifdje 3mede, unb

biefer Slufwanb fei nicht erforberlidj, weil

bie Wehrzahl ber Sewobner i'übedb im Sttlgemcinen

mit ben gegenwärtigen Wujiloerhälmijfen in unjertt

Stabt zufrieben jci. Wir freuen un« ber Xhotjadjc,

bah unter beit sieben Witgliebern bcr ßomniijjion

ficb fünf fan ben, roelche biejen Hcgunieuten entgegen-

traten, unb baß oieje Wegrheit oon fünf Witgliebern

ftd) grunbfäglid) mit ber Sorlagc einoerftanben er-

tlärt hat. inbem fie nach einem Stiege juchte, bie

oon ben Wegnern gegen biefclbe erhobenen finanziellen

Siebenten abzujdiroächcn. .jjat bie Stouimifjion folcheu

Weg nicht gefunben, bie Siirgerfdiaft wirb ihn finben.

Die bem Serein«oorftanbe angehörenbeii Niitglieber

haben freilich erflärt, ber Sorftanb tonne bem

3ennefd)en Sennittlungbantragc nid)t suftimmen.

(Sine aubere (Srtlärung burfte ber Sorftanb ja rool

nicht abgeben, ba er butth feine Darlegungen gegenüber

btn Sercinbmitgliebern gebunben mar unb ber oer-

trauliche Qbaratter ber Serbanblungeit bie Sejragung

ber Weneraleerfammlung oerboteu haben mag Sicher

aber loirb bie roeit übenoicgcitbc Wcljrheit ber Wufil-

freunbe bie Serantroortung nicht übernehmen looüeit,

einen etwa oon ber Sürgerjcbaft für gangbar ertlärten

Sieg nicht freubigen Wüte« einzujd)lagen. Der

Schritt be« Sorftanbe«, bem oon ber ßommijfion

gegebenen Wirtfe folgenb eine (Srböhung ber Sei-

träge jehon jegt zu oerjuchen, jeheint un-3 ein richtiger

gu lein. So fei benn in legtet Stunbe nodi einmal

bem Slunjche Äusbrud gegeben, ba» jo »iel Slrbeit

nicht umjoiift gethan, baf, bic Sürgcrjchaft nuj ber

§öbe ihrer Hufgabe jein, unb baß bie Sd)lußoer-

hanblung über beu bie tförberung eine« tblen unb

wichtigen ßunftzweige« fidjeruben 3enat«amreig burd>

ba« entgegenfommenbe 3ujammenwirten Silier jich

a(« fruchtbar enueifen möge. tu.

üiterarifdic«.

(Smanuel Weibel. Webicbte au« beut Nail) laß.

Stuttgart 1896. Slerlag ber 3. ©. Sottnjchen

Suchhanblung Nachfolger.

3>or zwölf fahren ift Weibel geftorben Seitbem

glaubt fid| mancher zu einem Wortführer unb Nicfater

in Sachen ber beiitfchen Diditfunft berufen, ber ihn

ocraltet beim, unb bem fein Name eine Nidjtung

bezeichnet, mit ber bie moberne beutfehe Dichtung

nicht« mehr gemein haben bürfc. Weibel« Weniu«

freilich wirb oon bieiem Härm be« Doge« nicht berührt,

unb jelbft wenn wirtlich einmal eine 3e >t tomnten

tönnte, in ber folche Stimmführer nicht wie beute

bie ocrmcintlidien, fonbern bic wahren Vertreter ber

herrjthenben Weinung ihrer Witlebenben wären,

würbe er, ungetroffen Dom Sdjaume ber branbeuben

!

3eitwelle, ruhig warten, bi« bie Wogt oerrauftht

;

wäre, nnb ein neue« Wefd)led)t toiebtr gelernt haben

würbe, an ber Wahrheit ficb zu freuen im Wewaube
ber Schönheit. Dann würbe bie Stunbe auch feine«

SJortwirfen« wiebet tomnten, unb jein Hieb auf«

Neue tebenbig werben in btn .fierzen feine« Saite«,

über nicht baruni baribeit e« ftd) heute, wo bie

Nation erfährt, baß Weibel« 5krmäd)tni6, ba« fie

abgejd)[offeii zu befigen glaubte in beu ad)t Sänben
feiner gejammelten Werfe, reichet ift, al« fit gewußt.

3n ba« laute Wetriebe be« Wartte« hinein tönt

plöglid) miebtr wie eine« ilebcnben Stimme ber

Wunb. ber vor z'uölf fahren oerftunimte. (Sin

neuer Sanb Weibel'jcher Webidjte wirbt um bie

.’perztu ber Heftr, bietet fidi ber ftrrtit unb forbert

auf, zu prüfen, ob ba« Silb, ba« jebec nach ieiner

Weife fid) von bem Dichter unb feiner ffiigenart

geformt hatte unb al« oollenbct betrachtete, richtig

ift ober ergänzt werben muß. Welchen (Sinpfatig

wirb bie Wegenwart biejen Webichten bereiten? Wirb
fie mit gemeffencr Ipöflidileit oon ihrem vSrjcbeinen

Notiz nehmen al« oon einer litterar - gejd|id)tlich
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intereffanteu iReliguie, ober wirb fie fiel) ihrer freuen

als einer löftlidien ©abt hft<frhebenber ifjoefie?

JluS bet 'Jlufnnhine, bie biefer Söanb fiubet, roirb

rann trieben, uidjt nur roie bie heutige öeneration

über bie einzelnen ©ebiditc benlt, bie in ibnt ent-

holten jinb, jotibern wie fie jur gangen ißerjcmlid)

teil ©eibels fich ftellt. Denn nid)t nur bietet baS

Such feine bürftige 9iad)(efe auf abgeernteten Stop-

petfetbern, eet ift and) etwas anbereS nt« lebiglid) ein

neuer Sattb ©ebicbte, ber fidj etroa ebenbürtig neben

bie „SuniuSlicber" ober bie „®ebid)te unb ©eben!-

blätter" ftellte 3ebeS Such, bas ber Didjtcr felbft

veröffentlicht hot, formte jein geiftiges SBejen nur

reicberjpiegeln bi« gu bem Stobium feiner ©utroid-

lung, bas gut ßeit bes ütbjdjlufjes jenes Stiches er-

reicht mar. Ter Üiathtajjbanb ober bietet ©ebiditc

aus ollen SebaffenSpcrioben brS DidjterS Der
Sefunbaner fommt in ihm ginn tßtort, ber aus ber

Irodenen Watbematitjtunbe tief) hinauSjebnt in ben

golbigen Sonnenfdtein beS jrdblings, unb ber ©reis,

bem jdton bes lobeS Srtiatten auf bie Stirne fällt.

Htle töne, bie ©eibels Saitenjpiel jemals angejcbla-

gen hot, Hingen uns entgegen, ©ine ooQftänbige

Biographie feirrer Seele, ein in affen 3^8™ HareS

liharaltetbilb beS Dichters enthalten biefe Slätter.

Söir jeben feine Kunft utochjeit, fich entfalten, reifen

unb fid) abflären, unb mir jehen gugleidj ben Wen-
jehen im Dichter nach tiner gefeftigten ScbenSan-

jdjauung ringen unb fie jid) erfämpjen in ber em-

ften täuternben Schule beS Heibs unb ber Schmergen.

Die J«ubc an ben eingelnen ©ebichten, als in jieb

noQenbeten Kunftrocrten, tritt gurüd gegenüber bem
erhebenben Sdfoujpiel, bas mir geniefeen im Snblid
eines guten reinen Wtnfeben, ber in ftrenger Srlbjt-

guefet burd) bie SHiberjprüebe beS Heben* gum ©in-

Hang jtrebt unb bie Schwächen unb Schroffheiten

feiner 9iatur überroinbet unb abftäfet. Wilbe uttb

gugleich jtart, niemals roeichlich unb gegen fich jebbft

immer ftrenge, auflobernb in eblem 3vmc gegen affeS,

mas aus fittlich niebriger ©eiinnung, aus SoSbett

unb Hüge heroorgeht, aber auch anbere Meinung
aefetenb unb anertennenb, roenn fie aus echtem Seme
eiRpotmucfes, fich felbft getreu, ohne Scbroanten bis

ans ©übe mit jeinem gangen Sein bem bienenb in

hingebenber Segeijterung, was er jehon als 3üngling

als Heitftern jeinee Hebens erfannt hat, eine in fich

gejeftigte fromme Statur, offen unb ohne Jaljch, jo

mar ©eibel im Heben, fo tritt jein fflilb unS aus

feinen Dichtungen entgegen, unb alle biefe 3Ü6*
faffen bie 9!ad)lafegebicbte in ben engen Sahnten

eines iöanbeS gufammen. Jür jeben berjetben liefee

fich leicht eine neue SBelegfteffe aus biejem ©onbe
hierher fefeen. 3ft eS gu h°ffcn , hafe in Qufunft,

mo ftatt aus acht Söänben febon aus einem ein voll-

jtänbiger Ueberblid über ©ccbelS ©igenart gemonneit

roerben fann, enblich baS gebanfenlofe Sorurtheil

verjdpvinben mirb, ©eibel jei ootnebmlid) ein Winne-

jäuger für bie Jrauen? bafe fid) ber SSunjch erfüllt,

ben auch in biefen SJlätiern bet Dichter anSfpricht:

9to|en gewann td) mir riiift oon Den ,>rau'n die Sauger
ber Hiebe;

3ept oon ber ttidie {um Sdjmud gönnt mir, ipr Vtanncr,

ein 8ieii!

3n ber .tferftüdelung )}tit ba* flanirr aultoerftnb ber

$Öffnung

Xrcifüg 3«bre grertu rief id) nad) Staijcc unb Sieup

3a mohl füllten bie Wannet gu ©eibel greifen,

roenn fit in ben ^Bitten ber ©egenroart, ermübet

oom täglichen Sampfc unb oon ben Sorgen um
bie 3u!unjt unjereS ®ol!c« fich aufrechten roollen.

Iroit unb ©rhebuitg roerben fie fintiert beim ?lnblid

biefeS unermüblidien glüheuben SaterlanbsfreunbeS,

ben nichts irre machen tonnte in feiner guverjtdft-

liehen Hoffnung; unb manch fchäneS fcharf geprägtes

SBort roeifer Bef vntten heit roirb fie erguiden unb

leiten auch in ben neuen Kämpfen, in benen mir

unS gu beroähren haben, llnb roer tann ohne innere

©rgriffenbeit ben greifen Dichter noch am Snbe

feiner lagt in ber Witte feines StubirgimmerS,

ims leiber faft immer ein Stanlengimmer nmr, im

fiergeu Ibtil nehmen jeben ungebrochenen WutfaeS

an bem politifchen Heben nnb Singen feines Zolles,

roie er fid) erhebt an bet madftoollen Kraft beS

^erfuIeS v3iSntard unb fich jclber guruft:

Seuche eintönig unb arm betn Heben im engeren Urei« bir,

Heb im loeiteren mit brin bu at« Iheit bid) bemegft

3u ber Wejamtheit Ho«, in ber Stabt, in be« Staats, in beS

groben

jiairrlanbe« öSejditd Irrnr ba« Xeinc ju jebn

Slud) bir rrligiöfe ‘änjebauuitg unb ©ntroidelung

©eibels, für welche ber Satblafebanb bejonberS Diele

unb roertbvofle iBelege bietet, roerben mehr als Jratten

ernftr unb im Hebttt gereifte Wättner in ihrer gangen

löebeutung vergeben, roürbigen unb nicht nur als

einen brr roid)tigften 3*41' im Silbe bes DidtterS

betraditett, fonbern auch für fich fdbft gu behergigen

roiffen.

33as aber birfe Slättct in reicher Julie über

bic Slufgabett unb 3* e^e bsr Äunft unb über Dichter

unb Dichtung auSjprechrit, baS ift für bie ©egenroart

mehr als bas Sefenntnife eines von uns gefchicbtneii

grofeen Dichters. Das Hingt hinein in ben Streit

beS Dages roie ein Xtompetenfignal, baS gum Sammeln
ruft alle bic Kämpfer, bie in ber Kunjt nicht bie

fthlangenhaarige Webufe erblitten
,

bie bie vergerrten

3üge menfdjlidier fleibenfehaft im Steinbilb gu Der-

eroigen hat, fonbern bie t>et)re ©öttin, bie aus bem

Sturme ber Heibenfdjaften bal $erg erhebt unb ben

Wifetlang harmonifch gu litfen verficht.
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Siebter, mit bcm beitem $ergen

Soltit Ju llar ms üebeit jdjüun.

Über jebe Stint brr Sdimerjen

Stege ruhen, prüden bann

,

9lber wo jum Seitwcriölinen

Tic bee öeiftr# Wob gebridjt.

Schweig'; es jicmt im tHeid) beb Sdjbncn

Ungelbfter WiBlout nicht.

307 .

3»i ffirrit^tuJtg einer $otf£lcfei)aOe.

treffliche SUorte rernten c?, roeldje un? Sie Stummer

53 ber 2übecfifdjen Vlättcr in ihrem Artifel über

Cefe* unb Vilbung?bebürfm? al? ©onntag?gabe

brachte, unb fie roerben bei oielen fiejern ihren nach'

haltigen Sinbmcf nicht leicht roieber oerlieren. Ster

Verfallet, au» helfen Söorten man Etevan«! iiijl t. baß

er mit bem lieben unferer Arbeitermelt toubl »er-

traut ift, hat Siecht, meint er behauptet, gerabe in

biejen Streifen fei bas geizige (Vortbilbung?bebürfni?

am größten „IDicin muß gerabe biejen jheifen »iel-

feitigen unb guten üejcftofj in einer öffentlichen, leicht

unb namentlich in ben äreiftunben bequem gugänglidjen

Üejehalle barbieten. Sic rege Vemigung mirb geigen,

baß ba? Vebürfni? norljnnben mar, . . . unb man
mirb ju überrajehenbeu Slefultaten fommen."

Sa?, ma? ber Verfafjer oorjchlägt, greibiblioibefen

mit üejehalle, bejigen Ätnerita unb (inglaub jehon

lange in gasreichen Stabten, Aber auch ber

Kontinent bat gmei SMufteranjtolten, bie ©cbmcib'
nißer Volt?bib(ioti)ef unb bie Otten»
borfer'fdje jjreie Volf?bibliotbef in 3n, ittau

in SHäljren tSrftece ijt burch ba? ^jiijamutemmrteu

ber ©chmeibnij}cr Bürger entftanben, bas ^aupt-

nerbienft bei ber ©tünbung gebührt bcm ©bmnafial»

profejjor St. 2. .jjuebner; letsteic oerbantt ihre

©ntflehung ber h DiSrgigcit Opferroilligfeit eine?

einzigen SKanne?, be? Jperrn 0?malb Ottenborfer,

Vc|ißer? ber 9ieu-f)orter ©taatSgeitung.

Snbem mir bie ©chilberung ber 3 IDiUQllc r

Anjtalt auf eine jpätere Stummer oerfdjieben, geben

mir heute eine turge Sarlteflung ber Sehroeibnißer

Vibliothef. *)

3m Siooember be? 3abre? 1894 erjdjien in

jchlejijchen 3<*lungeit ein non 94 Scbroeibnißer

Viirgcrn (barunter 27 {ranbroerter, 6 Virbeiter, 9
höhere Veamte, u a. ber 2anbgericbt?präfibent)

untcrgeichnetcr Aufruf, in roelchem e? h'(6 :

„©eiftige Staljrung ift für ben 'Utenjcben minbeftenö

ebenfo roid)tig mie leibliche. SBcm baher fein unb

*1 Jiacb einem 41ercet)t non (4, 'Jluneuberg in ben ilicler

9teueiien Diacbrirfjten, 1825, 91o. 222, nnb oerfdntidjen Win
teitungen be# Sibtiott|er«DenvnttrtB.

[einer SJJitmenfcbeit SBohl am $ergen liegt, ber muß
für Vefdjaffung gejunber ©eijteefoft Jörgen."

Siejen 3mccf »erfolgen in etiler fiinie bie jjre i •

hibliotbeten. Sie hohe Vebcutung berfclbeit ßot

man in anberen 2änbetn, namentlich iit tSngianb

unb Amerita, längft begriffen unb bort für ©tün»

bung non Jreibibliothelen ©roßartige? geleiflet. . . .

Sie Scbrocibnißer Volf?bibliothct joll täglich für

ba? Vublüum geöffnet unb mit einem 2ejegiminer

nerbunben [ein. ©ie joll ebenjomoht Unterhaltung toie

Veleßrung gemäßren unb 3fbermann nadi Volleubung

ber Sageäarbeit geiftige Erholung bieten. Villen

ohne Unterfchieb joll bie Vibtiotßef etrca? Anregern

be? bieten, gut ftrenbe am ©Uten unb ©chönen

anregen unb gut mähren ©eijteo- unb §ergen?bilbung,

gur Vermehrung ber Stenntniffe unb gur 2äiitcmng

ber Anjdjauuiigeu unb bamit gugleidi mejeutlich ba-

jpi beitragen, bah bie »erfehieöeneu ftlafjen be?

Volte? in ihrem Vitbungöftanbe jidj immer mehr

näheni."

3n bem Aufrufe mürbe um ©elbbeiträge unb

um unentgeltlidie 3mornbungen non Vücheru unb

3eitjd)riften gebeten Ser (Erfolg mar ein uner-

märtet großer. 3n roenigtn 'JJtonaten roaven 2400
SJtarl gegeichnet ; im Auguft o 3. holte man 2000

1 Vüdier gufanimeit, im Oftober, bei ber (Stöffnutig

ber Vibliottjel, runb 4800; bie 3of)t ber Vänbe
beträgt jept (5000. Von allen Seiten mürben bieje

Vüdicr herbeigebracht: Ser ©tabtoerorbnelenoorfteher

jehenfte 147 Vänbe beutjeher nnb englijdier Wlajfiter,

au?märtige Vuchhanblungen unb ©chriftjteller gegen

10(Ml Vänbe. ba? Vibliographijthe 3itf*ilut in

2eipgig allein idjon HÜO Sänbchen llteyer? Volt?-

biieher. Sie Samen non ©ihroribrnj ftellten frei»

roiüig ben .üatalog her unb unterjtüheu mit Sreue

unb ©emiijeuhaftigteit bie Vibliothefarin in ihrer

anftrengenben Arbeit.

Sie 3ahl ber nach .§aufe entliehenen Vüdier
mar in ben SNonaten Siooember bi# April ber Sieihe

nach 2044, 1987. 2571, 2970, 3016, 2209, in

Summa nach ben crfteit G SHonaten 1 486t» Vänbe.
Slaeh einer ©tatijtif oom ©nbe April tierteilen jich

biefc auf bie oerfchiebenen ©ebiete in folgenbev Üiöeije:

Allgemeine? 11, Viographieen 413, (Srblunbe 467,

grembjprachliche? 65, ©ejdiidite 494, 3ugenbfchriften

2626, Kumt 23, bramatifebe, cpifche unb Igrifchc

2itteratur 408, Siaturroifjenfihaftcn 1 16, '4$bclojopbie

unb Väbngogi! 22, ©ogiale? unb Siechtfifunbe 67,

Sechntf 118, Unterhaltung 7473, gejainmelte Vierte

46, 3eili^rifltn 6035.

3«r 3«t fttib 1500 Sefer eingetragen, melche

im erfien Vetrieb?jahrc runb 22000 Vänbe ent-

liehen hoben. 3« ber Sübecfer Volföbibliotbef

nahmen im gleichen 3c'tcaume 600 2efer 6010
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Sücber. Sa Siebtel etwa 3 nm( jo gross ift als

©cfjiDcibiÜB (leßtcrei? pat 25000 Ginroobner), müßten
btt un4 nach bem Sihweibnißer Borbilbe auf 4500
Sejer 66000 entließen« Bänbe fotnmen.

Sit Statifiif ergab Gnbe 3uli als Ötjct, welche

Bücher au# bet Scbmeibnihct Bibliotßef uad? .fjauje

entlehnt haben:

gabrifarbeiter 243
gabrifarbeiterinnen .... 58
anbroerfer unb 3nbuftrieIIe . 278
aufleute 58

fießrlinge unb ©eßilfen . .177
Stubievenbe (SanbtDirtfrfjaft-

liehe äöittterj[f)Li[fr u. a.) . 108

Beamte 74
Rentier# 24
Solbaten 54
fianbarme 10
Scbneibenmtcu, Bertäuferinnen (55

grauen unb URäbchen ber

übrigen Stäube .... 2G3

1410

Sine Stontrolle ber Befuchergabl beb liefe

gimmet« tonnte nidjt auägeübt toerbeit. Snfjelbe

war an beit SBoibentageu mäßig befugt, au ben

S8i ntcTjonutagen ftet# überfüllt.

Sic iBütfjeraubgabe finbet ftatt an äBocßcntagen

oon 12— 1 Uhr Ricttag« unb Bon 6—7 Uhr Sbeubb,

an Soun, unb geiertagen Bott 12— 1 Uhr DRittag«.

Sab Sefejtmmer ift täglidj dou 11— 1 unb 6—

9

Uhr geöffnet, nlfo wöchentlich 35 Stunben.

Sie Senußuttg ber Bibliotßef ift unentgettl ich;

e-j wirb aber erwartet, bah alle zahlungsfähigen

Seiet bem Bibliotfcefocrein beitreten, für ben ber

ÜRinbeftbeitrag nur 1 3Jiart beträgt. Ser Betrieb

ber Bibliotßef erforberte bisher eine jährli(f)e 2lu#-

gäbe Dort 1200 ÜRarl gür Slnfcßaffung oon Büchern

in habet ttodj nicht« gerechnet, ba biefe bisher in

überrafefjenber 3n bt unb ®ütc gefdjenft tuorben ftnb,

unb gronr mehr noch Bon BnSroärtigcn alb Don Ein-

beiinifchen.

Sie ftoften guc Unterhaltung ber Bibtiotbet

beftreitet in erfter fiinie ber Bibliotbef«oerein.
Siefent gehören bi« je(jt 4fK) üRitglieber an.

Soweit bic Scßweibnißn Boltöbibliotbef. Sie

angeführten gaßlen reben eine (ebeitbige Sprache:

1500 Scfer unb oietleicht ebenfo diele gauiitien mit

22000 Bänben ! 'JRart hat ber breiten Schicht ber

Beoölferung eine bequeme ®elegent|eit gum Siefen

guter Büchet gegeben, unb mit mahrent Heißhunger

ftürgt biefelbe auf bie geiftige Rabrung. Bebarf e#

nod) eine« übetjeugenberen Beweife« oon ber ilBicbtig.

teil ber Bolfäbibfiotbelen ?

Sa« Beijpiel oon Schroeiöniß f)Q t fefion auf

,
zahlreiche Orte in Seutfchlanb anregenb gewirft.

Sie fieine Stabt Branbcnburg brachte eine

Bibliotbel Don 3274 Banbcn auf mit 1120 liefern;
:

Durch Schioeibniß augeregt hat u. a. auch tßrofeifor

SR. Schmibt, ein geborener Scßweibnißet, in ©reif#-

;

nmlb bie ©rünbutig einer Bolt#bibliütl)ef mit Üefe-

halle in bie §anö genommen unb gwar unter leb-

hafter ^nftimmung Der Bürqerjtßaft.

Sollte Sübect hier jurücfbleiben ? 'Rein. G#
muß in biefer Jitulturberoegung unter ben Stabten

Seutfchlanb« mit eine führenbe Stelle eiutichmen.

Jüüberf hat jehon eine ftattliche Bolt#bibliotbef,

. SübecJ hat eine ©eieUfcbatt jnr Beförberuttg gemein-

;

nüßiger Sbätigfeit, ein 3uwel, toie e« feine jroeite

beutfehe Stabt befißt, Sübeef ift eine reiche Stabt

, unb giebt für manche nicht oon Der Rotroenbigfeit

;

biftierte Einrichtungen große Summen au# — man
benfe nur an bie gorfthalle unb bie ilRarfthafle —

,

! Sübeef hat eine toohlhabenbe Beoölferung, welche ihre

Opferfreubigfeit fchon oft bemiefen hat

Unjere Stabtbibliothef ift ihrer gangen Einlage

unb ihrem Betriebe nach nur für einen oerhältni#-

mäßig fleinen Jfrei# ba Bei allen Änfchaffungen

übenoiegen fpegieQ roifjenjchaftlidie SSerfc, bic nur

ber [leinen Selehrtenrepublif gu gute tonuuen. Sie

3ahl ber Bänbe beträgt faft 100000, aber man
muh ftauneu über bie geringe ,’jaht ber Gntleibungen

1

(4622 Bänbe an 419 Ißetfonen!) unb über bie

gähnenbe Oebe in bem fchöueu geräumigen Schimmer.
Bon neueren 'Reifeioerfen, oon Büchern über Rational-

ötonomie, $aiibe(«roifienjchaft u. a. ift jo gut wie

nicht« oorhanben, unb mau wirb an bie Bibliothet

ber ©emeinnüßigen ©ejellfdjaft unb ber jpauDel#-

fammer oerwiejen. Beibe finb aber ber großen

'JRchrjahl ber Beoölferung unzugänglich, -Süßer

biefen Drei Bibliothefen liehen ben BSohlhabeuberen

noch bie Seihbibliothcfen unb bie Bücher unb 3rtt*

fdjrifteii oon gejchloffeueu Bereineu jur Berfügung.

Sie große SRajfe unferer Beoölferung tann an
biejen Einrichtungen nicht teilneljmen. Sie geringe

Bcnufyung unferer fogenanitteu Bolt#bibliothef

(5010 Bücher an 500 ijScrfonen in einer Stabt

oon 70000 Einwohnern) beweift, baB biefe ihren

ftolgen Rainen nicht oeebient. gut bie große 'JRafje

unferer Beoölferung ift in biefer Richtung alfo bi#

jeßt jo gut wie nicht« gefcljeben. Unb boch hat fie

ein Recht Darauf, Denn auch fie trägt gur Erhaltung

unferer ftaatlidjen Einrichtungen bei.

Sie ÜBohlhabenberen haben außer guten Büchern

noch eine 'JRengc anberer URittel gut Unterhaltung,

Belehrung utib Bcrcbclung, fie haben 2Iu«|'te[luugcu,

Borträge, Skater, .Hungerte, 'JRittel gu Reifen, ferner

gejunbere unb geräumigere iSohnungeti. Sie große
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Blaffe Ijat Don allebem nichts; für bie meiflen ift I

bas Sehen ein fiatnpf umS Daicin in beS SBorteS

nmijrftem Sinne, ein '.Hingen unt bie ©jifienz. SSir

fefjen bieS non neuem aus ben legten Ärtifetn über

flnabenhorte in Sir. 56 i>. SOI. Der greube am
Dafein ift ba nur ein ganz bejcheibeneS $läßct>en

|

eingeräumt, ©eben mir biefett lauicnbeu nnferet
|

SJiitmenfdjen, betten nicht roie ttnS ein gütige« ©e-

fdjit! irbijehe ©üter in bie SBiege gelegt bat, nadt

Bollenbung ihre« lageroerfes bie ©elegenhcit ju
|

geil'tiger Anregung unb bie greube ant ©Uten unb

Schönen, lajjen mir autb fie bie Schägt unferer

reitben Sitteratur mitgenießen, helfen mir bie ©egen-

fäge ber »erj<f)iebenen Rlaffen auSgleidjen unb ttor

allem bie Äluft auäfüQen, bie fid) jmiftben uns unb

bem Srbeiterftanbe immer tnebr oerbreitert. fpier

liegt ein gute« Stüd prott iicfjr-3 ©hriftentum, hier

tarnt jebet mitbelfen unb mirb es tbun im ^tinbliit

auf baS fdtiine 3«l-

SJlätttter, roeldte bie gähigleit haben, biejcS SBerf

in bie §anb gU nehmen, befigt Sübetf in grober

3abl. Darum freid) jut Ibat. TOit Stolj zeigen

mir unferen ©äflett bie Scbäge ber altebrmürbigen

Stabt, mit Staunen unb Berounberung erjrfjaut

jeber grembe bas einzigartige Stabtbilb unb bie

nieten Denfmalrr Bon Jtunftfinn, Ibatfraft unb

©emeinfinn. 2Hö<bte in nicht ju ferner 3e*t fi«h

als ein neues Denfmal bürgerlichen ©emeinfinne«

ein ©ebäube erheben mit einem reichen Schage guter

Bücher unb einet Scfeljalle für baS Bolf, ein ®e-

bäube, melcheS roie fein anberes bie Slufidjrift cer-

biente: „Durch baS SJolf, für baS Soll." 920

3um ^ahrcobcrithl

beb (ftnan^beparteuicnts nebft 9Uircd)ttung

ber Stnbtfaffc für 1895/96.

3)as fRedjnungSergrbmö für 1 895/96 hat fuh

günftiger gefteDt, als bei ber Sufftetlung beS BubgetS
angenommen mürbe.

Um bie gattoren, roelche bie« ©rgebntS hctbei-

geführt haben, flarer heroortreten zu lafjen, rceicht

bie nachfolgenbe 3u
i
flmmenftc9un9 Bon ber fj*r’

tümmlichen in einigen fünften ab.

Die orbentliehen ©innahmen (8rt. 1—VI:
Domänen, u,| b Dioibenben, SJeirfjSeutnaljmen,

Steueni unb Slbgaben, Sthulen, SJerfchiebeiteS) mären

neranfchlagt z« JO 3 849934,28
nebft einer ocrmutlid)cn ffllehmn-

nähme für biefe 6 Slrtilel Bon 50 000,00

Zufammen JC3 899 934,28
bazu foQten erhoben merbeit 25 %

ber ©inlommenfteuer oon ben ©in-

fommen überJC 1200, gefchägt zu • 180000,00

Iransport • 4 079 934,28

Iransport M 4079 934 28

unb ein Beitrag ber ftäbtifthen

©emeinbeanftalten Bon ... • 70 000,1)0

Zufammen „# 4 149 934.28

(Slußertem roar ein Beitrag Bon

JC 66 261,23 auf bie Seferoe-

laffe angemiefen, ift aber nicht

erhoben roorben 1

Die genannten ©innabmepoftrn

haben ergeben eine ©ejamt-

einnahme Bon JC 4 215 529,01

alfo eine Bit bretnnnhme Don

JC 65594,73.

Die orbentlichen SluSgaben
(Slrt. I—XV) toaren Bet-

anjchlagt z« ..... -
- 4 216195,51

Die roirflichen SluSgaben hierfür

beliefen fich auf * 4075 553,74

alfo weniger als oeranjchlagt . „K 140 641,77

bagu obige ‘Uiebreinnabme non .
• 65 594,73

aljo ©eiamtüberfchuß .... M 206 236,50

Demnach brauchte ber oben er-

mahnte Beitrag oon . . .

aus ber SHejeroerlaffe nicht er-

* 66 261,23

hoben merben, unb eS blieb

tiocb ein fHeitüberjdneß oon JC 139 975,2Z

melcher ber SJejeroefaffe überroiejen mürbe.

ßs märe jeboch Boteilig, roenu man aus biefem

äußerlich günftigen ©rgebnis auf eine Befjetung

unferer finarzieUett Berljältniffe fchtitßen wollte.

Der Überfluß ift zun> größten leile burett ffir-

jpamifft in ben Ausgaben erzielt roorben, unb zroar

ftnb erfpart roorben (in ruttbeu 3ahlen) bei ben

©erichten JC 6000, für bie tfloüzei 4000, Ber-

roaltung 8000, Bauten 43 000, Schulen 28 000,

'Jüohltbätigfeit 6000 unb enblicb für Bachhcroifligungen

29 000. Über bie ©rünbe, roeshalb biefe IjJoften

erjpart finb, läßt fich auS bem Bericht beS ginanz-

bepartemencs nur roenig entnehmen; eine bauernbe

Befferung unjerer Berhältnifje mürben biefe ©r-

jparnijje nur bann bebeuten, wenn in 3wfunft bie

betreffenben SluSgabepoften im Bubget entfprecheub

ttiebriger angefegt roerben tbunten. DaS ift aber

fehr zu bezweifeln.

änbererfeits ift ^infrc^tlidj ber erzielten Bleljr-

einnahme ju bemerfett, baß biefelbe zum größten

leil auf einer Blebreinnapme an 3'nfen unb

Dioibenben beruht, bie leiber nur oorübergeheuber

9lrt ift. ©ö mürben nämlich mth [ eingenommen

(f. Bericht b. ginauzbep.)

infolgeSRücfzahlung eineSBfanbpoftens JC 129,29

burch Betroenbung ber 3 % Staats-

anleihe ftatt ber ©ntnagme aus

bem StapitalfonbS • 49 453,54

Iransport JC 49 582,83
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Iransport M 49 582,83
j

infolge eon ÜRinbererbebungen aon

feiten ber Ranalbaubehörbe . . • 73 542,20
|

Mi ber Cber-Schtilbebörbe für

3infen auf ©irolonto ... • 160,95
j

jufammen M 123 285,98
j

liad) ber Abrechnung ber Stabtlajfe beträgt

bieje Summe aber nur ,M 113185,98, alfo !

M 10100 weniger; wo ftedt ber (jeliler?

Auch bei einigen anbeten Artileln ber Cinnahmen
finb Überfrfjüjfe erjielt worben, unb jroar (in runben

,

3ablett) bei ben Domänen 16000 (baoon 8000
;

8bÜanbSgeIb für Söfung eines SRietoertrags), Schulen

4000 (wejentlidj infolge oon (Mehreinnahmen am
Äatbarineum), Seridjicbencs 6600 unb (ReidjS-

einnabmen 40 700. Segtere Summe bürfte hierbei
j

«m meiften in* ®ewid)t fallen.

(Sine 'JJiinbtteinnabme ift bagegen leibet flud)

biesmal toieber ja oerjeidjnen bei bem Artilel

Steuern, Abgaben unb ®ebübten. Aus ber Stabt-

tmfenredbnung ergiebt jidi jwar ein frfjciitbarer
\

ilberji^uB oon mehr als .M- 100000, aber nur in-
;

folge einer nicht jwedmäfeigen 3uiammetmellung.
Die Sintommenfteuer war nämlich oeranfchlagt ju i

..

H

825000, ber 3ufd)liig oon 25 % auf 180000,
j

jufammen 1 005000, roäljrenb nur 955 792,21, alfo .

49 207,79 weniger eingenommen würben (j. tBeridjt I

b. Finanjbep. 6 . 9 oben).

(SS ergeben fiel) atjo für Artitel IV folgenbe
j

Fahlen:

metyr weniger

©inlommenfteuct . .
— 49 207,79

Siienbahnfteurr . . .
— 4 560,22

CrbfdjaftS'teuer . . .
— 5 219,98

BeräugertingSabgabe — 45258,17
Braumalj, (Bier . . 4 374,07 —
Stempel — 1 707,51
©djijjsabgaben . . . 7 450,96 —
Wfwerbliche Abgaben . 8 372,40 —
Scigenrobe .... — —
Bürgerrecht .... 1400,00 —
©fbühren 18 718,21

40 315,64 105 953,67

40315,64

alfo (Dlinbereinnahme 65638,03
wobei neben bem Ausfälle in ber (Sinlommenfteuer

namentlich auch ber bei ber '•IScräujkruiigSabgabe bc-

merfensroert ift.

Ohne bie oorübergeheube IDiebrrimtahme bei ben

3injen unb Dioibenben würben bie ©efammt-
einnabmen nicht mit einem Überflug, jonbern mit

einer tlKinbereinnahme oon etwa M 48000 ab-

jdiliegen.

immerhin ift es erfreulich, bag bie 9tejm>efafje

ftatt einer ffierminberung einen beträchtlichen 3U '

jdmfs erhalten hat. Die Dedung beS oorauSfichtlichen

DejijitS im Subgct für 1897/98 wirb babutch

mejentlid) erleichtert werben. 863.

Die (n ge bn nie ber bernföftatiftifthtit

dliiinnbuic tiorn ^ahrc 1895.

(Sdjluh!

älon ber ®ejammtbeoöllerung fiübedS waren

männlichen ®efd)IechtS 40427 unb weiblichen

42388. Unterfcheibet man bie (Bewohner nad) ihrer

mirthfchaftlichen Stellung, jo befanben fich unter ben

©rwerbsthäiigett (mit Sinjcfjlug ber felbftänbigen

©erufslofen) männliche (JJerjonen: 27 021, weibliche:

9089, unter bem ®efinbe für häusliche Arbeiten

männliche nur: 41, weibliche bagegen: 3688, unter

beit Familienangehörigen männliche: 13 365, weib-

liche: 29611. 3n älerhältnifjjahlen auSgebrüdt waren
oon 100 ber oon 100 jeber

CBfiammlbeobltcrung Stage

miiuil. n-eibl. juj. mannt, meibt.

©rmerbsthätige

(u. felbftäitbige

(Berufslofe) . 32,6 11,0 43,6 74,8 25,2

ßauSgefinbe . 0,1 4,4 4,6 1,1 98,»

Familien-

angehörige . 16,1 35,8 61,* 31,1 68,»
3nSgcfammt 48,8 51,2 100,o 48,s 51,2

ffiäbreub alfo bei ber ©efammteinwohnergahl

bas weibliche ®efchlecht etwas überwiegt, jo bah

auf biejcS uou 100 (Bewohnern etwa 51 tommen,

befinben fich barunter nur 11 weibliche, bagegen

33 männliche erwerbstätige (ßetfonen, umgelehrt

bagegen unter ben Familienangehörigen nur 16

männliche unb 36 weibliche. Die Diciiftboten,

int .fjaufe ber .perrjehaft tebenb, gehören fnft ans-

jd)lieglich bem weiblichen ©efchlechte an. 3U ben

©rwerbstätigen ftellt ber männliche Iheii nahe

brei Viertel, ber weibliche nur ein ftarles liierte!.

3ieht man ferner bie berufslofen Selbftänbigen

(2151 männliche unb 2561 weibliche) ab, jo ent-

fällt unter beit- oetbleibenben (Srwerbstbätigrn i e. S.
nur ein fünftel (20,8 %) auf bas weibliche ©ejdjledjt.

Srmcitcrt man bagegen ben Streis ber Regieren

burd) baS .{jiniSgefinbe, fo finb oott ben eine

eigentliche iBerufSthätiglcit ausübenben (fierjonen

etwa fieben 3ehnte( (70 %) männlich unb brei 3erintel

(30^) weiblich- llmgelchrt gehören bie wirthjchaftlich

oon ben ©rwerbsthätigen abhängigen Familien-

angehörigen ju fieben Zehnteln (mit 68,» %) bem
weiblichen ®eid)led)t unb nur 3U ftar! brei 3eh<tleln

(mit 31,1 %) bem männlichen ©efchlechte an.

SRaturgctitäfe hoben bie oerbeiratheten Frauen leinen

eigcntlid)en Srwerb; ihnen liegt an erjtcr Stelle bie

Führung beS .pausljnlts ob, jum Iheii gilt bajjelbe
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für bit Soehtet, fo lange fie nod) bem elterlichen

{laufe aitgchdrt. Slurfi pflegt in zahlreichen Familien

ton ben Slinbern ber Sohn baS {»auS bcr Sltern

früher ju Derlei fjeu alb bie Soehtet

©eit ber testen ©crufSzählung ift in bcm

numeriftben Serhältnijje ber (Mrjct>Ledjter ju ein«

anber feine rerfentlitfce ©cränberung ringetreten.

Son ICO fßerfonen waren im Satire 1882: 61,8,

im ffobre 1895; 61,2 roeiblieb- Unter ben SrroerbS-

thäiigen tritt baS rotibliebe ©cjdflcdjt etwas ftärfer

beroor, alb tor 13 3abren. Unter 100 ©eroohnem
inSgejnmmt befanben fici) 11, o meiblitbt (SnwtbS-

tlfätige gegen 10, t im 3ohre 1882, bagegen weibliche

Familienangehörige 35,8 gegen 36,1. Sie Heine

3uttabmc ber erftcren erfolgte jebodj lebigliib auf

ftoften ber weiblichen Sienftboten, inetcfjc im 3abre

1895 nur mit 4,4 % gegen 5,1 % im 3al)ic 1882
an ber Wejammt ©inmohnerjabl betbeiligt finb.

Sncli im beiitfeficn 9feirf>e wie in {lamburg haben

bie Srgebnijje ber lebten ©etufszäblung eine

Steigerung beS antheileS beS toeihlicbcn ©efd)(cd)t8

bei ben Srwcrbsthätigen nnebgewieitn. 6« mag biesi

wohl jum Xbcii bamit jufammenbängen, bah bei

ber lebten 3ählung in fjoige genauerer ^rageftrllung

in ben 3^iun 3^fDrmu latC11 zahlreiche weibliche

IjSerjoneu, roetche jioar im ©tiinbcBcrhältniffc be-

finblid) finb, aber nicht zu häuslichen arbeiten,

fonbern ju {dtlfeleifhcngen im ©etuerbe beb Sienft-

herrn gehalten »erben, nicht mehr wie 1882 alb

$auSgefinbe, fonbern als geroerbticheb {mlfsperfonal

gerechnet roorten. 3n fiübeef hotte man bereit« im

3ahre 1882 auf bie ©rgänjung beb 3öhtungb>

materialb in biefer §infid)t bei ber SReoifion be-

fonbere» SBertb gelegt ©S würben ermittelt unter

100 ©rwerbsthätigen rotibliche ©erfonen im Sobre

1895 im Weiche: 27,8, in Hamburg: 24,6, (in

Sübed j. o.: 25,2) bagegen 1882 im Weiche: 26,1,

in Hamburg: 22, a, (in Üübecf 24,2).

Sie prozentuale ©crtheilung beb weiblichen We-

fchlecfatb im ©egenfaj) ju bem männlichen über bie

jcdiS großen ©erufSabtheilnngcn ogiebt fidi in

nachftebenber Berechnung.
i n

*CI1 1110 Sou 100
ittinBUtfifit nxtbliAm littet tMtMUgft»

Sra'ftMiIiilttnrti v jrt>rr WtbnlMB
entfielen an* bic waten
®ftufiabtllfilutl-3fti : BSdlttlltd) llNtblldl

A. 2anbwirthfd»aft 11,9 14,6 71,o 29,0

B. 3nbujtrie . . 40,9 27,1 81,7 18,3

C. {»anbei . . . 28,1 16,3 83,7 16,3

I). ©erfönl. Sienft-

leiftungen . . 3,1 7,8 55,8 44,2

E. Freie ©erufS-

arten .... 8,0 6,6 78,2 21,8

F. Ohne Beruf 8,o 28,2 45,6 54,4

.$ierjn

{»ienatb entfallen beim männlichen ©ejcf)ted)te

oier 3 thnte! ber ßrroerbstbätigen auf bie 3nbuflrie,

brti Zehntel auf {»anbei unb ©erlebt, beim weih-

lidjen machen bie in bcr 3nbuftrie Sbätigen nur ein

flarfcb Siertel, bie im {»anbei unb ©erlebt ©e-

I fehäftigtrn etwa ein Sechstel aus. Sagegen treten bie

bentfslojcn felbitänbigen Frauenzimmer (inSbejonbere

Wentnerinnen, ©tiftungSinjafiemUnterltüete) mit nahe

brei 3?bnteln bet ©efammtzabl auf. 3n biefer ab-

theilung joroic in ber abtheilung: Sienftleiftungen

(insbe)onbere arbeitsfranen), beibe für fid) betrachtet,

ift bas weibliche ©ejdjled»t mit über ber {»älfte be-

theiligt. ©ei ber Saubroirtbfcbnft gebären ihm nahe

j

brei iJetjntel aller SrroerbStbätigeii an, bas ©crhältnife

I
finit bei brr 3nbufirie auf ein Sechstel, in ben

{»anbei«- unb ©erfebrSgemcrben auf ein Siebentel,

fteigt bagegen in ber abtbeilung: Freie ©erufSnrteii,

welche baS l'chrfacl» unb bie im »ranfenbienft ©e-

fdjäftigtcn mit ciufcbliefjt, auf übet ein Fünftel

aus ber ©palte 4 ber Xabeüe V, weld»e bie

weiblichen ©rwerbStl)ätigen nach einzelnen ©erufs-

arten nadjwcifi, ift erficbtlid», baß es nur wenige, be-

ftimmte (SrwerbSjweigc finb, welche bei» Flauen bas

Fctö einer beruflichen Shätigfeit bieten, mäbrettb

bie übrigen ©erufSarten weibliche ©rwerbstbdtige

in faum iieniiensroertber 3°hl enthalten, ©on ben

j

nad» abjug ber felbflänbigen bcrufSlofen Flauen-

I
z'f'ttier oerblcibenbeu 6528 weiblichen Srmerbs-

thütigen i. e. ©., welche fid» übet 150 einzelne

©erufSarten oertbeilen, gehören 5878 bei» nadjftebenb

angeführten 26 Srroerbszwcigen an. 3n bcr £anb>

;

roirthjdmjt finb oon überhaupt 1317 erwerbSthätigen

Fvouetizintmeru als Wlägbe, als lagelübnerinnen,

bei bet ©emüjcgärtnerei, bei ber ©leieret unb als

ihrem {»auptberufe nad) mittbätige Familienangehörige

Zufamuten 1256 weibliche ©erfüllen thdtig, ©ei ber

Onbuflrie entfallen auf bic ©ellcibungSgewerbe,

Wiihecinneii,6chneibecei,2Bäfd)efabritatiou,Zlonfcltton,

©upmatberei, 3Bdfd»erci uni» ©lätterei, zujammen

1587 toeiblithe ©erjonen, 687 anbere weibliche ßr-

werbsthätige oertbeilen fid) auf ©lechwaarenfabrilation,

©ürftenfabrilation, ©äderei, ftonferoenfabrifation,

Fifdiräucherei unb bic ©tiefem. Sie oorgcnamitcn

• ©erufSarten umfafjen oon 2466 inbuftrieUen toeib-

liehen ©etfouen 2174, ©on ben {»anbelsgemerben

bieten namentlich ber .{»anbei mit lanbwirthichaftlichen

©robuften, mit ßf>- uttb Srinfroaarcu, jowie fer-

ner mit 'J)ianufatlur'j©ebnitt-jmnoren, fobann in

ben ©erfehtsgewerben ber ©ajtwirthfthaftS unb

Weftauratiousbetrieb bem weiblichen ©ejchled)te ©t-

;
legenheit zum ßrwevbe. Siefen ©erufSarten gehören

oon 1479 im {»anbei unb ©ertebr gezahlten weib-

lichen ßrwerbstbätigen zufomnien 1257 an. Unter

ben mit Sienftleiftungen bcjd)äftigten iveiblidirn

ne ©eilage.
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Beilage )u it°- 59 kr fükdufdjeit Blätter
»um 22. Sllobem&er 1896.

^krjcmci! befinden fid) 313 nidjt im £iaujc ber ,§trr-

fegaft roobnenbe Zienftbuten unb 349 Arbeit«frauen.

3b ber Abteilung: fjrtie SerufJarteu ift ba# weibliche

©efcbtecbt im Sthtfad) mit 329, im ©ejunbljeit#*

unb Shanfenbienft mit 200 SJSerfonen beteiligt.

SBie bereit# ermähnt, bat ba# ftatiftijdje Amt
mit ber jept erfolgten tBeröjfenttiebung ber beruf#-

ftotiftifcgen ffitgebnige, au# benen mir einige Emupt-

jiffern unter Berechnung ber juni befferen Berftänb-

niB bienenben Btrbältnigjiffent mitgetbeilt haben,

erft einen Zljetl ber burcb bie grobe Gablung be#

SSotjabre# geftenten Aufgaben gclöft SStr werben

mit bem Sortjcbreiten ber Arbeit, bie in ihrem

jwciten unb britten Ibeile bie ©etoetbe- unb üanb-

roirtbfebaftbgatiftif umfaffen »irb, auf biejen ©egen«

ftanb jurüdtommen. p.

»leine <£ h r o n i f.

308.

Uilbsiifi Ms ^ertn fiurgcrmcilUr ®r. flthn.

Sie Anertennung ber hohen Berbicnftc, welche

unfer gegentoärtiger §err Bürgermeifter »ährenb einer

aebtunbbreigig;äf)rigen JBirtiamfeit im Senate um
unier ©tmeinwefen fuh ermorben hal, fanb im An-

fang bie(e# 3#hre# einen ithönen Auöbrud in ber

Stiftung feine# mohtgelungenen Bilbnige# im SRatb-

häufe. AHe, benen ba# 2Bof)t unferer Stabt am i>erjen

liegt, merben ba# Bilb be# Manne«, ber itet# ein

eifriger Sörberer beffelben gemefen ift, mit fjreube

betradjtet haben, ©ar mandbe haben in Solge beffen

ben wogt nicht unberechtigten ffiunid) geäugert, ein

burth pbotographiithe SReprobuction be# fßortrait# ge*

monnene# Abbitb beffelben ju begpen; ift un# bodj

au# fernem SBetttbeil non einem feit langen bort

lebenben Sübeder biejer SBunftb jutn Auibrnd gebracht

»erben. SBir nehmen baher (einen Anftanb, bie Bitte

ßffentHch aubjufpredjen, bag eine gute photographifthe

SBiebergabe be# Bilbnige# be# E>crrn Bürgermeifter«

ben KJerehrern beffelben jugänglicg gemacht »erben

möchte. 68.

309.

®n0lid)rs Concrrt am tBugtagr.

fficeber wie in ben beiben legten 3ahren feit

©inffigrung be# Bugtagefl hei un# hatten bei bem

jum 'Seiten be# St. S3etri Mäbcbencgor# oeranftalteten

ftirthenconcert# fieh bie weiten $aden ber St. $etri-

ferche mit anbäthtigen 3ubörera buchft&btith bi# auf

ben legten fßlag gefüllt.

3meifedo« toirb ja bie weiheoode Stille be# Zage#,

bie anbäegtige Stimmung, bie fthon am Morgen bie

hadere aller unferer Ringen mit anbäthtigen #örern

füllte, ju bem regen Befucg biefe# Soncert# beigetragen

haben; aber bie Srcube an guter Mufif »irb benn

borg in erfter Einie bie höret anloden, unb biefe Ade

»erben auf# göcbfte erfreut ge»efen fein über bie

mufterhaiten Seiftungen bc# Shore#, bie bem Setter

beffelben unbebingt jur ©hre gereichen, ©inen hohen

©enug gewährten and) bie Xarbietungen be# Organiften,

Der geh in au#gejeithneter SBeiie in ber Zedjnif be#

ihm anoertrautrn prathtooden örgetwert« eingelebt

hat. Befonberer Zant aber gebührt ben Zamen unb

herren, bie burth ©efang, hatten- unb ©edofpiel bie

meiheooQf Stimmung be# Sbenb# in fo oortrefflither

SBeife ju heben oerftanben. Aufiaflenb ift, bag biefe

füufjehifgge Kirche eine fo auffadenb gute Afuftit für

Mufti hat, fo bag man auf allen $lägen ooQftänbig

gut bie feinften Abtönungen be# ©efange# unb ber

3nftrumente hören tann, »ährenb man ber $rebigt

nur oon nicht adjuoielen fßtäpen ohne Blühe ju folgen

oertnag. 348.

310.

Adftft anf Me fiinhrr!

©ine betrübenbe ffiridjeinung in unferm Stragen*

leben ift e#, bag man fo oielfad) forgfältig bereitete

Butterbrote auf ben Stragen herumliegen ficht. Man
tann biefe Beobachtung, bucbftäblich genommen, täglich

machen unb ge legt 3(u6n>g ab non einer Berfcgleib*

terung ber Sitten in ber 3uflenb unferer begergeftedten

©efedithaft. Man tann e# ber in ben Stragenfoth

geworfenen @otte#gabe anfegen, bag ge au# wogt-

gabenben Käufern ftammt, benn atme Eeute tönnrn

ihren Rinbern mit Butter geftridjene Semmel ober

jicrlitge bünne Schwarjbrot* unb Sanbbrotftbmttcben

nicht mitgeben; unb ade biefe f(gölten Sachen tann

man. Wie gefagt, täglich acgtlo# »eggemorfen liegen

fegen. '-Stöger tommt Da«? Stach angeftedten Be-

obachtungen fädt biefe ©rjegeinung jufammen mit bem

©rfegeinen ber automatifegen Bertauf«apparate oon

Sügigfeiten, unb man utug annehmen, bag bie Rinber

geg mit Sügigteiten ben Appetit berberben unb bann

ba# forgfam oon Mutterliebe bereitete Butterbrot aegt*

lo# bei Seite werfen.

„Unfer täglich Brot gieb un# heute," lehrt man
bie Rinber beten unb man betet e# gewig felbft ,

unb

wie mancher wogt oft mit fegnerer Sorge, bejfen

Rinb hernach Oie liebe ©otteigabe acgtlo# in bie @age
Wirft ober, wo noeg ein 9teft oon Scham oorganben

ig, e#, nie man e# auch bäugg gebt, auf eine Senget*

brfiftung legt. Zarum, 3hr ©Hern; Achtet auf Sure

Rinber unb 3bt fiel)rer: prüfet in ben Schulen, bag bie

Rinber bie ©abe ber Siebe ber ©Item auch oerjegren

unb niegt ju ©unften fthäbtieger Sedereien forttoerfen.

$u Siup unb ftrommen aber berer bie „Mit Brot
fpieten," fod gier eine ©eftgitgte abgebrudt Werben

au# Zetde# ©eftgiebttn unb Sagen. ©# geigt ba

Seite 263, Jä 196: „3n biefer 3eit ift ein Rnabe ju

Sühed gemefen, ber in St. 3ohonni«ftrage jur Schute

gegangen, unb, weil er fein trwfen Brot oeraegtete,

ei in ben gtinngein ober hinter bie ReQerluten ober

gar auf# Zacg geworfen, al# bebürfte er Degen niegt.
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Xebgalh man it)n jroar crnftlicft gewarnt «ub I

gegraft, aber er bat nicht abgetanen. Ta et mm
|

eine« TOorgen« an bei lüde bei ftömgftrage hinunter-

gcbenb Unter jpanb gebt unb fein Brot auf« Xadj

Wirft, fällt e« hinab unb jerbndjt mit Bluten. Teg
erfdjridt er unb wirb auf bcr Stelle ju Stein. Sa
ftanb et bart noch sor Wenigen fairen, jämmerlich

anjufehea." 928. i

811 . Ätnhltgtalfr.

Tonnerflag ben 19. Pooember: „Ta# {veimeben

am £>erb, " Oper in 3 Abteilungen (frei naeb Tiefen«'

gleiebnamiger Srjäblung) Bon 91 . TO. SBidner. TOufif

Dem ftarl ©olbmarf. Neuheit

Einem allgentein empfunbenen Setiufle Au«bntd

ju geben unb fiep bet Iriebfräfte einer fteubigen

Erhebung au« bem Alltagsleben noch einmal beraubt

ju werben, ift gewiß eine bantbare Aufgabe für ben

Beriebterffatter. .pocpft unerquidlieh ift e« aber, au«

bei TOitte eine« beifaübfroben fßublihtm« heraus

mitjuteilen, bag man einen Abenb lang äftbetifeb uer-

ftimmt geraefen unb Don ben Einbrüden jtpaler Opern-

tunftftüde gelangweilt worben ift. Unb bai war fo.

Tag ber Romponift unb Skrfaffer, Bag bie Theater-

leitung unb bie einzelnen fiitnftler ba« Ergebnis einer

langen Arbeit barbieten unb bag gierju ba« furj-

abfpretpenbe SBort eine« Einjelnen, ber ohne nennen«»

werte Arbeit nur aufjunegmen braucht, in einem TOig-

uergältni« liegen, ba« mug freilich ber, welcher geh

baju ueranlagt geht, am meiften empgnben.

Pacg bem Seien doii Tiden«’ Erjäglung, welche

mit ihrem unau«fptechlichen Sauber ein Singen unb

Klingen be« $erjen« bewirft, ba* einen jchöpicrijcbeit

TOugfer, — e* hätte Schumann fein mögen, — roohl

jum Aktteifer anteijeu Eann, nahm id) ba« Tejtbud)

jur panb; ber Beifafjet fdjten mir bie Prei*aufgabe

geloft ju haben, Tiden« Poefie ju entinnerlidten unb

mit aüerbanb Cperiipug au«jugatten. Pun hätte

Diedeicgt ein naioer ©eniuS wie TOojart ba« uncr-

fchäpftichr Süßgorn feiner Siiunberfrait barüber au«-

fdgütten tonnen unb an bem glitlertanb wären bie

Tautropfen feiner TOugf hängen gebliehen. Sin iolcber

naioer ÖScniue ift ©olbmarf nicht. Sr ift ein ge-

fthidter Unioerfalnathahmer. Ta gnbtn geh ade

möglichen Cpcruftile bei einanbet. Ta werben wir au«

imitirtem SiiagnerpattjoS in Sorf}iug-iflotowfch( TOanier

geworfen; balommtn Puppenfee- unb Au«ftedung«feuer-

werlegetle mit Aufbietung größter teehnijdjer TOittel unb

inhaltlicher Piegligfeil jum töoridjeiit; auch bie längft au«

ber TOobc gefommciK Bcripottung einer hetratsluftigen

alten Satvkr hat mitbelfen mögen. Wut ein« fommt

nicht, was man gerade ba erwarten müßte, wo eine

bitrchbringcnbe Jbee ober Stimmung fehlt: einige halb«

weg« tompalte TOelpbien; boeb ja, im Bocfpielc unb

im Aniongc ber britten Abteilung erdingt fic: ©ulen

TOorgen, §err Tadletau! AQein, ba« lecucett wir

fthon, e* ift: ©eißt Tu, wie Biel Sterne fiepen ? Sin«

freilich wirb adgemein gerühmt: bie glänjenbe 3n-

ftrumentation. 3dt oenncg hierin hentjutage etwa«

Jperoorvagenbe« nicht mehr ju ttfennen, wo ben TOuRfcm

bas Stubium non ©eignere Partituren ju ©cbote

geht. Auch eine ebte, ja gtänjeube Tiftion bemun-

bern wir bei Schriftge&ern nach ®oetlje unb Sdgüer
nicht afljnfegr. SBenigfteu« fühle ith mich burch jene

Rnnft nicht cntfdtäbigt für ben TOangel einer lebenbi-

gen Ouede unb für bie Unnatur be« jufammenfmhen-

ben SpnfretUmu«. Tod) ift mein Stanbpunlt für

bie Beurteilung überhaupt wohl ber oerfegrte CS«

mar ®efedidjait«abenb im Theater. Tic Aufführung

war alfo nur eint Unterbrechung ber ©efeßigfeit. Unb
ba genügt e« gewiß anjuerfennen, bag, wa« in ber

Oper uor fidj ging, ade« wirflith bübfcb au«fah unb

reept nett flang. Pur Sri. Stagl’8 Stimme nicht.

Tie Runftlerin, bie fo groge bramatifche Befähigung

gat, bie nicht nur o!« Bibelio ergreifen, fonbern

auch i« ber leisten ©rpjic Be« Boccaccio un« entjüden

tann, mug bod) mögt ernftlidj bebatgl fein, in igrer

Tonbitbung geh ju oeroodtommnen. Ter beftänbig

gebrochene, gurgelnb oibrierenbe Ton ift auf bie Tauer

unfepön. z.

312. fübcdi -ßndjtntr ®iftnbal)n-®ffellfd)a|l.

Betriebe-Srgebniffe für Cftober 1896.

Befördert iinb mach de« Brooiforifcheii Ermittelungen):

175*91 tperionen und 106 714 Tonnen ®ui
gegen 1895: 144 484 - - 89 929

(eingenommen pnd:

‘Cerieruti-

rrrffbr

Wflt«* ftcbtit*

wrfrtir ettitabtttat

:

dulaiuratrn: jwnmf bii

fcnbr Ottbr,

vÄ M *At JC
1896 WOB.: 138 300 310 502 39 700 488502 43910«
1895 : 130 966 281050 37 700 449 716 4507 907
Unieriebien

1896: + 7 334 + 29 452 + 2 000 + 38 786 -116 864
1895: denn. 129 205 294 769 « 928 4G7 902 4666 697

313. fatal- nni Bermiftgtr tlolijm.

— Ter Senat gat am 14. b. TO. ben Pedjt«-

lanbibaten Karl Briebricg Avnofb tpad) non gier

jum Peferenbar ernannt nnb ign am 19. b. TO.

al« folcgen becibigt.

— Am 14. b. TOt« gat ber Senat tt. @. 2.

Pagtgen* an Stelle be« ahtretenben 3 ®- 0uft

jum bürgerlichen Teputirten bei ber Einquartierung«'

begörbe für bie Stabt erwählt.

— 3um Tirettor ber ftanjeolifcgen Tampffchiff-

fahrtsgejeUjchaft ift tperr Töring gewählt Worben, brr

bi«her in einem Affefuranj- unb ©<btff#maflcrgefebäft

in Hamburg tgätig war.

— 3« »origer ©odje ift mit bts Arbeiten an ber

Bafficm pulnerturm begonnen worben.

— Salon Pöbriug. Ter Katalog ju ber am
1. Tejember jtattgnbenben jwettttt ©ewälbe- Auhton
liegt biejer Kummer bet.
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Patent-Bohnerwachs
giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei ftusseret billig im Gebrauch und
bequem in der Anwendung.

w Henning von Minden,
LÜBECK, Breiteitrux 59.

^nfetgett.

J. F. JÄGER, Lübeck,— ftlfdtftrnftr 81. —
gebenbe IJluft- u* greFftfdje

in rrid>cr BuJtoaljI.

cfeßenbe ijummer tut 6 -Arcßfe.

ürifd) flefottitc Worb« unb Crffcrfrabbcn.

^Bernhöft & Wildem
Fischergrube 69/73

Fernsprecher 139,

empfehlen flir den Hausbrand:

Stückkohlen,

3fach ges. Nusskohlen,

3fach ges. Anthracit-Nusskohlen,

Würfelcokes (Hartcokes),
in verschiedenen Korngrössen,

Gascokes
der hiesigen Gasanstalten,

Braunkohlen-Briketts,

böhm. Braunkohlen,

buchen Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Holz in allen Sorten,
alles in nur Ia. Qualitäten, zu den billigsten Preisen,

frei ins Haus geliefert.

Prüfet Alles und behaltet dat* Beste!

Lübecker Siphon-Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Baumana. Hüiterthor Aller 90.

Deutsche* Belrhspatent a 40931.
Gebrnaclisninster 84190.

Kar bei dem Hier-Slphon lässt sich die tadellose Reinigung derselben von
Publicum contra Ihren!

Jeder Krag ist plombirt und wird obue Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung frei Haas:

Hansa Tafel-Bier (Pilsener) pr. Krng 5 Liter M 1,50. Hansa Münchener liräu per Krug 5 Liter M 1.50.

do. Lager-Bier .
• • 5 • • 1,50. Münchener 1‘schorr-Brän » • 5 • • 2,75.

Bestellungen werden entgegengenommen bei Herrn L Peter* Nnchflg. Breiteetr. Ko. 75,

bei Herrn (’owalskr, Klingenhorg und
bei Herrn H. Windel. Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, 1 899. A. Bnumann.

Zaeckel & Achenbach.
Untertrave 74.Nähmaschinen

Yorxiigllrhsten Fnlirlknt
liefern in

billigen Preisen

Genuine Calokic Punch
Allein acht Genussgetränk I.Ranges.

UeberaU höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v.Freidenfelt Hrtailverkaat bei II. Dretnlt.
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Heinbich Diestel
Deecke & Boldemann,

«Im SS«emS!»^( 18 4itßet6, s«m i»a(imSr«|r 18,

?*? gegründet 1850 *5
empfiehlt für den Hausbedarf:

p p |
hier gebrochen und ln jeder ge*

U3S a vOK8Si wünschten Körnung gTtlllfr«!
7 geliefert.

Besondere einpfehlcnnwerth

:

Kleincoke*
für Daiierbrand- und Irische Oefen.

Speclelle Mark«.

3rt"Cok8S^ westfilieohe, aus ersten Stechen.

Bachen-, Birken-, Erlen-, Tannen-,

Ppnn nhnl 7 Klo'’fn, K*-t»njrt oder zerkleinert
Dl Gll II IIUI &7 mittelst meiner Dampfsigen and

'
Spaltmsnchinen.

. , .. Kohlen, deutsche and

Antnracit* *"91
^

h

e
e

; t« ^amK«Tunfi'

Marke „Treue“ aus reiner

Braunkohle — ohne lieiminchnng
— gepresst; augenehmra,
reinlichen Heizmaterial

Alle eonatigen

Brennmaterialien ln nur besten Qnalitaten.

Alle Waaren Lagern im Trocknen
und kommen stets trocken zur Ablieferung.

l>naeri>lAtzoi
Holz- u. Kohlenlager: Cokeelager:

Umemtnsm «2. W*U h a i b in • •

I

II. Wallttraa»« 1*4, M« hl« Ti»

Mölli I
, « bei der Drehbrücke.

*.«»*..* f
^

mmmmmrrrtmmmwmnmnm
Abgelagerte Cigarren

in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren

Brikets,

Comptoir i

Hahlen str. $».

Kcnwprecher:

Cempteir: 2S4.

Cvkeiwerk: 62«.

4*mtft>rrdjßrH» $Ir. 4,

empfehlen 84 jur Uebcrno^rat oem Strft4«tuag«ti

für btt ([oimntrciat-iinion, ^eueröerft^mmg»

in ?onbon,

gr?,«n gtureegoiabr.

für bit ^tlsttifl in 3t. flüaUtt»,

für ben ntntn ^ditörijcriCdirn floiib in

Wittirri^nr nnb

far bit ßoftltr ®ronsporl-l>erftdiernn0s-<6 e-

fcilfdjofi in ßofri

gegen Seegefalfr,

für bit 3dji»fi}tr. linfaÜBtrfidjrrnngs-Actitn-

gtftüfdjaft in ÄHntrrtljBr

gegen Unfäüe oBer Srt.

be(onbet*:

ISeifeiinfaffocrn^erunfl.

|>u t>ev flauptturnljnlle:
dllännerabtcilnng

Montag unb Xonnerftag bojj B'k
bi« 10'/k U$t.

3ugcnt>abieilmiB *
(Ktwhro fiEha 12 3a»rv)

35ieit«tng utib greitag twn 6 -8SlStr.

3nfletthahteilnng B.

lÄnabets untre 12 3ahmi)

Montag nnb Tionnerätag eon 5 bi«

7 Ulpr.

«nmelbuagen mähren» »et Übungen erbeten.

^ j

sounsen
LS’

itahlwaiiren

:

Vorzüglichste Schneidafkhigkoit, formvollendet;— 311 1 Gewähr. —
Hauptniederlage: Diedrit'h Tetittc/mu.

empfiehlt H. Drefalt. Optische Waaren. — Versilberte Waaren.

Salon Nöhring.
Dienstag den i. December

Vormittags 10 Uhr, Nachmittags Uhr:

II. grosse Gemälde-Auction.
Ausstellung von Dienstag den 24. November ab.

Eintritt frei l Katalog gratis!

Jirud unb Serlag sott $. «. 8lel)tgn»«. Serantnortlicber Srbocttnr: $r. Otto $offmaiw in Snbed.

Digitized by Google



Cebcdtifdir fHiiütr.
dDrflan Der ©efellMt rar fEfortanö gtiEinnii^p Itjälißlieit

29. 9toemter. ^drtunbknfjigstrr Jahrgang. Jl°- 60. 1896.

Xvff JÖldttrr r^djrtprn €oaata jl SRor^rn«. 'Jboitnfmrnf ! JC pr. Quart«]. öu-.wlac fiummcr 10 4 . 3n1cr«te 20 4 Mt fktil^rüf,

24* Wi*«IifWT Nt SIMijAn «fifßtealt jur ftoffotemg gntttinnüeiflfr tfcatigfrit crtoUrn Pirk öMArtrr uiwiUartiHdj.

3 n I) a 1 1 : <8eicUfd)aft
®efeOicb«fi ):it Beföroeruna aemeiminbigrt Üjäligtfit —

Sinbeiujcit unb Jlormnljeü — Beiheiligung bcr grauen

an btt &nenttidjen Srmcnpflege — 3>ie Cttenborftrfcbe

greif UolUbiWist^rt in Stoittaii. — iütbeda Borftdbtt’

not ficbenjig 3nt|ren. igorlfepung.) — filrinc Sljrontf

3H—316.

(J&efeUfdjaft

jnr fleförbrrung gtmtinnn|i§tr (Hurtigkeit.

Dortragsabtnb
JMeuflag ben 1. PeieutBer 7 ^tfr.

Bortrag be» pemi $rof. Xit. $ offmann: „©tfdjidjte

6d)lf(ittte uot (einer Bereinigung mit ^rtufeen.''

Bcrein tion Sunftfrruniien.

t?erfammlmt0
am Mittmod) »tu 2. Üiejcmber 1896

abeub« 8 V* Uhr.

Mitieitungaabenb.

1 . Bciprechung übet Da? fünftige Scpicffal bei

ftanjleigebäubc«,

2 . Slntrag auf fflieberrinführung bcr liinlabung»-

Boft(arten.

3. Mitteilung über 'Diarmorgufj nebft Borlegung

neuer groben.

4. Sonftigc ftemere Mitteilungen.

21 udj bisher noch nicht angemclbete Mitteilungen

»erben minfommen {ein.
'

(ürographifche d&cfeüfthaü.

Äjerrcn-Äbtnii
f-rcitag 8 %llj r.

R.aT Dienstag d. 1. 12, 8 >A ü.

jur Jörförbcruitg gctneinitfiljißet Ü^ätigftit.

•vfn btt Berjammlung uum Diettfiag ben 24,

9iooembrr 1896 teilte bet Direltur mit, bafi bie

Herren Brofeffor Sartori, Houfut Behn unb 9fa-

Digalionefdjulbireltor Sdjulje bie Saht ju Borftebern

beb 'JJiujeume für 3>ölferfunbe. foioie baß bie Herren

Staat«ard)ioar ®v. .pabfe unb Baubireftor ©dmiintann

bie SSabl ju Borftebern be« Mujeuin« jür Siübedifdje

Shinfi- unb Sfulturgejdiidjte angenommen batten.

Slit Stelle bes »erftorbenen fjerrn Sari Butt

»urbe jum Üorftetjer bcr (Erflen Mlein-Hinberidjule

^»err fjelmutb Soui« Mar Senne unb gum Bor-

fteßer bet Seemamibfaffe .£>err ffibrifi. SSill). §einr.

Bape erwählt

,ycrr laubftummenlebrer Otto Sebledjtmeg hielt

ben angelüubigtcn Bortrag über bie „(Snttoidelung

beb laubftummenwcjen« in iiübed.

"

Sn bet am $ienftag ben l.Xe^embcr ftattfinbenben

Berjammlung roirb ,£ierr ißrofelior 33r. $offmann
über bie „©efdjicbte Sdjlcftenb oor feiner Bereinigung

mit ^reufien" einen Borttag holten.

Herrin

für £ühctfeifd)t ©rfthidjlr uni 7Utrtthmn6hua4e.

Crbentlidje ©ipung am 25. Booember 1896.

91ad)bcm bet Borfijjenbe juiiächit einige Sujenbungen

Porgelcgt hotte, berichtete er über bie Bilbung beb

DrreauofdjuffrS für bie Berfammlung ber brutfehen

anthropologiidicn ©efeHfchatt im iluguit 1897. ®ie

Borfigcnbcu ber nier beteiligten Beteine finO jufammen-

getreten unb hoben fth Uber bie wininbjüge beb

Kongregprogrammcb geeinigt, aud) eine Snjaht Herren

aufgeforbert bem ?lu*fd)uffe beijutreteit gür bie all-

gemeinen Serfammluttgen finb 3 bi« 4 Beiträge l^icfiger

gierten in Sluäfuht genommen, auch über Umfang unb

3nhalt ber Seftgabe finb oorläufige Scftfepungen ge-

troffen, enblid) hot ber Xirettor be« Schweriner
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Diufeume auf (in Aiijdjreibcii, nag in ba* Programm
eine Xagt*fabtt uad; Schwerin aufgeiiommeit fti, zu-

jtimmcnb geantwortet.

Xer imfjeiijcbaiiHdjt leil bot (ine Sülle fleinerer

Dütlcilungcn in bunter {Reibe.

Xer Horfipcnbe teilte mit, Dag ber parijer

Afabemie im Pooember ein in Anjou oulgcgrabener

CSolbreif bei Hiidjoi* Ulgeriu* Don Singers (1125—49)
Dorgelegt ift, welcher Die SBSorte Thebal gut guthani
trägt. Xa ftdj eilt fRtng mit gleicher ^nfetjrift au*

Altlübed im biefigen Diufeunt befinbet, jo hätte eine

(irfläruitg ber 3nftbrift beionbert* Cinterefie, fie fehlt

aber immer noch-

Xie in ben baltifdjctt Stubien uon 1894 gegebene

ttrtläruiig, „Hube fei ein ftäbtijche* ©ebäubt ohne

©runbbciif) in ber Selbluarl" gab Hcranlaffung ju

einer Xiälujfion über bic Srage, wa* man hier unter

einer Hube ju uerfiehen habe. E* erjdjeint notwenbig,

ausgiebige» Cueüenmatecial heeanüujiehen, um ein

abfihliegenbe* Urteil barüber ju geminiieii.

t>en ftonferoator Xr. 21). giüdj teilte eiue ftonefpon-

beug über eine fälfchlid) aie „Hurgthor in i'übect"

bejeichnete Higneitc in Stade* bcutfdjer (i)ei<hid)te mit.

Jperr ^oligcirat Xr. A Jpad) legte Die rürjlid)

publizierten „Schrägen uub (Gilben ber Slcmter in

{Riga“ Dor unb betoie* au* ber Drbnung ber bie

Sübifche Hanl in ber @efcllfchaft ber Schroarzbäupter

in {Riga benu|)enben Schiffer uon 1592, bafj bie
j

Hanl für bie Don liübed auf Siiga fahrenben Schiffer

nicht nur gefeüigcn, fonbern auch gewerblichen iänfchlug

unb Horlcit bot.

£err Xr. Xh- £>a<h zeigte Sterben, Stintfteine

uub falciniertc Steine au* einet uorgefchichtlichen

Hranbgrube, welche beim Slergelgrabcn auf ber gelb-

mar 1 oott Puffe freigelcgl worben ift, uub bejprad)

eingehenb ben mertwürbigen Hcjunb.

Xer Horfi|)cnbe beleuchtete bic ißolijeiuerwaltung

früherer geil Durch Hutlage eine* Anträge* auf Um-
wanblung einer ipaUeifenftrafe in (Gefängnis von

1816 unb eine* Xran*purtfcheine* für einen unbe-

mittelten ftranfen von 1799.

£>err Archivar Xr. ipaJje teilte au» einem ano-

lipmen Artifel über liübed, ber 1854 in Der 3eit-

fdjrift bie „Segenwart“ offenbar von einem treff-
j

Itcpen Renner hiefiger Hethältniffe ocröffentlicht ift,

einige Abfcpnittc mit, welche ju intereffanten Her-

gleichen mit gegenwärtigen Hcrpältniffcn anregten.

Xer Streit, weither 1851 um bie grage geführt

Würbe, ob ber Hahnhof vor Dem ÜJiiiblcntborc ober

vor Dem ftoUlcnttjore angelegt werben foüte, bie Rtagen

über bie Hefcitigung einzelner ÜBaOteile unb ihre»

prächtigen Haumjchniude* bei ber Hahnpoisanlage,

bie Schäbigung ber Hiirtfdjajten an ber Xraoe burch

Herlegung De« $olzbafcn*, enblidg bie ^weifet an ber

{Rentabilität unb bcui Singen be» neuen Hertebr»-

mittel* (ber Eifenbaljn) jur Hebung be* fpanbel*,

finb fl längt au* jener 3C>*, bie un* in faft gleicher

Xonart jegt nach 40 3ahreu wieber au» Dem öffent-

lichen lieben Cübed* entgegcnfchallen. Kr.

ftcograplrifdfr (SrfrUfdjafi.

3ti ber Heriantuilung am 27. Sioormber gab Xr.

Xetmer, Profeffor ber Hotanil an ber Univerfität

3eua, rin geboruer Hamburger, in emec frffelnbeu

unb mit berebter liebhaftigfeit oorgetrageiicn {Rebe

einen Uebcrblid über feine fReije nach Hal)ia unb

feinen Aufenthalt in bieicr Stabt uub ber Peoninz

gleichen Damen* Hefonbere id)i!Dcrtc er bie Anmut

[
fc
ber Segenb, Die Heuölleruiig unb am au»führluhften

I • bie hoch ft intcrefjante Pflanzenwelt. Xet Hortragenbt

l

hielt bie geipamite Aufmcrtiamleit ber ^utjörer bi»

nm 9 Uhr feft. Xie äRitgtiebcr ber (GeieUfdjafl zur

Heförberung gemcinnüpigei Xhätigfeit waren mit ihren

Xamen eingclaben, aber nicht jebr zablreid) certreten.

Au ben Hortrag jthloft (ich ein belebte* gemciiifame«

JKbenbtjjcn. 614.

fönheit^cit unb fUnrinal^eit.

-Öei (Gelegenheit ber Einführung bet Einheitszeit

in Xeutjcblanb fonntc man bie Erfahrung machen,

baft eS für bie 3c'tabiiicfjuitg im bürgerlichen Heben

weniger Darauf anfommt, bah biefe aftronomijeh genau

i ift, al» bafj bet aftronomifchcr Unridftigtcit nur eine

Ucbereinftimmung zwifeheit Dem (Gange ber Uhren

überhaupt Dorhattben ift So empfinben wir in

unferer Stabt ba* bamaligt Horrüdeu nuferer Uhren

um 17 Dünnten nicht unangenehm, freuen un* Diel-

mehr, mit Dem übrigen Xeutfdilanb im SBefteu unb

Oftcn einerlei 3*'t iu befipen.

Xie ftrengc Xutchfübtuiig biejer Einheitszeit

in ub natürlich fcheitern an Dem fehlerhaften (Gange,

ber jeber einzelnen Uhr nun einmal anhaftet, uub

jo micbcrbolt fich im Kleinen, ma* man im (Groben

befeitigt hatte. Xie meiften Uhren bewegen jtd) mit

ihren 3*tiangaben nur in ber 91 äh e ber gelteiiben

3eit, unb eint wahre Einheitszeit befteht Demnach

nicht. Xiefem Uebelftanbe abzuhelfen, holle man
Uhrenfpfteme couflruirt mit einer centralen Peguliruitg,

bei beiten bie Uhren nur au» eleftrifchen 3etget-

werten beftanben, D. h- au* 3'fferblättern mit 3e>geen,

bie jebc DÜnutc Durch einen Don ber Centrale

lomntenbcit eteftrifdjen Strom fortgcfdutrUt würben.

3(boch biefem (Betriebe haften mandie Diängel an,

ba bie feiger bei Seitungäftörungen ftehen bleiben

ober oerftellt werben täniien, Störungen, bie um fo

leichter ba cintrctcn tönneu, wo e« fich nicht um



SJegulirung Don Uhren innerhalb cine^ Febäube«

banbeit, burch zufällige Berührung ber Seitungen

für bie llfeten mit bet jfenifprecbleitung, Störungen,

welche bei btt junebmenben Betwenbung be« etel-

triften ©tarfftrom« für ben ©tabtoertebr imniet

böufigrr tintreten mürben.

3tt einet anberen 'Jtiibtung ift bie ©ejeDjibajt

mit b f). „fUormal-jeit" in Berlin babnbterbenb Bor-

gegangen: auch fie bejdiäftigt fittj oornebmlicb

mit bet centralen iWcgulirung non Übten für

einen weiteren Umtrei«, nur oemenbet fie gut-

gebenbe felbftftänbige Ubrroerte, bie, falls fie nicht

automatiicb regulirt unb aufgezogen mürben, mit

jebe Regulator • Ubr mit einem breimöcbentlicben

Fange functioniren mürben. SS ift alfo Har, bajj,

menn biefe automatifcbe IRegulirung auch einmal Der-

fagen joQte, bennocb im genauen Fange ber Uhren

leine Unterbrechung eintteten mürbe.

Jtn Berlin ift bet IRegulirungS- üöetrieb nun
btt tolgenbe:

3n einer Eentraljtellr befinbet (ich bie fSnuptubr,

melcbe mit ber ^auptubr bet SiJnigl. Sternwarte

butch ein bejonbere« Stabei in bauernber elettriidjer

Berbinbung ftetjt, unb oon leßterer in jeber zweiten

Seeunbe einen ©trom empfängt, welcher ihren fjjenbel

jwingt, mit jener Uhr in genauem Synchronismus

ju bleiben. 35ieje Gentrnlubr fenbet alle Bier

©tunben an jebe angtfchlofjene Uhr einen eleftrifdjen

©trom, welcher brei Obliegenheiten ^at : er corriiirt

ben etwaigen Fangfehler, ber erflärlicher ®eife nur

(ehr gering fein tann, er fpannt bie jeber mittelfl

einer pncumatijchen Vorrichtung um fo oiel roiebet

an. als biefe in ben legten Bier ©tunben abgelaufen

war, unb rnelbet ben genauen 3e'tpunft feinet

Ihötigteit butch Vermittelung eines an ber fpaupt-

uhr beftnblidjen ©lettromagneten auf einem fich gleid)-

mäßig abroicfelnben Vapierftreifen an ber Zentrale.

(Sine jebe Ubr ber Seitung hat einen befonberen

3eitpuntt für ihren Anjchluf;. 3>ie $auptubr

fenbet in bie Seitung, beten mehrere oorhanben finb,

alle 3 3
/* aKinuten ben ©trom unb alle 3 3

/« Minuten
((haltet fich eine anberc Uhr zur Empfangnahme ein;

j. V. bie erfte um 12, bie zweite 12, 3*/», bie britte

12, 7 V» unb jo fort, fo baß bei 16 fcmpuljen in

einet Stunbe nach Verlauf non 4 ©tunbri fämmt-

ließe 64 Uhren einer Seitung regulirt finb; unb bie

erfte jidj roiebet einfchaltet.

£n aber bie Einhaltung genau ju einem Bor-

her beftimmten 3fitpunft erfolgen muß, fo fann man
erfehen, ob bie betteffenbe Uhr Bor, nach ober richtig

geht ober gat flehen geblieben jein ioUte, e« ift alfo

möglich, an ber Eentralftelle butch einen SBlicf auf

ben tffapierftreifen fofort feftfteflen ju lännen, ob

bie ganje 'Anlage in Orbnung ift, ober ob unb

welche Uhr einen roejentlichen (fehler gemacht hat;

biefer fann jeberjeit erlannt unb bejeitigt werben,

ehe er eine für ben Abonnenten tntrflithe Fröfse er-

reicht h“t

2'ieil nun bie 3Rög(id)trit ba ift, biefe« ibeale

©hftem mit gleichet Fenauigfeit nach entfernten

©täbten ju oerpflanjen, unb roir SübecJer in ©achen
her wirtlichen Einheitszeit noch immer nicht auf bem
©tanbpuntt angelangt finb, bet fich für eine be-

beutenbe ,'pnnbclsftabt gebührt, fo fei tut} btt Ihätigfeit

jener Fejettfchaft außerhalb Berlin« gebacht. tDiefelbe

hat für bie pteufjifdie ©taatöbahnBerroaltung auf bem

Schlefifchen Bohifcof in 'Berlin eine ^ßräjifton^ubr

aujgefteflt, welche gleichfalls oon ber Eentralubr be-

i
bient unb mit ber gröjjten Fenauigfeit richtig ge-

halten wirb. Dieje Uhr übermittelt ihrerfeit« ben

fämmtlichen Eifenbahnjtationen butch AuSlöfung

eines befonberen 3eitgeber« ein genaues 3<>tfigna(.

5)utd| Fenebmigung bes URinifteriumS ber öffent-

lichen Arbeiten, biejeS jeitfignal in anbereu ©täbten

für ihre fjwetfe *u benußen, ift bie Fefetljcbaft in

ber Sage, überall Zentralen mit automatijehen jeit-

Übertragungen ber berliner ©tentroarte einzurichten.

©o ift in Braunjthweig bet Eentralnhren-

bienft eingerichtet, unb ba bie größten .Vtirchtbunn-

uhren fidi für benjelben einrichten laffen, fo finb

bort jecb« oon biefeit an bie Seitung angefd)loffen

unb bewähren fich oolllommen unb jur allgemeinen

3ufriebenheit ; tbenfo bebient bie Fefellfchaft ben

Bremer 3eitball, welcher mit unfehlbarer Fenauigleit

ben SDfittagSpunft anzeigt.

©teilen mir nun brin gegenüber, in wie ärger-

licher ®eife bie 3eitangaben unferer öffentlichen

Uhren bifferiren. Seiten« be« ^SoiijeiamteS ift bie

Uhr an ber fciauptfafjabe be« ^oftgebäubeS jur

'Jiornialuhr für Sübcd erflärt worben. ®ieje Uhr
mag im Allgemeinen richtig gehen, beim ba« $oft-

amt empfängt wie aHe beutfdjen ^?oftämtrr ein

tägliche« 3eitfignal, welche« oon einem Beamten in

Empfang genommen wirb, ber feinerjeit« eine be-

ftimmte Uhr nach birjem corrigirt; bann tritt ein

Uhrmacher in 2bätigfeit, ber nach ber corrigirten

Uhr bie anberen Uhren be« FebäubeS in Orbnung

Zu halten bat unb un« alfo bie Üttormaljrit nach

feinem heften SBijjen ju erlenneu giebt.

ffn ber gleichen ®eife werben bie Uhren im

BahnbofSgebäubc in Orbnung gehalten, nur trifft

ba« 3**tfignal nicht oon Berlin, jonbern oon Büchen
ober Schwerin ein Dafs bie Uhren an unb in ben ben

fReifenben zugänglichen fallen in jd)önfter Uneinigleit

finb, ift gewiß jehon manchem aufgefallen, namentlich

eilt bie Uhr an ber AbfertigungSballe in Borforglid)

mahnenber fikije ooran.

Unjere Jtirdjtbunnubren haben feit alter 3'it
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tumefjmlid) unfern Seoölferung bic richtigen Shinbeit

anjrigen muffen. Unb borf) hat jebe Don ihnen ihre

(Eigenheiten, jebe ihren Uhrmacher unb jeber Uhr-

macher bie hefte 3*>l; wie fann ba ju irgenb einer

Seit Uebercinftimmung oorhnnben jein ? Die llhr

bon St. '.Diarien hat immer für ben Sfiittelpunft

ber Sübetfer 3'tt gegolten, nur maeht ber Umjtanb,

baß jwifdjen bem erften unb leßten Schlage

eine gute 'JRinutc uerftrcicht, ihre Zeitgebung un*

beutlid). Utiev fid; aber beim Stunbcnroedjfel unter-

meg« befinbet, ber wirb weiften« auf bem ganjen

SBege non ben ernften Stunbenfdjlägen unferer

hiflorifrijen Dl)urmuhItn begleitet. |Bon ber Vlcgibien*

Uhr unb ihren Angaben tjotfjt es gar bei ber an-

mohnenben iHenöltenntg
:

„Vld), bat i« man Dilgen!"

Sei aller biejer Ungenauigfeit ift für Rechnung

ber Stabtgemeinbe ein Setrieb im Sange, beffen

orbnung«mäfiigcr Vlbfauj in hohe») Srnbr Don bem

Sorhanbenjein abfolut richtig gehenber Uhren ab-

hängt; e« ift ba« ftäbtifefje ®[cftricität«roerl, welches

bieje« Setrieb«* unb Gontrolmittcl burch täglidien

Scrgleich einer )et)r gut gehenben Uhr mit ben Zeit-

angaben ber Vtaoigationöfcbulc rejp. beS .igerrn

Director« ju fidjem jucht. SSiirbe man an jener

Stelle nicht mit jreube eine mübelofere unb genauefie

Zeitbeftimmung, roie fie nur ba« gcfchilberte Stiftern

bieten lann, begrüben? 2Bürbr e« ferner nicht für

unfere gange Stabt eine 'JBohlthat unb Don größtem

yiugcn fein, menu in allen Stabtgegenben nur
.

immer eine unb biefelbe richtige 3c't befannt märe

unb erlannt »erben tonnte? Snterejfirt an berfelben

finb alle, für bie 3ftt eilten SÜcrti) Ijnt, ber Kauf*

mann, ber Schiffer, ber Seamte, bie Sehi'rben,

bie Serichte, bie Schulen, bie SertehrSinftitute u. a.;
\

e« ift ba« fo felbftDerftänblidi, baß es faum nöthig

geioejen roäre barauf hinjuroeijen.

(ES liegt nun bie Wöglichtcit, bic genaue über*

einftintmenbe 3citangabe hier einjufübten, nicht

ftnte, benn bie SefeÜfchaft mürbe bereif fein, eine

Zroeig-SefeUjchaftin Üübect einjuridjten auf ihr Sttijico,

wenn fidj ihre Speftu beeten; namentlich würbe fie

Sefdjäftigung Seiten« ber Sebörben, ber .Kirchen*

Dorftcinbc Dorauöfeßen, ba bie Setheiligung doii

Srioaiperfonen immer ju ungewiß ift uitb erft all-

mählich in bem Umfange eintreten würbe, um gut

Koftenbeduug erheblieh mit beantragen. VI ber auch

für bie 3eitgebung in ben inbuftrieUcn Gtabliffrment« .

fann ber Setrieb berart nußbringenb fein, baß in

ben Jabrifen automatijehe Üäicteioerfe angelegt

werben; bie Dheilnehntcr haben bann nur bie Saute*

jeit anjugebeu, ju betten ba« fiüuteiorrf itt Jljatig-

feit treten joD. .fjterburd) werben alle Differenzen

mit ben Vlrbeitern Dcrmiebcn unb eine oorjügliche

Orbnung wirb hergeftellf.

jjür Vlnbringung einer Uhr Don 26 Gtm. 3>ffet*

blatt-Durdjtneffer berechnet bie ©efeUfchaft eine

monatliche 'Stiege doii 2 'JJif. Gtroße Uhren Don

40 Gtm. Durdjmejfer für fiabeugejehäfte unb große

Gomptoir« werben mit 3 9Kt monatlich berechnet

Die äußeren 3uUitungen, bie in Serlin Seiten«

ber fßoft au«geführt werben, werben oon ber @efeH*

fchaft ju ihren Saften ausgeführt, im 3nnern bet

Staunte werben bi« 18 'JDteter Leitung nicht berechnet,

barüber hinaus mit bem Selbjtfofienpreife oon

1,15 3J2t. für ba« 'JJieter ®« ift anjunehmen, bah

für liitbed teilte anbere Sercchnuitg cinjutreten

brauchte, unb ba für ba« tägliche 3<ttjfichen oon

fpauptuhr ju ftmiptubr feine Untoften erroaifrn, fo

fann bie gefammte Vlnlage hier unter benfelbett Sor*

auSfeßuiiqru funltioniren, wie in Serlin.

G« ift nicht nothwenbig, baß in biejer iHid)tung

bie SuitiatiDe oon Staat ober ©enietnbe au«gept,

fchoit burch jahlreidje Setheiligung oon gabrifen,

.ftanbelägefchäften unb tßriuateu wäre ein ^Juftanbe-

lommett ber gefchilberten (Einrichtung gefiebert,

bie Sebürben unb Kirchen würben ohne Zweifel

folgen Vlnbererfeit« fann man e« wohl al« Slufgabe

ber ©emeinbe anfehett, nicht nur Orbnung in ber

Serwaltung, fonbern auch Orbnung in ber 3ei( ju

halten; hoppelt wichtig für eilte emporjtrebenbe

.f)anbel«ftabt mit einer großen 3ufunft. 8 « 1 .

Sctheittgnng

her grauen an ber öffentlichen fcrmenpfltge.

'4-a fidi auch hier in liübccf in leßter 3*'t mehr

unb inehr Stimmen für bie Setheiligung ber fyraurn

an ber lirdflichen Slrmctipflege erhoben haben, bürfte

ber folgenbe htrje Vlu«jug au« einer Sefpreihung

ber barauf bejüglicpen Serhanblungen be« Straß-

burger Gongreffe« Diefleicht in weiteren .Streifen in*

terejjiren.

Der beutfdjc Screin für Vlrmcnpflege unb

SBohlthätigfeit hot bie .peranjiehung ber Stauen

jur öffentlichen Hrnteiipflege Don neuem auf bie

4age«orbmutg feiner 3ahre«Derammluiig in Straßburg

gefeßt ®« mar bie« um fo jeitgemä
;

ßer, al« biefe

Jrage ifrabeju auf ihre Grlrbigung hinbrängt.

Der Serfthterftatter, .^etr Dr. jur. Slubolf Oftu«

in Haffel, leitete bie Serhanblungen am 26. September

felbft ein, unb bat, folgenbe lieitfäße attjmtchnten:

1) Die ^eranjiehung ber fjrauen jur öffentlichen

Vtrmenpflege ift al« bringenbe 'Jlotljroeubigfeit ju

bejeichuen.

2) Sie ift je nach ben örtlichen Serhältttiffen burch*

juführen

in erfter Sink burch Giugliebenntg ber fyrauen
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in bie öffentliche Slrmenpflege mit gleichen Siechten

unb Pflichten mit bie Könnte;
in groeitrr Sinie burdi Grmöglidjung einet er-

gängenöen, mit brr öffentlichen Sinnenpflege eng

Berbunbenen Xhätigleit,

überall aber burd) ^erfteßung georbneter Ver-

binbung gmijdien ber i'ffentlidjen Slrmenpflege unb

ben Vertretern ineiblitfier .jpitfatbätigfrit.

SL'äbrenb alfo an allen C'rten fofort bamit nor-

grgan. en werben [oll, bie prioatrooblthätigteit in

foldje Verbinbung mit ber öffentlichen StrmenBer-

maltung gu bringen, baß bie Schaben bilettanten-

bafter, itbertriebencr unb tnebrfLieber Unterftüßung, jo-

roie eine unnötige unb ungefunbe SluSbeßitung beä

UnterflüßungSroejcnä oermieben werbe, fall nor Slflern

baranf hingewirtt werben, baß neben ben Siemen-

Pflegern auch Slrmenpflegerinntn in genügenber ^aljl,

g!eid) oerpftidjlet unb gleich berechtigt mit ben

Kännern, in ben Xienft ber (Semeinbe-Slrmenner-

maltung treten. Xieier 2Seg ift ber einfachfte unb

folgcricf)tigfte, babei zugleich and) ber, welcher bie

twrliegenbe (frage am burdigreiienbftcn erlebigt.

Von leinet Seite würbe bie Wüßlidtleit ober

bie Wothmcnbigleit, bie Kitwirtung ber [fronen in

ber öffentlichen Slrmenpflege berbcijiiführcu, in Slb-

rebc gefteül, »on feiner Seite würbe bie Köglidjteit
j

beftritten, baß bie ffrauen auch h*n fiel,' tüchtig

bewähren würben. Ga ift allgetnein belannt, bafi bie

grauen unb bie ffrauenoereine eine fehr auagebeljnte

Xhätigleit im Slrmeuwefeu entwicteln; baburd) wirb

aber nicht bie£ nothwenbige gemeinjatne Slcbeiten

mit ben Kännern erreicht, baburd) femmen leine

{flauen in bie amtliche Slrmenpflege.

SSir hoffst, baß bie Straßburger Verbanblungen
nun aud) in ber prafiö einen recht lebhaften

SSibcrßaß finbeu werben. Gingelne ©enteinben finb

auf biefem ©ebiete weit oormta; warum folgen bie

anberen nicht nach? Xie Srfnbrungen, bie gemacht

würben, finb günftig unb ermutlggen gnr Siadialjiming
|

'Kögen bo<h jeßt einmal aud) bie ffruuen bie Singelegen-

heit in bie .£>anb nehmen unb auf ihre Grlebigung brin-

gen. .pier wirb man ihnen wohl leine Gmancipatioua-

gelüfie entwerfen, wo fte weiter nidita erreichen wollen,

ata bie Xheilnahuie an einer außerorbeutlich mühe- unb

opfereoßen Slrbeit. Slu {frauen, bie {ich mit reblicher

pflichttreue unb eoßer Eingabe an bie Sache, mit

praltifchem Verftänbniß unb ebler Cpfcrfähigfeit

bem neuen Slmt ber Slrntenpflegerin wibmen wollen,

wirb gewiß in Xeutjehlanb fein Kangel fein. —
,£)ier in Üübed liegen bie Verhältniffc für ein

fotd)fr Vorgehen außerorbemlid) günftig. VJir hoben

ffrauenoeteine, bie gum Xbeil jcljon jeßt fiatnten-

mäßig einen Paftor ju brn regelmäßigen Sißungcn

brrangiehen, um beftänbig ffühlung mit ber fird)litt)en

Slrmenpflege gu unterhalten, unb wir hoben »or

Slßem bic altbewährte Ginrid)tung ber tirehlidfen

Slrmeiipfleget, welche fidj mit Seidjtigleit burch

Sinnenpflegerinnen ergangen ließe. Stabt unb Vor-

ftäbte finb in Segirle getßeilt, non benen ein halber

ein genügenbeö fftlb ber Xhätigleit für eine jold)e

bieten würbe, fo baß alfo in jebetn Scgirf 2 Pflege-

rinnen in Uebercinftimmung mit einem Pfleger für

ba« SBoßl ber Slrmen gu forgen hätten

t^ic Siebeitatheilung etgiebt (ich gietn(id) non

felbft, ähnlich ber in einem georbneten tpnuabalt:

Xie ffrau forgt für Wahrung unb Slcibung, ber

'Hinein für bai ©efcbäftliche unb bie Vertretung

nach Slußen. Xie ffrau trägt jpecieß ffürfotge für

ffraucn unb JUinber, ber Kamt für männliche 0ülf8-

bebürfrige

Xce llnterflüßungen erfolgen nach 'Maßgabe ber

fflebürftigfeit, ohne Mtidfidjt auf bie politifchen unb

religiöfen Slnfidjtcn.

Oeber Pfleger unb jebe Pflegerin hot bai Weiht,

nach eigenem Grmeffen llnterflüßungen gu gewähren,

muß aber in ber nächften gcmeinjchnftlichen Ver*

fammlung Wechettfchaft barüber ablegett.

©emeinfdjaftliche Verjatnutltingen finben aßmonat-

lich »«ter bent Votfiß bea betreffenbeu Pafiora ftatt.

Sluf jold)t ober ähnliche Pfeife wäre eine (Mrunb-

läge gu gemeinjamer, unb barum um fo erfolgreicherer

Xhätigleit gegeben. Sobald über bie {frage ber

Seeljorgc-Vcgirle entfdjieben fein wirb, ifi ber Singen-

blid für bie Verwirltidung berfelben gclommen, unb

wir bürfen titta wohl ber Hoffnung bingeben, baß,

wenn früher ober fpäter oon maßgebenber Seite bet

SBunfch laut wirb, Slrmenpflegerinnen angufteßen,

aud) hiec in liübed ffrauen genug fid) finben werben,

bie nicht nur jrcubig folchem Uiufe folgen, ionbern

bie auch bautbav jeiit würben für Slufgaben, an

benen fie felber wachfen lönnen in treuer Pflicht-

erfüßung, gur Gbvc beß, ber ba gejagt hat:

„Xu joßft Xeiiten Wäihfteti Itebeu ala Xid) felbft."

737 .

25ic Cttcnliprfcr'fdjc ffreie

in

3» -N» 59 b. ®l. würbe in turgen 3öflf" ber 'be-

trieb ber Scbroeibnißer Vollabibliothel gefdiilbert;

bie folgenbcn ^fetlcct fallen eine ähnliche Sligge Uber

bie {freie Votlabihliottjel in 3,0'ßau nach ben

3abre-»bertef)i«tt biejer Slnftolt geben.

Vor oier fahren grün bete OawalbOttenborfer,
ber ^eraut-geber ber „Meuporler Staatagcitung," in

feiner Vaterftabt 3®ittau, einem aufblühenbeit ffabril-

ftäbtehen Käßren# oott 8000 Ginwoljnern (aljo

Heiner alö 3ßeboe unb Weitbaburg), eine {frei-
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bibliathef, roetc^e tiocfi SluSftattung unb Stenuftung

auf bem curopäifrfifn ffeftlanbe einjig Dafteljt.

„SBo früher baS einfache ©eburtsbauS btS Stifters

flanb, erhebt fiel) jegt ein ftattlidier Stau, ber mit

feinem altbeutfcben ©iebelbadi unb Srfcrthurm

einen roürbigen unb jroedeutfprerfjenben Cinbnid

macht. Die fotibe Stauart, bie fid) äufterlirf) in ber

reiche« Sferrocnbung non ©anbfteinguabern jeigt, Ber-

bunben mit ben mobernfien ©inriefahingen, Central-

beijuttg unb elcttrijcber Steleuebtung, täftt bie Stau-

toften non 170000 ©ulben nicht ju hoch erjdjeinen.

Stör biefent ©ebäube liegt ein freier tßlaft, ben

Cttenborfer burtb fftrof Donnborf in Stuttgart mit

einem Strunnen aus fttjwebifdiem CMranit fchntüden

lieft, ber jurn Slttbenfen an feine 'JJlutter eine ftftöne

öronjefigur trägt, eine Tarfteflung ber 'Ufutterliebe.

3m 3»nem bes ©ebäubeb befinben fidj unten bet

auf 30 000 Stänbe berechnete Sftibliotfjeffaal unb bie

Scfeljalle, oben Bor allem ber prachtoolle geftfaal,

mit Conrertflügel unb tftrojeftionsapparat auSgeftattet,

ber im oorigen Söinter bei 22 Storträgen unb

Concerten ftets überfüllt mar."*)

Der Stil (herbe ft anb betrug im erften Ster-

maltungSjabre (1802 — 93) 7300, int jroeiten 8280,

im britten 9080 Stänbe. Ter bebeutenbfte Dbeii

ber Stermebrung entfällt auf bie Stelletrifiif, baneben

mürbe aber auch auf eine immer ftärtere Stermebrung

ber oolfStbümlidj'miifenfcbaftlitben SSerte Stebadjt ge-

nommen, entfpred)cnb einer bebeutenben ©teigenmg

bei fftrojentantbeileS berfelben bei ber Stücherbenutjung.

Diefer ^tinabme in ber Stenuftung roiffenfd)aftlicber

Söertc rntfprirljt ein IRfufgang bei fHomanen unb

Sugenbfcbriften.

Die Slnjabl ber Dbeilnebmer betrug

int 1. 3abr 1460
• 2. - 1700
- 3. - 1904

Die Stermebrung betrifft, mit au« ber folgenben

Dabelle bemorgebt, jumeift ben Sirbeiter- unb

©eroerbeftaitb, befonber? roenn mau berüdfidjtigt,

baft bie unter eigner Sfubrif oerjeid)neteii ffrauen

unb 'DMbtben gleichfalls jum gröftten Dbeile bem
Slrbeiter- unb ©eroerbeftanbe angeboren.

Slnjabl ber 'JJiitglieber am 30. Cctober
1893 1894 1895

Slrbeiter unb ©ebilfen .... 472 518 546
fSaitbel- unb Meroerbetreibenbe 254 309 350
Sttarnte unb Stubirenbe . . . 222 266 319
ffrauen unb 'JRäbcben .... 444 512 581

j

Olonomen 58 71 77
Cbne Sterufeangabe 24 26 32 i

1474 1 700" 1904

*1 Vubner, bie freie lßolf<Hbliotl)et in 3®htau. ;ju

Cscualb Cttenborfer S 70 (Belurtetag fieipjiger 3tluftrirte

f}eitung 8. fjebr 1894, mit Tlbbitbungcn.

Der Stefutb im Sejcj immer betrug

'Jirrionm WAtitiI. ©riM fcnpaif»» vtagffuM.

1892 1893 17 483 — — —
1893 1894 IC 432 13 488 2944 14 131 2301
1894 1895 18625 15279 3346 15823 2802

Die 8abl ber Stfidjerentlebnung mar folgenbe

1. ,>ofir 2. ,1öbt 3.

3ugeubjd)riften ... — 10 797 9689
fRotnant u. Crjäblungen — 34 267 33 395
Sftoefie uub bramatifche

Söerle .... — 3360 3738
Süograpbieenu ©efchithte — 938 1 293
örbiutibf unb SReijen . - 999 1 429
fjtbilofopbieunb Seligton — 367 463
©enterbe. Äunft.Ofnbuftrie

u. f. w — 1 396 2 609
Slnbere SBiffenjcbaften . - 1 034 1 621

ifeitjdiriften .... — 273 784
©efammtjabl ber Stäube 55 537 53 431 55021
Däglitbe SluSgabe im

Durrbjtbnitt . . . 154 148 153

S-J mürben im lefcten 3abte 55000 Studier

auSgelieben; fonatft fomtnen jährlich nnbeju

7 Cntleibungen für bnS3abr auf jebeit Sin-

mobner, gegenüber brei in ÜRancbefter, roo ber

Stütberbeftatib ber StoIlSbibliotbefen 200 (XX) beträgt

unb im lebten 3abrt 1500000 Stänbe auSgelieben

mürben.

Sluf bie rechtzeitige Slblieferung ber entliehenen

Südirr unb auf bie ^Reinhaltung berfelben mitb

ftreng gcarfjtet. 3n (folge baoon brauchte im lebten

3abre lein einziger ®anb megen fehteebten ^uftanbeS

auSgemuftert ju roerben, obmobl manche oielgelefenen

Stüd^r eine mehr als 70malige Sntlehnung aufju-

roeifen batten.

Die SluSgabe ber Stücber beforgt eine in 9?eu-

gort auSgebilbetc Stibliotbefarin ttebft einer ©c-

bilfin. Der Strtricb ift narb bem 3Rnfier ber amen-

fanifdien SJolfSbibliotbelen fo Bereinfadjt, baft non

ben jroci Steamtinnen in einer Stunbe 100 Sterjonrn

mit Stüdjem oerfeben roerben löitnen. Sin gebrudter

'Sutorenfatalog in alpbabetifdjer Slnorbnung ber

üRamen, ein ftattlid)er Stanb mit 264 Seiten, liegt

in ber Sefeballe ans. Die StücberauSgabe finbet täg-

lich non 11— 12 unb 6—8 Uhr ftatt, an Sonn- unb

(feiertagen non 9—12. Die SJcfcballe, in ber attd)

25 gute ^eitfehnften unb niete DageSblätter aller

^Richtungen auSliegen, ift »on 9— 12 unb 1—8 llhr,

im SBinter aufterbem noch »on 2—6 geöffnet

Stefonbere Slufmerlfamteit bat bai fturotorium

in atlcn brei StermaltungSjal)ren ber Steranftaltung

oon nollStbümlichen Storträgen jugeroenbet. Ss
mürben in jebem SBinter über 20 SSorträge gebalten.

Die Slrt ber Dbemata unb bie ÜRannigfaltigteit ber-

felbcn, jomie eine ftattlidje 3 flhl Bon meitbefannten
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Wännern bn SBiffenjcbaft au? Stunn, Ijkag. Söitn,

unb Sreäbtn unter ben Sortragenben lajjen eil äuget

allem ;ftufifel, baß Durch bieje Sorträge eine gütle

grilliger Anregung in bie Seoöltemng bineingetragen

mürben ift.

8« muß noch binflugefügt metben, baß bet Se-

qrünber bet Sibliotbef nicht bloß bie erjte 8n.

fcbattung bet Suchet brgablt bat. fonberu auch bie

jährlichen Aufgaben für '-Beamte, Südieroermebninq,

vfnüanbbaltung bei jjaui« u j. tu. faß gang au«

feinet eignen Sajcbe beftreitet. 3mittau setbantt

benifetbcn Wanne aufjerbem noch ein firautentjcui«,

ein Stmen- unb SJoifenbau«.

Sie beiftebenbe 3t*fammenftellung läßt erfennen.

ISinmolmergabl ....
;',tt>itiaa

8000 25000
Ünbc«

7IHXKJ

©ücberbeftanb 9680 6(HX) 2000

3«bl ber Siefer .... 1004 1500 500
|

ängabl ber natb £iaujc

euttiebcneii Siidbcr . . 55021 22000 5010 ,

Söcbcntticbe 3«bl ber 9fu«-

leibeftunben .... 21 13 4
mie bie Solf«bibliotbefen in ©djroeibniß unb 3«>ittau

f<hon in ben erfien Stabren ihre« Seftebeu« unfere

nie! ältere Sotf«biüliotbe! meit überholt b&ben.
j

Sag in biejer Sichtung für bie breite Waffe unfern 1

Seoölterung noch oiel getbnn metben muß, mirb
j

jeber (Sinßdjtigr gugebtn. 8« banbeit fich nur noch

um Da# mit.

1. Sie Solt«bibliotbcf muß ber 'Seübllerung
I

mbglichft bequem zugänglich gemacht merben. Sit

Sücberauögabe muß m ben Wittag#- unb abenb-

fninben ftattfinben. 6« taun bie« nur gefchebeu
j

Durch einen feftaugeftedten Sib!iotbef#beamten. 5«

barf lein (Sntgelb für |ebee Such erhoben metben,

au* teiue ©elbbütgjchaft für bie Seuußung ber

Sibliotbel, jonbern ein Smpjebtung#jd)reiben be# be-

tteffenben jjau«be|ißer« muß genügen. Sic Sibliotbel

muß Da« gange 3abt geöffnet fein, ohne Serien-

Unterbrechung.

2. (Sine Soltobibliothet ohne liefe balle märe

ein grober gtbler.*) Siele unjerer Wittnenjcben

finb nießt fo glüeflict», ein firim gu befißeu, in

melcbem fie loäbrenb ihrer. Wußejtunben ein Such

|

*i Seil bet liriiffnung bet iiäbltjche« üejeljaßc, Bingren-

grase «1 . ift bie Benupnng btt mit ibr «etbunbenro erften

Berliner Boltöbiblioihet in gang erheblichem Wage gediegen.

Hör (Erftffnang ber Sefehotle finb roöchcnlltd) an lfiO Ißrtionen

5*0 Sinbe »erliegen rootben, feit bem Inge ber «röjfnung

il9, Dliober) bogegea in bet

erften Öocbr an 339 Bertolten 487 Bänbe

gmenen • • 490 • 677

Tte in ber ÜefetjaOe gut Cinftcht »erlangten Büche: flnb hier

nicht mit eingerechnet (Xat.-jjflg j

mit anbact)t lefeu lönnen. Sie üejebatle muß ge-

räumig, fchön, bell unb jauber fein. Set Ärbeiter

muß ftdj bem grauen autagßeinerlei entrüdt unb in

eine höhere geiftige SBelt tmporgeboben fühlen. 3n
ber licfebaQe finb Nacbjdjlageroerfe, SJötterbücher

unb atlanten aufgefteQt, auf einem befonbeten

Sijcbe finb bie neueften ffirroerbungen aufgelegt, auf

einem anberen eine größere 3ab( oon ;jeitjd)riften

unb politijdjen Leitungen aßet Sarteiticbtmigcn (in

ben englifeben Solf«lejebatlen mirb bet 3. Seil ber«

felben oon ben Setlegctn unentgeltlich geliefert),

ttin Sfatalog, nach öegenftänben unb Serfaffern ge-

orbnet, erleichtert jebem Da« 8ufjuchen ber Sucher;

bie Sitel ber 3ugenDfcbriften muffen burd) ein be-

jonbere« Reichen lenntlich gemacht fein. Sie liefe-

halle ift momöglich ben gangen Nachmittag unb in

ben abenbftuubeii geöffnet.*)

3. $ur Sereinfadjung be« gangen Sibliotbef-

betriebe«, bejonber« gu einem möglich)! jcbneilen

Umtaufch ber Stiebet, empfiehlt fich ba« ©bftem ber

ameritanifchen Solf#bibliotbefen, mcldje« auch in

.gmittau eingefübrt uttb oon odjmeibniß mit ttrfolg

nachgeahmi roorben ift.**)

4. SBir lommen gu bem michtigften ©unttc, gut

Sejdjaffung ber Südjer unb ber (gelbmittel. außer

ber jeßigen Solf#bibiiotbef, roelche mit ihren 2000
Sättbeti ben Sern ber fünftigen Sibliotbef bitben

mirb, finb in Siübeef noch große Sücberfcbäße auf-

gejpeicbert. Sie Siidjereien mancher Seretne roütben

bejfer ihren 3metf erfüllen unb jelbft oon Den Seit-

gliebent ber betreffenben Sereine bäußger benußt

merben, roenn fie jämtlicb in einer Sfntralßelle,

b. b »<>t ber fünftigen Solt«bib(iotbet oereinigt

mären, g. S bie Stiebet be« Öartenbnuoerein«, be«

technischen Serein«, be« yebreroerein«, ber ©datier-

ftijtung unb anberer Sereine. Sie gablreicben Sättbe,

meldje oor einigen Oabren bie öemeinnüßige Wie-

felljcbaft roegen $laßmangeU an bte ©tabtbibiiotbef

abgab, eigneten fich, ba e« meift teebnijebt Sücrte

mären, befjer für bie Solfätbibliotbef Sielleicbt

ließe ficb auf biefe bie gange abteilung ber Sedjtiologie

in ber ©tabtbibiiotbef übertragen, (£« bebarf nur

einer anregung, unb oiele unfern Witbürger werben

roetteifern in bet ©cbenfung oon Sudlern. Sod)

muß ftreng barauf geaditet metben, baß bte Stbliothef

nießt burd) roerttofe Südjer überlaben mirb. Sei

•) 3tt ben »or hirjem eingerichteten Seithalten Berlin*,

bie auch Oe« «benbä geöffnet (tob. iß Oie SJejuthägtficr be-

trächtlich geftiegen.

•*) Sine flerne JHrbeit über bie „Sinricbtung, Satalo

gißerung unb ffleichäft« ®!anipnlatiou in ber rttenborfetfehen

freien HoüJbibliothfl in 3roittou" al* Beigabe jum 1.

3al|re*beriehl btefer Jlnftolt gtebt hierüber hinreichenbe Be-

lehrung.
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Anschaffung ntuer ©rrfe muß ftets nach bem ©runb-

jape: „Saufet am Crte" oerfapren werten. Unfete

Bucppänbler haben cs wahrlich nid)t teirfit, ba bie

Wohlhabenheit Streife fiübecfs im Allgemeinen für

S3fid)er unb fiunfiroerle nicht viel übrig haben unb

mancher oon uns, aus Heinlicpeii ©riinben falfch

angebrachter Sparfatnfeit, feine Bücher in Seipjig

tauft, ©icher haben unfere Buebpänbler ein Bed)t

baratif, baß bie Dom Staat unterftüpten 3nftitute

ihren Bücfcerbebatf burch fie beziehen

©er bringt bie SJtittel auf? Die Heine ©tabt

flwittau iji in ber beneibenSwerten Bage, einen

Cttenborfer gu bcfitjen, baS größere Scpwcibnip

»erbantt baS Aufblühen feiner Bibliotpef ber Cpfer-

willigfett einer gröberen Anjnhl non Bürnem, in

(Snglanb enblich, wo jctjon 300 public libraries I

(baoon 32 in Bonbon) beftehen, wirb eine befonbere

©teuer erhoben als 3ufd|lag Jur Biietfteuer, unb

jwar l geling auf ein Bfunb Sterling bes ficuer*

pflichtigen CinfommenS. Bielleicht liehe fiel) bei uns

baS Bcifpiel ©ttglanbs mit bem oon Sdjweibnip oer-

einigen, nämliet) einerfeits bie Bilbung eines jo-

genannten BibtiotbetoereinS unb Beiträge ber ©e-

meimciipigen ©efellfdjaft unb auberer Berctne, anbet-

feitS eine größere Unterftüpung non feiten bcS

Staates, lieber, ber bie Bibliotbef benupt, hat bann

bas Bewußtfein, nicht Don ben ©penben einzelner

©opltpäter abjupängen, fonbem Witbegrüuber unb

Witbefiper gu fein. Otto.

üiiüctfö Borftäbtc Bor ficbenjig fahren.
Srinnenmgen rinn alten grau.

CSortfepung.)

SJiit bem ©einberg jcploß bie Borftabt St. Särgen

nach bieftr Bicptung hin ab. Bur eines ©artenS

haben wir noch ju gebenfen, welcher hinter bem

fflofierbof lag nnb ebenfo einfam war wie biefer.

Daoor ftanb ein ©irtpSpauS, „Slwigsbof" genannt,

ju welchem jept eine ftart bewohnte ©trage führt.

DaS hinter bem ©irthspaus liegenbe Herrenhaus
lag einft inmitten herrlicher Baumgruppen unb eines

gropen ©artenS, ber jept auf bie Hälfte rebucirt ift.

Bor 70 fahren unb barüber perrjdite im alten, mit

Bleifenftern Derjehenen ©irtpöhauje luftiges Beben,

ba bie ©efeden mancher ©ewerfe ihr „ipurgelag"

bort hielten, auch häufig baS Bingreiten in ber

buntlen 'Allee ftattfaiib DaS ©irtiispauS ift als

folcbeS oor einigen fahren eingegangen.

©anbern mir jept jur ©tabt jurüd unb be-

fchreiten ben nach EtoiiSforbe führenben ©eg, einft

als Hamburger Banbftrafee betannt. Bon bem ba-

maligen ßuftanbe biejeS jroei bebeutenbe Hanbelsfläbte

BorbbeutjcblanbS oerbinbenben ©egeS hat unfere

3eptjeit leine Borftellung. Sine Beife nach Ham',utfl

war bamats eine hatsbrccheube Unternehmung, ju ber

fchon wochenlang oorher ein ober jmei Beifegefährten

in ben Bübeder Anzeigen gefügt würben. Die
Äunftgärtnereien ber Hcrtc" 5 oon Broden (an

ber fchmalen fjreiroeiöe liufS liegenb) unb baneben

bie beS Herrn ©röjfer, bilbeten bie einzigen Bieber-

laffungen, welche fiep bieSfeitS beS bejeheibenen ©irtbs-

baufeS. „ 3»r jreunbjcpaft," jept junt großen

„ISolojjeum" erweitert, befanben. Auf ber rechten

©eite lag an ber Stelle beS jept neu bort erbauten

HaufeS ber SlterS- Bereicherung ein mehr als bc-

jebeibener Jacpwerfbau „Der weiße Schwan," ein

felge beliebtes Danjtofal ber ‘Arbeiter, jumal tn ber

3eit, als im 3ahrc 1827 bie (Ujaufiee gebaut würbe,

bie ber Staat bis jur BlieSborfer Scheibe an feinet

©renje führen lieg. Beben bem Schwan, bort wo
jept bie Sopbieuftrafsc fiep erftredt, befanben fiep bie

große .paijeidje ©ärtnerei, ber DeSborpffrfje unb ber

Bobbejcpe Sommergarten. Auch biejc haben heute

neuen ©tragen weichen muffen. Am ©ege nad)

ffienin hat fiep ber gtoße ©arten ber ffamitic ©neberp,

früher Stolterfoht, noch erhalten, hoch führte bamals

eine hrrrlicpe Doppelatlce fünftlicp oerfdmitiener

Binbeti auf baS Herrenhaus :u, welches, an ber fcbiff-

barep Xraue liegenb, einen weiten AuSblid über baS

Draoctbal pattr, baS bamals noch non feinem

©ifenbahnbamm burepfchuitten würbe BechtS Dom
Herrenhaufe lag eine Amibnmfabrit; linls grenzte

ein jur granjofenjeit fepr beliebter Jtaffeegaricn:

„Hotel be Borne" an beit fflatberpjcpcn ©arten.

3n ber gortjepung beS ©eges nah bem Dorfe

©enin (beffeu ftpöne mit alten iSicpen beftanbeue

Hope oor bemjelben gewiß für alle feiten erhalten

bleiben wirb) wäre es unbunlbar gegen ben jepigen

guten 3uftaub biefer Straße, wollten wir uiept einige

Angenbtide bei ber Srinnerung an ben oormals ent-

feplidjen 3uftanb berjelben Derweilen.

Brachte fd)on bie Hamburger Banbflraße für

Wenfcp unb Biep gleich harte Blage, fo hatte fie

bDd) ben Borjug großer Breite, looDurcp es ben

©agenlentern möglich gemacht würbe, balb biefer,

balb jener Spur jn folgen. H'“ führte ein ©eleije

burep baS trübe ©affet auögrtrodneter Beeten, bort

ein anbeteS burep tiefen, ftets jeinen Stanb wethielnbeit

Sanb, unb in ber Blüte enblich bot ein epclopifcher

Steinbamm Hälfe, wenn beibe Bebengeleije unpaffirbar

waren. 3» ber Oleniner Straße lagen bie Berhältitiffe

gang anberS. Sie war fcpmal, auf ber einen Seite

oon einem tiefen ©rabeu eingefaßt, auf ber anbereu

fteil abfallenb, fobaß jioet ©agen, bie fiep begegneten,

fiep faum auSwcidjeti tonnten. 3ur 3*'* bet Dürre

war fie ein SDtartprium für ©agen, beren Sipe nicht

in 3(b<m lagen, im ©inter bagegen unergrünblicp.

Bei Begeitwetter pängte fiep ber Bepm jcpluchjenb

•Ciicrju eine Beilage fowit: Btrpanblungen bet Burgerfäiaft aut 23. Booembcr 1890.



Beilage )\i 60 kr £ükdiifd)eit Blätter
ttorn 29. sJio»em6tr 1896

an bie Speisen her 'Jiäöer, belüftete teil Säagen mit

bnppeltem ©emicht unb jpielte bcnfelbett binnen

hirgem bem iRabemacher in bie ftänbe, bec, ieljr be-

itidjnenb, baS erfte .pau« im 35orft bewohnte. Die
Sufbefferuttg biejer bec ©labt fo nab liegenben

©trage war eine Sngelegenheit, mit Oec man iid)

jahrelang in unferem ©taate beschäftigte, ohne gum
3ifle gu gelangen. (Gottlob folgt jegt ben Beratungen
bie Ausführung folcher ©argen fchneller.

Bon bet Abnahme beS SöafferguflufieS legte bie

alte, rcdjts am Siege belegene SBalfmuble, bie auch

bainals jdjün ein 28irth§hauS war, ein berebteS

3eugnif) ab. ©ie lag in einer folcfjeu Jtefe unter-
]

halb bei Siegel, bajj bas obere, mit Bleifenftcrn

neejebene Stodwerf, in welchem {ich bet Jangialon

befanb, in gleicher piibe mit ber ©trage lag. 9iid)t

unroahrjcheinlich ift es, bafi einft bort gur 3eit, „alb

©ertha jpann," bie Wühle toirflid) burch Bkjjerfraft

getrieben würbe, unb groar tonnte bieje burch bie

„IHothebee!" hergcflcllt werben, welche, aus bem

Borraber Itfoor fjeraustrtteub, leicht ben Sieg nach

ber Iraoe finben lonnte. Stuf bem Siege nach Bor-

rabe liegen mehrere Ieidjf in unb neben bem 9ting-

ftaetter pof, unb nahe ber Domfoppel jehr tiefe,

roafjerrcidje ©räben, bie, meUeidjt einft gufammen-

hängettb bie 3uflüjje ber fRothcbee! bilbeten, welche

fich noch in einem nicht unbebeutenben Siajjetbeden

nahe ber Üiicfidjcn Brauerei erhalten bat.

SRirgt gu berjdimeigcn ift übrigens ber ©cij, ben

ber burch ben fluid non ber ffaljrftraBe getrennte

Sujjroeg namentlich im grilgling bot. 3<g habe nie

roieber bie ©chlehheden im Frühling, bie wilben

SRojett im ©ommer einen 2Beg fo lieblich eiurabmen

Sehen, wie eS bort ber Satt loar. i^orticjunfl folgt.)

kleine (£ g r o ni f

.

314. Ülitthrilnngm brr fjanörlsltatnmrr.

Sefchloffen würbe, beim ©labt- unb Canbantt bie

Ernennung non Carl Johann ftrool gum Sach-

oerftänbigen für laufmännijcge Buchführung gu be-

antragen.

0. p. 3t Si 5 hie würbe als Witglieb in bie Kauf-

mannichaft aufgenommen.

Senats- Jecret oom 11. Sonember 1896 über-

mittelt ein Schreiben bes tRcidjetanglerS uom 20.
|

fluguit 1896, betrcjfenb bie Eiufugr non IRinboieg

unb Sinboieggäuteii nach ben Bereinigten Staaten

non Storb-Snterifa. hiernach fleht eS bem Sräfibenten

ber Union frei, baS gebachte Berbot für biejenigea

Vänbcr aufgubebcit, in benen nach bem 3eugnig beS

SderbaufecretärS feine anftedenben firantgriien unter

ben $auStgicren befielen unb non benen IRinboieg

unb päute ohne ÖSefagr für ben Biebbeftanb ber

Bereinigten Staaten eingeführt werben fänuen.

Kutibjcgteiben beS 'Äuafdjttffe« beS beutfehen Ber-

banbe« für baS faufmännifche UnterrichtSwefen in Braun-

fchweig im ©ooember 1896 richtet unter Uebermittclung

eines AuSgugeS auS ben Sagungen bei Berbanbes an

bie paubclstammer baS Erjudjen, burth Erwerbung

ber Witgliebfcgaft uttb in jonftiger geeigneter Seife

ben Bcrbanb gu unterftügen.

Befehloffen würbe, bis auf Weiteres bem Berbanb

beigutreteu unb einen Beitrag non fünfgig Warf
jährlich ja gahlen.

Wittels Schreibens nom 30. Octobcr 1896 richtet

ber Borftanb beS Berbanbes beutfehrr Wüücr in

Berlin an bie panbelsfammer baS Erjudten, auf

Erunb ber eigenen Ermittelungen feine Bemühungen
bei ber Panbesbebörbe gu unterflügen. Ser Wun|‘eg

beS Berbanbes geht bahin, baß mit Ceflcrrcicg-Ungarn

unb fKuglattb nereinbart werbe, auSläubifche Wühlen-

fabrifale, für welche eine AuSfugroergütung gewährt

wirb, bei ihrer Einfuhr nach Deutjcglanb mit einem

3ujcglage bis gu 100 n. £>. beS EiugangSgoQeS gu

belegen.

Bcjchloffen würbe, baS Schreiben betn Borftanb

beS BereitiS ber ©etreibegänbler gut Erflärung gugehen

gu taffen.

Schreiben beS Berbanbes reifenber Saufleute

DeutfcglanbS in Üeipgig oom 8. Cctober 1896 richtet

an bie panbelsfammer bie Stinrage, ob es hier ganbcls-

gebräuchlich fei, bajj ber panblungSrrilenbe, bem feftc

Jagesfpefcn gugebilligt finb, bieje Speien auch in

Anjag bringen fami für benjenigen Jag, an bem er

fich S- B. erft Bormittagö um 11 Uhr ober 'Jtach-

mittags um 4 Uhr auf bie Jour begeben bat

Beithloffen würbe, gu ertlären, bajs ein panbelS-

gebrauch hierüber nicht norliege, fonbern es auf bie

getroffene Bereiubarung anfomme.

SRunbfcgtciben beS BräfibiumS beS Jeutjdjcn

(lanbelstages in Berlin oom 10. Dlouemücr 1896
übermittelt ben Wortlaut ber Anträge ber panßels-

fammern gu granffur! a. W. unb Waing gu ben

§§ 60—62, 67, 326—328 bes Entwurfs eines

panbclSgefcgbudjci unb bie Berichtigung einiger im

ftenographifdjen Bericht ber Blenar-Berfammfung ent-

haltenen (fehler.

Borgelegt würben:

a. Schreiben beS bcutjchnationalen panblmtgS-

gchilfen - BerbanbcS, Ortsgruppe üübed, oom 26.

Cctober 1896, in welchem bie CrtSgruppe fich über

nerfchicbeite Barographen beS Entwurfes beS neuen

panbclSgefegbucgeS äußert unb bie panbelSfanitner

erjucht, für bie non ihm gemachten AbänbcrungS-

oorfchläge eingutretea.
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b. Schreiben bei bteggen ©ezir(i-©orftanbei bei

Sereini für ^anblungi-Kommii Don 1858 in Hamburg
Dom 3. Bloocmber 1896 übermittelt ebenfaQi Der-

febiebene AbänbetungiDoricbläge tum zweiten Kntmurf

bei Allgemeinen Xeuticben t>anDet«gegbucbeä mit bein

©rfutben, biefelben eintretenben Salli im 3nterege

bei Staube« ber .Sjanblungi-lSommi« ju benugen

©efcblogen, bieic Schreiben bei ben Mitgliebern

in Umlauf ju fegen.

315. (Einige Eragtn an nnfert Jlarlamcntatirr.

Tat ©rotolott ber ©ürgcr'ehaft Dom 23. 'Hob.

bi. 3i. berietet 3 78 über bie ©rratbung unb ©e-

feblugfagttng in ©etreff ber bem öerein ber Mugt-

freunbe ftaatefeitig ju geluäbrenben ©cibülfe. Xurcf)

bai ©rototoll lueiben folgenbe (fragen waebgerufen

:

1} Son welchem Augenblide an ifl ein otbnungi-

mögig Unterzeichneter unb bem Sortfübrer eingereiebter

„oon ber Sommiffion ergatteter" ©ecidjt ein amt-

liche«, einfeitig miUtürlid) nicht abjuänbernbei Allen-

ftütf, eine ooDgültige Urlunbe?

2) Kanu ein Sommifgonemitglieb, ba« beut Don

ber Sommijgon erftatteten Stricht ali Mitglieb ber

Mehrheit jugeftimmt bat, obne SEBcitere» feine 3uge-

börigleit jur Mehrheit einfettig für aufgehoben er-

tlären unb barf foicbei ©ebabrett nach Umtbeilung

bei ©cricbtei ali redjtibeftänbig Dom SBortfübrer an-

erlannt werben unb ber Don ber Sommiffion er-

ftattete ©eritbt ali befeitigt gelten?

3) Sann nad) ffiinreicbung unb Umtbcilung bei

amtlieben ©eriebtei bie barin btroortretenbe unb

Unterzeichnete Mehrheit ber ©ota nachträglich burdj

irgenb ein Mitglieb ber Sommiffion einfeitig befeitigt

unb baburd) bie Minberbeit jur „nunmehrigen Mehr-
beit ber Sommiffion" »erben?

4) Auf melcbcn Sedjtefag, toelcbe ©efdjäftiorb-

nunginorm grünbet geh bie Dom SBortfübrer gefebebene

Anerlennung einer folgen „nunmehrigen Mehrheit

ber Sommiffion" unb bie Anerlennung bei Don ben

©ürgerfcbaftimitgliebern Xr. ©enba, ©olDcmantt,

3enne unb ©etit gegellten Antragei ali einei Som-
miffionianttagei unb einei Antragei ber „nun-

mehrigen Mehrheit ber Sommiffion?
5) fflie ijl ein auf biefer fallen ©runblage, ali

{teile bie Mehrheit ihrer Sommiffion ben betreffenben

Antrag, btrbeigefübrter ©efcblug ber ©ürgerfebaft ju

benennen unb ifl er nicht eo ipso reebtiunbeftänbig?

6) Sinb berartige Sortommniffe, roie fte bie ©e-

ratbung ber MufifDorlage in ber ©ürgerfebaft am
23. 9ioo. unb in früheren bie gleiche ffrage bebanbeln-

ben Sigungen aufgemiefen unb gezeitigt bat, geeignet,

in unferer ©eoöllerung bie Ucbcrjeugung ju heben,

bag fie ©ertrauen jur eingebt unb jum Xbun
ihrer Sollioertretung haben bürfe?

Siner (laten unb geraben ©eanttoortung folcber

[fragen tnirb ei gelingen (önnen, Dielfacb geäußerte

i

i

I

I

Zweifel an ber ©eehtmägiglcit unb Siecbtibeftänbigleit

bei am 23. 91od. geübten ©orgebeni unb getagten

©efebluffei ber ©ürgerfebaft ju befeitigen unb bai

ftarl gefebäbigte ©ertrauen roieber ju ftärfen. 324.

316. 3nm 3al|rr 1762.

3n ber 3nt. ali bie iRuigfeben $errfcbergelüfte ficb

auf ©iicbergewinnung ©cbleiroig-tpolftein i für ihr

$aui richteten unb bie beibalb mit Xänemart ent-

ftanbenen Seinbfeligfeitcn mehr unb mehr Sübed ficb

nähet ten, ja fcblieglidj 1763 jur Sroberung XraDc-

münbe'4 führten, ba Doüjog geh auch in ber Kr-

febeinung ber lübedifcben Solbaten eine ©eränberung,

bie nach ber Scbilberuitg einei 3eitgenoffen hier an-

gemertt »erben mag.

3n einem auf ber b'efigen Stabtbibliotbel aufbe-

»ährten ©riefe einei geroiffen 0) ©roeefing an ben

belannten ©elebrten 3ob- ©ernb. Söblcr, feinen ffreunb,

finbet ficb mit bem Xatum Sübed ben 6. ©oDember

17C2 folgenbe Stelle:

„tpier in Sübed bat ftd> feit unferer Abmefenbeit

gar Dielei geänbert, bauptfächlicb aber in unferer

©efagung. Xcr fpevr Cberfte togirt jego auf bem

Xomilircbbof unb bat nicht mehr, wie jonften, eine

©ebilbmaebe, fonbern er bat beren zwei). Xie Herren

Officieri haben Acbfelbänber unb IRingfragen befommen,

norauf bai Sübcdifcbe ©lappen geftoeben ifl. Xie

©renabicr geben mit Scbnurbärten unb baben babureb

ein Diel martialifcberei Anfeben erhalten, ©or ber

$aupttoacbe auf ber ©acabe gegen $mx) Kanonen,

bie aber, »eit geh bie Xänen entfernt haben, Der-

mutbtid) nicht gclaben fein werben. Xie Salle finb

gänjlicb Derättbert unb Derbegert worben, unb (einer

barf ficb untergeben, auf bie ©ruftwebr ju geigen,

noch geh ben Kanonen ju näbern jt 34 Hunte

Xir noch Dielei melben, wai unfere bfegge Milice

anbetrigt, allein ich (ann mir jego nicht alle« begeu

erinnern, »ai ich gebäret unb gefeben habe."

Xann fährt ber ©rieffebreiber Don anberen Xingen

}u reben fort unb fdjreibt:

„Xcr alte Sicctor non Seelen ig neulich geftorben

unb am 2. ©ooember ali am Xage aller Seelen be-

erbißt worben. 34 habe fein Seicbeitbegängnig zwar
mit angefeben, allein unter ber 3a bl feiner ©cgleiter

bin ich nicht gemefen. S4 finb {ehr Diele Karmina

auf fein Abjterben gemacht worben, weil nid)t nur

bie oberften Klagen, fonbern auch Derfcgiebene einzelne

Mitglieber berfelben etwai auf ihn haben bruden lagen.

Seine Stelle wirb Dermutblicb nicht lange leer bleiben,

fonbern halb burdj ben biiberigen fperm Konrector

Ooerbed wieber beieget werben, nnb alibann Wirb Die

Schule ohne ßweifel ben grägten (Slanz betommen.

34 hätte Xir gern bie Derfcbiebenen Karmina gefebidt,

ich Dcrmutbetc aber, Xu wfirbeft ge borg ganz oben

auf Xeine (!) ©ücberbret legen, babero gäbe ich ei

lieber unterlagen wogen." 318.
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Jtn?et0en.

Patent-Bohnerwachs
i

giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei ftusserst billig im Gebrauch und

bequem in der Anwendung.

Henning toq Minden,
LÜBECK, BreitMtriM« 59.

J. F. JÄGER, Lübeck,
SifdJfttaftc 31. —

gFlmtb* £lu|f- u. SteeftfdjF
in reifer 9lnötr>a tjl-

dfrBnibe Äummtr nnb

3rifd» fltforf)tt 31orb= nnb Cftfcefrabbcn.

^BemhöftS Wildem
Fischergrube 69/73

Fernsprecher 139,

empfehlen für den Hausbrand:

Stückkohlen,

3fach ges. Nusskohlen,

3fach ges. Anthracit-Nusskohlen,

WUrfelcokes (Hartcokes),
in verschiedenen Korngrössen,

Gascokes

der hiesigen Gasanstalten,

Braunkohlen-Briketts,

böhm. Braunkohlen,

buchen Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Holz in allen Sorten,

alles in nur la. Qualitäten, zu den billigten Preisen,
frei ins Haus geliefert.

Prüfet Alles und behaltet das Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprerher 379. Inhaber: A. Haumann. Hiixterthor Allee 20.

Oeliranehnmettr 24196, 40091 OeatMhee Reirliapntent a.

Nur hei dem hier-Siphon läset sieh die tadellose Keinignag derselben vom
Piblicum rontrulliren!

Jeder Krag ist plomhirt and wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Liefernng frei Uans:

Hansa Tafel- Bier (Pilsener) pr. Krng 3 Liter «de 1,60. Hnnsa Mänebener Bräu .
. per Krag 6 Liter M 1,60.

do. Lager-Bier . • • 5 • • 1,60.
j

Minehener Pseberr-Bräa • * & • • 2,76.

Mit Hansa-Bier gefällte Krüge lind vorrttthig im Wiatergarten, Fleischhaneretraase 13.

• Pseherr-Brin • • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienotraese 3.

Bestellungen werden entgegengenommen bei Herrn L. Peters Nächtig. Breileatr. No. 75,

bei Herrn Cowalskv, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Acgldienatr.

Ltbeeb, 1 896. A. Itaumann.

"hin Vi nri QpliiTiah
Vop*fi*,,

"wera*sn
Fmbr,kÄt

Zacckol & Achenbach.
11 alililCbOulllUÜU billigen Preisen Untertrave 74.

Genuine CaloRic PuNch
Allem acht, Genussgetrank (.Ranges.

Ueberall höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck:Carl v.Freidenfeltj lietailvrrkanl bei II. l>r<el»lt.

j

1
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ans ersten Zechen.

Heinbich Diestel
gegründet 1 830 5»5

empfiehlt für den Hausbedarf:

a Ol hier gebrochen und in jeder ge-

bas-üokes. wöoachten Körnung grusfrei
' geliefert

Besonders ompfehlenswerth:

Klelneoke»
für Dauerbrand- und Irische Oefen.

Specielle Marke.

Hart-Cokes, *•»««»“»»•

Buchen-, Birken-, Erlen-, Tannen-,

Dra Qnnhnl7 ,n stoben, gesägt oder zerkleinert

Dl W 1 1 1 1 1 1 U I im
,| mittelst meiner Datnpfaägen und
Spaltmaschinon.

H . i • . Kohlen, deutsche und
antnrar.lt- englische, in jeder Körnung.w ' 1

ltrate Qualität.

Marke „Treue“ 8U* reiner

R r I L P t Q Braunkohle — ohne Beimischung
Dl I IV u I O

^
— gepresst; angenehme*,
reinlichem Heizmaterial

Alle sonstigen

Brennmaterialien ia nur besten Qualitäten.

Alle WRaren lagern im Trocknen
und kommen stets trocken zur Ablieferung.

. . . laatforpliltzet
Comptoir:

, Ä . .

Mflhltatir. 63 .

Holl- u. Kohlenlager: Cokeslager:

UHblrnuiraMMC «2. W» 1 1 ha 1 b I «« 1

II. WallHtrsM« 1,15. 22« bi« 229

Mtfl In
| . bei der Drehbnickc.

tut««,.« I

Fcrn*i»rectier:

Comptoir: 254.

Cokes werk : 52«.

TFTTFTTT7 - 7TFFT TFTTT7TTT
' ttTTTTTTTTfrTTTTTTTTT^m

SALON NÖHRING.
Dienstag den I. December

Deecke & Boldemann,
«Irrt 18 -ilißflft. atnr 3?o6ra(tr«^r 18,

^rrnfpridiltrUt $lr. 4.

rmpfetilm ftd) jur Uebcrnnbme non Serfidwrtmgen

för bit ffommerrifll-llnion, ^euemrfidjeningS-

©efcüfdjaft in fonbon,

(je-en JJeutrigcfatir,

für bit fJdDciia in 3t. ©nlicn,

för brn nentn 3dinjrijrri|'djrn flotjb in

IDintrri^nr nnb

für bit ßaftltr tfransport-Hrrftdjemngs-föt-

fclifdjnfi in ßofri

gegen Secgefa^r,

für bit 3d)mriirr. lliifallDrrfidjfninga-Jlrttrn-

gtftüfdjafl in U)inltrit)ur

gegen Unföfle aller Art,

bcfonberS

:

^rifeunfaffwerftdjeruitß.

irj J.A.HENCKELS’

so linsen Stahlw aiirtkn.
Vonügliehste Schneidefahigkeit, formvollendet;

Mit ««.wÄlir. —
Uauptniederlage : Diedrich 1'enschau.

Optische Waaren. — Versilberte Waaren.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Ilrefalt.

Deutsche Kolonialgesellschaft,

Abtheilung „Lübeck.“

Am Montag den 30. November 1896
Abends 7 Uhr praec.

im missfn Saale der Gescllsdiafl zur Btflitd. pMiaaütz. TbStigktü

Vortrag
Vormittag» 10 Uhr, Nachmittag» 3 Uhr:

II. grosse Gemälde-Auction.

Freie Besichtigung der Gemälde bis Monlag

den 30. November.

dos Klimatologon Herrn Dr. Dove, Berlin:

Die deutschen Interessen in Südwestafrika.

Die Mitglieder der Abtheilung halten freien Zutritt.

Eintrittskarten k 80 Pfg, für Schaler 30 Pfg,,

sind bei den Herren Beruh Köhring, Richard
Qnitzow sowie Abends an der Came m haben.

Nach dem Vortrag: Herrenabend im Hause der
gemeinnütxigen Gesellschaft.

Verein der ^Musikfreunde In Lübeck.
Weiten* Beitritteerklfirungcn nehmen entgegen die Herren

:

F. Holdemitun, 8. Colin, K. Ltchtwark,
Bureau Wabmstrasse 18 Parterre. Bureau Breiteetrasse 49. Marienkirchhof 4.

$nuf unb Stertög non 4». ©. JHaljtgrn«. ©eranttoortltdjer iHebacteur: $r. Otto $offmann in l'übeit

Digitized by Google



üübediifdje ßlätter.
drßfln Der ©Efellfdmtt je fpEfBtöenniß ßEwinnii|lß£r Itjütigteil

6. Dejcmber. Jlditonbbm|ipta Jahrgang. #"• 61 . 1896.

Xicfr 'ölottrr rdköfiarn Sonntag« Viorgm«. Sbennnttenf * Jt pr. Cuortol. Otaiclnr «nntsnet 10 4 . äitfnate 30 4 Me SSrtttgHle.

Tie Witfllieher fc« SiäfcfdKAe« «rieüfdjaft jne SrftSrbmiug gnarinninifl« IWtigteit rrtwlten Piek Oldttrr mimtfleUUsft.

3 n i) a 1 1:

•ftrilKbmt jur «ejorBerung gtmeinnüsiget —
IX. Bericht ber Spot unb aiilfibe-ffaffe für bao 3a(|t

1895. — X Srridit Um Bic tfrfle Ätcinfinberfcbute für

bab 3abr 1895. — Jabrfbbrrictjt B«t 5B<iblid)cn atmen
ftcreinb Bor bem URüblcnrljor 18959« — Eübedb Säorfläbtc

not fictx'njifl Sohren 3ortfepunfl — Steine (Itironit

817-825.

niclflüdißtt

jur ßfforbfrnng gtrarittnntjigtr Stätigkeit.

Dortrageabenb
lienltag ben 8. JtejemBer 7 2lfir.

löortrag bei perni 5t. 8enj: „lie Stubenfliege“

(mit lemonitrationcn'i.

üeutfdier Übentt.

'Diittwod) ben 9. Icjcmber 8V» Utr.

Cberlebrcr Schumann : aitbcutfcbt fi'inberfpiele.

Seographifcht &efcU|chaft.

^err tn-Abtnb
$ v e i t rt o 8 11 li r

.

Qao lituieum
ift BBcntgrlilidi gedffnet:

Sonntag« oou 1 1—2 Ubt,

Bonnerjiogs • 2—4
3ür bic SDiitglicber bet iDcfcUfdiaft jur Seförbe-

ruitg gemeinnütziger Ihätigteit, beten Angehörige unb

bie äliitgltebet bet ©emerbegefetlfibaft aulicrbrrn äRitt-

motbb unb Sreitog« non 10—3 Ubr.

An ben übrigen lagen bet SBodje, mit Aubnahme
beb tföontagb, an roelcbem bab 'JJiujeum gänjltd) ge-

fälloffcn bleibt, finb bie Sammlungen non 10— 3 Ufjt

gegen Sntri<f)tung non 50 P$g. für bie tperfon ju

bcjtd)tigei<

R A. Dienstag d. 8. 12., 8’/i 0.

@efeßfd)flft

jnr ©eförbtrung gtmtinnühigcr £ljäiigfett.

3» bet SBtrfammlung am 1. 2)e$ember 1896 teilte

bet ftelloertietenbe Xireftot mit, bab bab ©ejettjebaftb-

mitglieb ,§>err Jfcmjut a. ®. Start 3ulius Auguft

tßafcbag am 28. fHooember bb. 3b. nerftorben fei.

^>rtr 5ßtofeffor 25t. tgiofttnann tjielt jobann ben

angefünbigten ißortrag übet „35ie Wefdjicbte ©dileftenb

not feiner ISetcinigung mit Sßreufsen."

3n bet am Xienftag ben 8. 25ejcmber ftattfinben-

ben tUcrfammlung roitb $err 25t. p. fieng einen

mit 2)emonftrationen nerbunbetien tßorlrag über „25ie

Stubenfliege" ijalten.

Brrciu non fiunßfrruniirn.

3n bet jabtreicb befudjtcn ©crfammlung am
2. Icjembet mar bie ©rtjathing beb ftanjleige.

bäubeb Wegenflanb einer eingebenben '-8e|pccd)ung.

pert '-Baubireltor ©djaumann batte mehrere tßlänc

unb 3ti<bnungen, bic im S'eftt) beb iPauanit« finb,

aubgeftedt, baju einen non ibm in färben aubge-

führten Cntmurf bei Stiorbgiebetb, roie er früher Der-

mutlid) mar. 5er 2ö«ubireftor mndjtc junäcbft einige

biftorijd)e Zugaben über bab (äebäubc. Sb ift in

! (einem füblidjen leil 1482 crridjlet, bann 1588 bi«

jur 'Hiengitrape Derlänger!, 1818 in ber jcbigen

nüchternen 3orm bergcftellt. Sr fprad) fid) iobanu

bafür aus, ju erhalten, mal ber Srljaltung wert fei.

pert Senator Ir. ®rehmcr fügte meiterc piftorifc^e

tDiitteilungen über ben früheren 3»ftanb bei ÜJinrfte«

unb über bie üenubung beb Webäuäeb hm ju unb

. berichtete, cb fei ibm oft uon aubmärtigen bebcutcnben

ffiunftperftänbigen gefagt morben, bab Wrbäube fei au

^

feiner Stelle notmetibig, um ben 'Diarientirdjhof abju-

fchliepen; bie Diorbfront bei IKathaufeb miete bann

beim tlnblid aub ber Stäbe mnfo fdjöucr, bet Storb-

giebel beb ßanjlrigcbäubeb aber bitte ben jebflnften

materifchen Hbfchluk Btt Breitenprafee, oon ber Ootobi-

tirdje her gefchen. Sion anberer Seite muebe beroor-
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gehoben, bie ünngfront be® ©ebäube® (ei jebenfaü®

unfdjön unb ba« ganje Wcbäubc ein {linbcnti« bei

in ber Witte ber Stabt fo lebhaften Berfebr®. da-

gegen würbe bemerlt, eine Steigerung beb ffiagenuer-

fegr® in ber 91äf)< beb Siatbaafe® (ei gar nid)t rotinfcbcn®-

wert; tnenn bie i'aftwagcn jept weiften* einen Umweg
nähmen, (o möge man e® ja babei laffen; für bie

ftuggänger [ei ber Bogengang ba, unb uirdeicbt liege

fitb bab CSrbgeirftoB beb ©ebäubeb berartig öffnen,

bog ein boppeller Bogengang frei werbe, wie beim

fnblitben Zeit beb fRathaufe*.

tpcrr Baubirettor Sdjauwaun entloidelte barauf

mittel« 3eicbiiung einen tperfteflungäplan, ber an einen

frtjon früher aufgeftedten ©ebanfen anfnflpfte, burtb

3urütffd)iebni aber Befeitigung beb Sprigenbaufe«

einen freien Blag inmitten ber Stabt ju fd)afjen, ber

für bie Aufftedung beb ffaiferbenfmat® »orjüglid) in

«frage fommen fönnc (Sr wieb auf bie Wöglid)feit

bin, bab lange ©ebäube ,;u teilen, bie Witte gegen-

über bem 3prif$enbaufe beraubgunebnteu, bamit ban

bem in SIu«iid)t genommenen fßlaf ein freier Blid

auf bie Apft® ber Waricufircbe gejcbaffen werbe, bie

beiben Wefte beb ©ebäubeb redjt« unb tinf« oon ber

fi'irtbe burcb nitfcbnlicbe ©iebel, bem in ber früheren

$dbe wiebcrberjufteOenbeu DlorDgicbel cutfprecbenö, ab-

jufdjltrgen, überhaupt bei bem Umbau bie 3<frben

beb äienaiffanceftilo wieber jur ©eltuug ju bringen.

(£3 würbe anerfannt, bag es fitb b'er um bie wiirbige

Beganblung eine« Baumert« banblc, welche« [ebenfalls

1588 nicht fo fdjmudlo® errichtet worben fei, wie e®

fegt auejehe; man werbe babureb unterer Stabt eine

neue 3'C*bc oeridjaffrn, bie fid) an ba« altüberlieferte

anfcbliege. Bon anberer Seite würbe bemerlt, bag

ein fo meitgebenber Umbau wohl nicht nötig fei;

man fönnc bie lange (front mit bem eintönigen Xad)

burcb anbringen oon (Srfern unb Zürmeben beleben;

bie Warienfircbc wirfc nach biefer Seite feböner, wenn
bie unteren Zeile burcb ben baboriteljenben Bau »er-

beeft blieben.

Zie Beiprcdjung, welche oon vornherein nicht

ben {fiuctl hatte, auf irgenb eine beftimmte Siefolution

ober Hunbgebuug h'njuarbeitcn, ba augcublidticb Ber-

hanblungen bet Bcbörben über ba® (Bauwerf gar nicht

gepflogen Werben ober in Auificbt gegen, »erlief fegr

lebhaft unb anregenb. Wau bemühte fitb, nicht ein-

teilig ben fünftlerifcben Stanbpunft einjunehnicn,

fonbem auch beit berechtigten Anforberungeu bc®

Berichts ber «frtggänger gerecht ju werben. Zie

(Befprcchung lieg [ebenfalls erfenuen, bag ba® 3wtercfTe

an würbiger ©eftaltung be® alten Baue® fege rege ift

unb bag et buregau® bcbenflich fein würbe, ,fu ©unften

weitgefpannter tgterlegrsanf orberungeu au biefer wichtigen

Siede ben malerifcben (Sinbrud be® Stragcnbilbc® unb

bie (Erhaltung be® gejcfiicgtltcb Werfwürbigen ju opfern.

Zag eine würbige tpfrfttHung aniehnlicge 'Wittel er-

forbern würbe, ift natürlich, aber c® banbeit geh auch

um bie Strfcgönerurtg be® fjauptteile® unferrr Stabt.

9lad) ber Befprcchung würben einige aujgefiedte

Bafen au® fünftiiebem Warmer oon ber «firma

Schumacher in Dfterobe am tparj befiCgtigt. Sie

jeigten, bag bie Zecbnil in bet Anfertigung natur-

getreuer Warmornadjahmung weit Dorgefchritten ift. —
Zie Stage wegen tüiiebereimübnmg ber (Einlabung*-

poftfarten würbe ueitagt. Zie Berfammlungen werben

bähet bi® auf weitere® nur burcb bie ilübcefifdjen

Blätter unb burcb Vtnfcblag im ©efedfcbaft«baufe be-

fannt gemacht werben

3i! ber näcfjften Berfammlung am 16. Zejember

wirb tperr o. Üütgenbarff einen Bortrag halten:

„Büdblid auf bie ©eid)id)te ber Walcret in ben

ffanbinauifeben Siänbern.’' Augerbem wirb £trv B*®f-

Zr. Snrtiu® „Äeifetinbrüdc au* Bit“" mitteilen.

! jo.

@e|eUjd|aft

jur Sefötberung getneianfl^tger fElfätigfeit.

j

Berichte über ben Jortgang ber oon ber

©efeHjchaft auSgegaitgencn, begiehung*-

weife unterftügten (enftitute.

IX.

j

fltridft brr (Spar- unb Attlttbt-fialFe

über ba® ©efthäftejagr 1895.

Spareinlagen.

®ic ber Raffe im Siaufe be® Jahre® 1895 gebrachten (Ein-

lagen einfchlieglich ber ultimo Zcccmber bem (Einlage-

Kapital jugefchricbcnen3iufen betrugenM 1 600089,34,

gegen ba® Jahr 1894 mehr M 170082,95.

Zie Auijaijlungen betrugen M 1 131 4!i7,75, gegen

ba® 3“gc 1 *69-4 weniger . H 115 896,30.

^infidjtlidi ber Sinjethciten wirb auf nachfolgenbe

3ufammeiiftedung ocrwicicn:

Spareinlagen gingen ein: würben erhoben:

3anuar . „ H, 190 113,52 .fl 133 766,75

Schmor

,

. 110 160,90 - 85 302,29

Wärj . • 97 748,96 - 96 487,75

April . - 143 232,29 • 142 302,12

Wai . . - 93 438,85 - 90 231,59

3uni . . • 84 350,46 • 107 948,26

3uü - • 169 774,55 - 99 750,43

Auguft . • 104 586,49 - 64 767,81

September • 79 984,39 • 62 336,55

Dctober . • 159 170,10 - 97 173,27

fRoucmbcr 83 537,92 - 55 371,71

Zccember • 103 017,63 • 96 059,22

JC 1 419 116,06 M 1 131 497,75
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tranty. .tt 1419 116,0« ./ 1 131 497,75

$ierju bte ult.

Xec. jugcfcbric-

bcnen .fjinfcn • 180 953,2«
_ 1 600069 34

Xie Einlagen fiberfteigen fo-

mit bic SRfufjabiungen um . .

(3m 3«^tf 1894 unt

M 182 592,34.)

Xrr ®cftonb mar atu 1.

3anuar 1895

.H 468 571,59

6 081 637.17

Xer ®eftonb ift aut 31.

Xecember 1895 M 6 550 208,76.

ffi« mürben jurüdgcjablt:

1) baar K 1 061 369,68

2) jur erneuerten Belegung bei

ber ftaffc • 70128,07

Jf. 1 131 497,75.

Bon bem Bcftanbe ber (Einlagen ultimo Xecember 1896 entfallen auf Beträge-

bi* Jt 30 iucl.
über Jt 30 bi«

Jt 150 inet.

Aber Jt 150 bi«

M 500 iucl.

Aber Jt 500 bi*

JH 1000 iitcl
über Jt 1000

„ ; I i !

1 S•11

S8> .2

$ &
S « *2

2 2 r

- & I

5 i
|
3 v i 6 J i

ff s6 & V
,

& 9t 9> 91 3*

, ö > a. u «•“
•c § £ s-8.

j
I E i § | |l

ä s 5 c Ls.5 u t- . **r

1895, 1750! 1557 35 15813202 2666 106|430 2994 2442|201 351 |H597|l 3051 ?0 1 72 lll888 1 6 1 3 141 ,134 1I4JI

1894 1637 U5& 37 142 3002 2478 $9 425 2808;22‘J5 186 327 154O123ljl40 1 6i» |l 737 1 4 85 120 132 10724

“T~
,1+113!+» +2 + 16 t 2(4) +18»! + 1. +5 +186 +147 +16 + 24 + 57 + 74 -=-» +3 +161 +128 + 21 +2 + 707

tt« beläuft ftdi bemnatb »on ber (flefammljat)! bie ;}abl ber (Umlagen 1895 1891

bi* Jt 30. inclujtPc auf 15, Sl % 15,28 %
»cm Jt 30 bi* Jt- 150 incluftoe auf 28,01 • 28

• « 150 • • 500 • 26,1» • 26,18 •

• • 500 • • 1000 • • 13,»7 • 14,88 •

über • 1000 auf 16,52 • 16,20 •

Xie iDcfammtjabl ber Einlagen nahm tu um 6,5» % (im 3°bre 1894 um 3,4» %), mäbrenb ber

©ejammtbetrag berjetben fidt um 7,70 % fteigerte (im 3abrc 1894 um 3,10 %).

Xer burdi(d)nittlid)e betrag ber ttinlagebiidier beziffert ficb im 3 flbre 1895 auf . H- 573,02 (im

Sabre 1894 auf M 567,10).

3ebu -fffe nnig*@barfafie.

©utbaben berfelbeuam I Januar 1895 Jt 49 189,47

3m 3«brc 1895 mürben »ou ber-

felben einge(ablt . . . . 7 100,

—

Jt 56 289,47

?tn 3>nfen mürben berfelben ultimo

Xecember »ergfltet . . . . 1 471,86

Jt 57 761,33

te* mürben im Haufe bc* 3obre*

an biefelbe jurittfgejaljU . . • 4 061,33

©utbaben berfelben am 31. Xec. 1895 Jt 53 700,—

.

3infen.

<£* mürben baar eingenommen:

für fßfanbpbfte . K 211563,56

für (Effecten 46 212,06

in laufenber {Rechnung . . . . 7 680,97

rüdftänbige fpfanbjinfen ult Xec. • 2 179,25

Jt 267 665,84

Haufcnbe 3>nfen ultimo Xecbr.

für fßfanbpäfte • 33 021,90

für Gffccten 2 942,15

Jt 303 629,89
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SBorgetragene 3»nfen pom 3a^re 1894:

für $fanbp8fte Jt 31162,55
für ffiffecten 5 722,60
ou4 bcm 9ieftnnten>C£onto ... • 600,

—

@cjof)lt würben:

3in4pergütung für neu erworbene

^fanbpäfte 1 870,65
3in4bergütung für neu erworbene

äBertbpapiere • 425,38

für jurüdgejablte Spareinlagen ic. • 3 553,94
bem Sintage-Qonto würben ultimo

2>ec. an 3*t>ien jugefdjricbcn • 180 953,28
bctgl bem ßonto ber 3^»Pf<3tnig*

Spartajfe < 1471,86
nnb oer ©ef. jur S5ef. gemeinn.

lijät 3’njen oom 'Hefcroefonbö

Jt 565 700 4 8 % . . . . . 16 971,—

„ft 242 731,26.

(£4 finb oorf)anben:

Jt 389 000,— 4 % ilübetf'Söilebener ßifenbabn •'Prioritäten 4 100 % Jt 389 000,

—

• 53 800,— 4 • 6utin-£übcier 6ifenb. •Prioritäten k 100 % 53 800,

—

• 2 400,— 4 • SJerliit-fßotSbam-äRagbeb. ffifenb.-^riorit. 4 100 % ... . • 2400,

—

• 8 700,— 3 V« • Snteifje ber Stabt-iDemeinbe üübetf 4 98 % 8 526,

—

• 20 000,— 3 V» Hamburger SRenten-Anleibe 4 96 % • 19 200,—
• 40000,— 3 1

/» • Hamburger Staats . Anleihe »an 1887 a 96 % • 38400,

—

• 12 000,— 3 V« • 3Kc<f(enburg-Sdjwerin'jd)e Üanbeb-Anlcihe uon 1890 4 95 % • 11400,

—

• 81 750,— 3 V» • SDietflenbutg-Sthwerin’fdje Staatsanleihe non 1843 4 95 % • 77 662,50
• 13 000,— 'i'h • 1f5reu§ifd)e confol. Anleihe 4 98 % 12 740,—

7 800,— 3 V* • 'Jlicbcridjlejifdje 6ijenbahn • Prioritäten 4 96 % 7 488,

—

• 20000,— 4 • Xonbcrnfdje jircts.iinleiije 4 100 % 20 000,—
• 200000,— 3% » .{lufumer SrciS • Sdjulbocridjretbungen 4 100 % 200000,

—

• 39 700,— 4 Hamburger §pp.-t8an5$fanbbriefe 4 100 % • 39 700,

—

• 115000,— 3 V» • 'ßreuBÜtbe ßerttraHboben-6rcbit6$fanbbriefe 4 98 % ... . 112700,

—

• 50000,— 3 l
/» • SUjeinifthe .t>t)p.-®anMBfanbbriefe 4 96 % 48 0<H),

—

Jt ’l 053 150,— „ft. 1 041 016,50

$fanbp5ße.

Belegt Waren ult", Becember 1894 Jt 5 232 188,80

3m 3°f)re 1895 würben neu belegt • 1 023 920,

—

Jt 6 266 103,80

^urütfgega^lt würben . . . . 149 230,

—

Sßeftanb am 31. Becember 1895. .ft 6 106 873,80

SBerthpapicre.

Ult. Uec. 1894 waren porhanben ft. 1 395 392,50

|

3m3ai)re 1895 warben theilb burdt

Verlauf, ttjeils burch Aubtoofung
1 abgegeben • 452 767,50

.ft 942 625,—

!

neu Ijiniugefaujt würben . . . 75 536,

—

..ft 1018 16t,—

2114 ßourSgewinn finb jujufcbreibcu • 22 855,50

Bcftanb am 31. Beeembcr 1895 ..ft 1 041 016,50

tSerwaltungSfaften.

64 würben gejault für (äehattc . . Jt t> 500,

—

für Stempelaoerfionaljahlung • 1 408,40

für BÜethe unb Abgaben . . . • 2 096,60

für ^eijung, Söelcudjtung tc. . . . > 3 530,03

„ft 13 535,03.

Biefelbcn erforberten im 3“pre 1894 Jt 12 493,80

in biefem 3apre mithin mehr . . „ft 1041,23

Unlofien ber 3cl)iipftnnig'Sparlaffr.

ftfit Sparmarten, Spartarten, 4) lief)er, fßropifion

für ben Sparmarten-Berfauf ic. würben ocraubgabt

Jt 275,55. 3m 3af>re 1894 Jt 320,05. 3n
biefem 30h« fwnit weniger Jt 44,50.

Bilanz ultimo December 1895.
Actioa.

fiaffa-ttonta „ft 97 559,71

Bfanbpöftc 0 106 873,80
fflerttjpapiere 1041016,50
öaufenbe 3infcn bi4 ult

0
. Bec. 1895

:

für ^fanbpäftc ft 33 021,90

für 6ffecten . 2 942,15 . :t6 964,05

SRcftantemßonto für rüctftanbige

Bfanbjinfen • 2 179,25

„ft 7 283 593,31.

Baffiba.

Capital-ßonto

:

5Referoefonb41894 Jt 565 700,

—

3ufd)rift 1895 . • 16 000,— u—M' 581 700,—

IranSp. .ft 581 700,—

Digitized by Google



519

Itan*p. JC 581 700,—
ftgio-fReferbe-gotUo:

Solbo f. 1894 M 26 000,—
3ufc^riftf. 1895 . 10000,— ^ 36000—
Einlagen 6 550 208,76

3tfm-$f«Mitg*€paTtaffe . . . 53 700,

—

@e!>a)d)flft jnr BefStberung

gemeinnüpiget Ibätigfeit:

3infen o. jRefetPc

jonbb . . . »# 16 971,

—

ttntbeil om Uebet>

l"^B& 1895 . • 32 013,55
_ 48 984 55

BiBerje Erebitore« ..... • 1 000,

—

Spei\iol'ffie(eriH^SoRtci ... 12000,

—

JC 7283 593,31.

Bon btn Borfteljetn troten turnubmäBtg au« im
Spril {ierr Ernft §etnrtd) Bif* unb im Dctobet

4»crr Sriebrid) freinrid) 3°banne« .parlmig. 3ür
jperrn Bif« toutbe fiert SDuatb 3obamte« ffricbtid) EletS

unb im Dctobet fiir eperrn $artn>ig f>etr Bif« getoäljtt.

ßrridjl brr 3et)n-pfennig-.3parka(Tt

für ba* 3»bt 1895.

(&ef$5ftt'Umiap.

Stonat

Einlagen.

etutf Jt

Spannarten
SSerfauf.

JC

’ SHücfjablnngen.

Capital. 3‘nfnt

Jt Jt
Sattuar 352 1778 1811 1833 103,42

Sebruat . 296 1442 1539 901 196,87

3J!ätj . . 286 952 854 3067 252,73

Sprit . . 211 1955 2005 914 71,96

äRai . . 213 1269 1199 575 182,87

3uni . . 240 1365 1304 929 185,21

3uti . .
— — — 389 34,63

'fluguft . 196 1313 1423 344 52,76

Septembet 255 1286 1484 616 49,53

Dctobet . 270 2062 1789 441 32,95

Slooembet 350 2198 2 303 768 63,49

Becember

.

179 888 832 908 137,40

2848 16 508 16543 11685 1363,82

®ie 2848 Einlagen beftanbrn in Stimmen Bon

935 Einlagen 4 1 JC 1 Einlagen 4 33 JC
568 • 4 2 1 k 34

342 0 4 3 3 4 35 •

197 • 4 4 1 k 36 .

171 4 5 12 k 40 •

107 • 4 6 1 4 41 -

70 k 7 3 4 45 •

45 4 8 8 k 50 •

22 4 9 0 1 k 53 •

114 4 10 • 1 k 55 .

11 k 11 • l k 56 •

26 4 12 1 k 57 .

18 k 13 3 4 60 •

12 k 14 1 k 66 *

31 k 15 • 1 4 68 •

1 0 4 16 8 4 70 •

4 • k 17 • 1 4 72 •

8 k 18 • l k 74 •

42 k 20 1 k 75 .

5 k 22 1 4 80 .

3 4 23 ( 1 4 81 •

6 4 24 • 1 k 82 •

11 4 25 • 1 k 90 >

3 • 4 26 0 3 k 100 •

2 • k 27 0 1 k 110

3 • k 28 i 1 4 140 •

3 • k 29 • 1 4 250 •

24 4 30 0 1 4 400 •

1 k 31 * 1 4 500 .

3 - k 32 • 1 4 660 •

3« biefcm 3abre ijaben bie Einlagen an $abl um 50
ab, bagegen an Kapital um JC 2102 jugenommen, Die

SRiidjaljlunpcn flnb um JC 384 gtbfjcr aU 1894.

"Bet Bunbfdinittbbetrag bet bieSjäfjrigen gintagen

belief fidj auf JC 5,80 gegen JC 4,97 im 3aljre 1894.

Einlagen.

Enbe Zecembet 1894 beitanben biefelben in 2167 Eintagebüdjern mit

oienn unb in neu aubgcfertigten 434 • fmb gutgefdjrieben .

ergiebt 2601 Einlagebüd)et mit

boBon jinb im Haufe be« 3«bte« miebet erhoben . . 442 < mit

e« Berbleiben bemnaeb ben 31. Beccmber 1895 . . 2159 Einlagebiidjet mit

ober eine 3»nal)me Bon JC 4823 = 11,42 % gegen 1894.

JC 42 230
. 16 508

„# 58 738
• 11685

JC 47 053
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Taü Durdjtdjmtilidjr fflutfjabett für jebet Sparbud)

fteOt fict) auf . ft 2l,80gegen ,4C 19,49 im 3“bre 1894.

Bon ben im 3abrc 1895 aiibgcgebcnttt neuen

Sinlogebücbcrn finb im taufe beb 3°bve4 54 Büdjer

mil jufammen Jt 510 «lieber jut (Einüfung ge-

langt

Sparmarfen.
Gäbe Zecember 1894 waren nid|t ein-

geläft für

Perfauft würben im üaufe bet 3abret

.ff 1 978,—

für 0 16 543,—

eingelfift würben im üaufe bet fahret

,fe 18 521 —

16 508 Sportarten ü 1 Jf . . * 16 608,—

fo baß Gnbe Zecember 1695 aut-

ftanben für je 2 013,—

Spar- unb Snleibe-Saffe.
Zat (Üutbaben ber 3ebnpfennig-3par-

taffe belief fiib nm 31. Zecember

1894 auf .ff 49 189,47

neu belegt würben . . M 7 100,—

erbobeu finb im ünufe

-

bet 3®bret . . . • 4 061,33
3038,67

nnb bic am 31. Zecember 1895 gut-

JC 52 228,14

gefebriebenen 3>uf'u oon . . . • 1 471,86

Beftanb

3infen-£onto.

je 53 700,—.

Zer Salbo betrug am 31. Zec. 1894

hierzu bie 3«bretzinfen n 3 % oon

je 5 195,72

ber Spar- unb Meibe-Gaffe . . • 1 471,86

weldif abzüglich bcrbeibtrfRüdjablmtg

oon Spareinlagen Dergütelen 3tnfcn

M 6 667,58

t>on » 1 363,82

üorgctrageu fteben mit

ftaffa-Gonto.

(Einnahme.

je 5 303,76.

Beftanb am 1. 3u»uar 1895 . . Jt 214,25
Sparmartrn-Bcrfauf

Bon ber Spar- unb Tlnleibe- Gaffe

• 16 543,—

erhoben • 4 061,33
SBerrinnabmtc 3'"fen • 1471,86

.ft 22 290,44.

Slntgabe.

3urticfgezabltc Spareinlagen . . . 1 1 685,—
Bergütete 3infen • 1 363,82
Belegt bei ber Spar- unb Stnteihe-Gaffc • 8 571,86
Beftanb am 31. Zecember 1895 • 669,76

je 22 290,44.

Bilanz ®nbe Zecember 1895.

Bctipa.

Spar- unb Slultibe-Gaffe . . . . ft. 53 700,

—

Mafja-Gonto • 689,7«

Jt 54 369,76

Bnffioa.
Gintagen-Gonto ff 47 053,

—

Sparmarfen-Gonto 2 013,

—

3injen-£ontü ....... • 5303,76

Jf 54 369,76.

Bom 6. Juli bi* zum 17. Üluguft war bic 3fbU'

Bfennig-Sparcaffe für Einnahme Don (Einlagen gefdiloffcn,

9iüdjabluttgen finb wäbrenb biejer 3ö( bereitwiDigit

oon ber Spar- unb Slnleilje-ßafie geleiftet worben.

3n biefent Aahre haben 45 «Wcid)äf!«tcrminf

ftattgefunben, aujjerbem oerfcbiebeiie fReoifwneu.

Zic Unlüften ber ^ebn-fßfemtig'Sparcaffe belaufen

ftcb auf , ff- 275,55 gegen .4t 320,05 im 3°bre 1894

unb finb non ber Spar- unb Sluleibc-Gaffc übernommeu.

RcDiliom-ßrririit

über Mt tlmoaltnng irr Spar- uni Anltilir-4a(Tr

im 3 a h r t 1695.

2lm 1«. tlpril 1696 haben bie unierzcicbnelru SHebiforen

in ©egeuwart ber Herren dt Bild, Zf) Bubrmann,

0. ü. -tobet , S. jbaitmig, 3. Don Schreiber unb

W. Bermebren alt Borfteber ber Spar- unb Anleihe-

taffe im OlrjdjäftMolale ber lefjleren bie gelammte

Budo uub .9 affenfübrung bet 3»bre* 1895 einer

forgfältigen Prüfung unterzogen, biefelbe in guter

Orbnuitg oorgefunben unb fid) oon ber 3iid)tig-

feit ber ultimo Zcjcmbet 1895 aufgefteOten, mit

. ff 7 283 593,31 abfdilie&enben Bilanz überzeugt.

'.lind» flutroeit ber Bücher füllte am Zage ber

Seuifion ein Itaifenbeftanb ton . ff 23 375,60 Dor-

banben fein, tpieroon würben baar Jt 5 375,60

üorgeiunben, roäbrettb bic übrigen ff 18 000 laut

Hnertcnntnit ber diibcder priuatban! auf (Üiro-

Konto bei berfelben belegt waren. Zic in ber

Bilanz aut'gefübrten Wertpapiere zum 'Jlointnalbetrage

oon , ff 1 053 150 unb einem fid) unter ben

officicllcn Sfurtnotirungcn tjoltenOen Buchwerte oon

.ff 1041016,50 finb non ben ffieoifoten, foweit

über biefelben nid)t $interlegungtfcbcine ber Stibedcv

fßrtuatbanl unb ber bieftgen SieicbsbatiffteHc porgelegt

würben, im (Einzelnen nadigefeben unb nd)tig befunben.

Bon ben Wertpapieren waren ff 20000 3 7s %
Hamburger fRente < Bnlcibe unb . ff 7 800 8'/t %
91ieberfd)lefijd)e Gifenbabn Prioritäten nicht mehr

Porbanben, weil biefelben autweitlid) bet Gaffabudjt

im UJIärj biefet 3“bre« oerlauft worben ftnb. Zer
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SSeftanb bet SBertpapiere hat gegenüber bet ®ilang

pro 1894 baburd) eine wefentlitbe jperabntinberung

erfahren, baß bie SBorfteberfchaft ftdj in ftolge be*

hoben Rur«ftanbcS im tUilfjjflbv 1895 oeranlaßt

gelegen hat, -K 371 100 bet 3'/* % '.Jkeußifehen

coafolibirten Anleihe gu »erlaufen unb beit 6rlö« in

hießgen unb auswärtigen jpppotljefcn wiebet angultgen.

Son bem Qfetoinn »on -4t 22 800 bat bie '-Sorfteber-

ftbaft . ff 10000 auf ägio • '.Referee Santo für

eoentueOe Snr*»crliiftc unb Jt 12 000 auf Special*

Jiefcree-ßonlo »orgutrugrn bejdjloffen. Xiejclbe bat

Wb hierbei von bem Wtbatifcn feiten lafjen, baß, fade

bie Hajfe in fjolge beb finlrnben SinSfußrc- für gute

jpbpotbefen uidjt mehr in bet Üage {ein foflte, bet

Ötietfidjafl ben bisherigen ^abreebetrag »on ca.

,4t 50 000 gugufübten, bie üeblfummc bann au«

biefeni Speci-ilfonb* entnommen werben fann

Xie fReoiforen (önnen biefeb ® ergeben nur alb

gmcdtitäßig unb im ^uterefie bet OkjeUfdiait Hegcnb

anerfennen.

Xie im SQbtc 1895 neu crwotbcuen tpbpotbefen

im Wejamtbetrcge »on ,41 1 023 920 fiub fämtlid)

auf ibre Sicherheit geprüft unb ben tflnforbcrungen

brr Saguttgen in 2lrt 1H unb 17 eutfprechenb betäuben

Xer (Äefamtbetraa bet fibpotbefariji belegten Weiber

betrug am 31. Ttgember 1895 ,4t 9 106 873,80
gegen „4C 5 232 183,80 aut 31. Xegcmber 1894.

Jptnfiibtltdj ber Sferwaltungetoitcn von . H 13 535,03
(tut Sabre 1894 Jt 12 493,80, mitbin mehr
Jl 1041,23) würbe burtb orbnungbrnaßige Belege ber

Kachloet« erbracht.

l£« würben ferner Pott beit 'Jleuijottit bab Sinfen-

Konto für ®ianbpüftc unb (Effecten geprüft unb ritbtig

befunbrn, auat würben einzelne guriidbcgabltr Umlege

bütber mit beu üüdjent ber Haffe uergtidben unb

beten Uebereinftimmung feftgcfteüt.

Xie ftaulionen ber Beamten in fpöbe von ,4t 7500
unb ,.4f 1 050 fanbeit fitb orbuuiigbmäßig vor.

Xer Wejdtäftbumfang ber Spar* unb flnlribetajfe

bat ftd) im Sabre 1895 erbeblid) gehoben.

Xie Spareinlagen betrugen am 31. Xegember

1895 ,4t 6 550 208,76, währen» bieielben ftd) am
31. Xegcmber 1891 auf .# 6 081 637,17 beliefen,

iobafj ftd) eint Sunabme doii Jt 468 571,59 ergiebt.

Xiefer, bie Steigerung ber Umlagen int Sabre 1894
um Jt 285 979,25 überfleigenbe Sutvad)« bürfte gu

einem nidjt geringen Xeil als ein erfreuliches (Ergebnis

ber porigjäbrigrn SlustteDitng anjufebett teilt.

X)ic OSefamtgabl ber Einlagen nabm um 6,5# %, bet

©efamtbetrag berjclben um 7,;o % ju, bagegen betrug

bie Sunabme im Sab« 1894 nur 3,4» %, begtv.

3,10 %. Xie S“bl ber Ginlegcbücber bob ftd) oon

10 724 anf 11431.
Sa« ben iöetrieb ber Pfennig* Sparfaffe betrifft,

|

jo war gtvar bie Sngabl ber Uinlagtn non 2 848
nitt 50 ffeincr als im Sabre 1894, bagegen flbertraf

bie Summe bec Einlagen oon -4t 16 508 biejenigen

be« poraufgegangenen Sabre« »on Jt 14 406 um
,4t 2 102 . Slnbererfeit« waren freilich autb bie Süd*
gablungen um Jt 384 größer al« im Sabre 1894.

Xer XurcbfebnitUbetrag ber Umlagen belief fitb

auf -4t 5,80 gtgen ,4t 4,97 im Sab« 1894.

Ättt 31. Xegember 1895 »erblieben 2 169 Uin-

legebütbet mit Jt 47 063 gegen 2 167 Uinltgebücber

mit Jt 42 230 im Corjabte. XaS burcbjcbnittlicbe

©utbaben für jebe« Sparbuch fteQt ftd) auf M 21,80

gegen , 4t 19,49 im Sabre 1894. Xie Unfoften ber

fJMennig-Sparfajfe beliefen fi<b auf Jt 275,65 gegen

-4t 320,05 im Sabre 1894.

Xie ®ilang ber Pfennig -Spartaffe, welche mit

,4t 54 369,76 abfdjlirßt, würbe mit ben Büchern

verglichen unb richtig befunbrn.

Xer Haffenbeftanb, weither nach ben üüdjent

,4t 465,50 betragen jotflc, war baar »orhanbtn.

Huf (Srunb be« »orfiehenben Urgebniffc« ihrer

Seoiftoit rithten bie Seoiforrn ihren ergebenften Schluß*

antrag ftabin:

Xie ©ejeßiehaf! gur tOeförbenmg gemeitmüßiger

XhätigJeil wolle ber iöorfteberfdjaft ber Spar*

unb Hnleibefafje bcgüglich ihrer '-Berroaltung im

Sabre 1895 Quittung erteilen.

ßtridit über bie drftr Sieinkinbetritiule

für ba« 3°b r 1895.

2)rr ©efudj ber 'Schule ergiebt fid) au* foigtnber

;

UeberftchO

1. töeftanb brr uicbifcbulpflichtigen Hinber gu Hn-

fang be« Sabre« 1895
Hnab. ÜRdbci) Hinber.

35 18 53

3m Haufe be* 3“*)«* lanten b>ngu:

»on Seujabr bi« Oftern . . 6 5 11

• Qftcrn bi« Sabauni« . . 18 13 31

• Sobanni« bi« fßlicbaclie . 6 6 12

> SOJidjacli« bi« Jieujabr . 5 8 13

Summa 70 50 120

dagegen fiub obgegangen:

a) in aubere Schulen getreten 7 4 11

b) wegen SobnungSoeränberung 8 7 15

c) geflorben — — —
d) ohne Slugeigc fortgcblieben . 15 15 30

Summa 30 26 56

Xcmnad) ®eflattb ber tiithlfcbnl*

pflichtigen Hinber .... 38 31 64

2. ®cftanb ber fdiulpflicbtigen Hinber gu Vlnjang

be« Sabre« 1895
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Stnab. Stöbd; Jtfinber

16 10 26
3u Saufe be« Jahres (amen hinju

:

oon 'J!eujahr bis Oftern . . 1 2 3

Oftern bis Johanni! . . 3 — 3
• Johannis bis SDRidjaelts .21 3
• SPlidjacliS bis 'Jieujahr .224

Summa 8 5 13
©aoon ftnb iw Saufe bei Jahres

a) ohne 5ntfcf)ulbigung fort'

geblieben 14 4 IN

b) »egen fdjle«±»ten Betragens

entlaffen — 2 2

Summa li 6 20
©cmnad) Seftanb ber icbulpflitb-

tigen Rinber 11 7 18

(Sin Vergleich mit ben früheren fahren ergiebt,

bajj bie JaE)t ber md)tfdjulpflid)tigen Rinber roieberum

gelcadjfcn ift, währenb bie ber id)u(pfli$tigen Rinber

»ieber abgenommen hat Der SBorftanb begrübt biefen

Umftanb mit greuben unb »iirbe es für nod) gäuftiger

erachten, »enn burd) Öriinbung oon ftinberfjorten bie

SRBglidjfeit geboten mürbe, bie Schulpflichtigen Stinber

ganj aus ben fileinfinbcrjdjulcn ju entfernen. ®erobe

bie Erfahrung bcS legten JagrcS, mo jmti ber febub

pflichtigen ttinber in bev Slnfialt einen ©iebftogl be<

gangen batten unb beSgatb entlaffen »erben mugteu,

gat beutlid) gegeigt, mir naebtbeitig 'Derartige (Elemente

auf bie Kleinen, für bie bo<b junfiebft bie flnftalt

beftimmt ift, einwirfen Rinnen. 3m (Sangen mnrben

im Saufe bcS Jagres 14 347 Rinber (10035 nicht'

jdmlpflidttige unb 4312 ftbutpflicbtige) je einen Xag
oerpflegt. ®ie Schule war an 266 lagen geöffnet

unb burcbfcbnittlidj oon 54 Rinbern (38 nUglfcgnl'

pflitbtigen nnb 16 Schulpflichtigen) bejudjt. ®ie ftoften

ber Verpflegung unb Seauffidjtigung flcaten ftd) auf

ca. 26,16 Vf. pr. Xag unb Hinb — ©a! Stbulfeft

mürbe am 7. Äugujt, ba* ffieibnaebtsfeft am 21.

©ejember gefeiert, beibe in berförnmlicgcr SBeifc unter

Xbcitnabmc ber Vorfieberfcgaft, ®m 9. September

mürbe ben fiinbem »ieber jum Siebenten an ben oer=

ftorbenen Senator gjdjenburg ein gefteffen oerabreitbt.

®n ©efegenfen erhielt bie ©rfte ftlcintinbcrfcbule

ein Segat oon JC 100 oon Herrn H- 6. 0. SBegener

unb 100 au4 ber SBefterauer Stiftung, gür
biefe, jomic für bie ja ben geften ber ftnftall

eingegangenen ©efdjente, enblitb auch für bie Oon ber

ftrmenanftalt gelieferten 3189 Portionen Speife Sprechen

mir ben gütigen ©ebene unfern ber$ltd)en ©ant au«.

®u« bem Vorftanbe febieb mit ffinbe be« Jahre!
ber bisherige Vorfigenbe, ijjaflor Cetfer, aus; an feiner

Stelle mürbe Herr ©aflor ©oer! gewählt QHeidjjeitig

trat an bie SteOe oon grau ©aftor ©eder grau

©aftor ©oer*.

©er gegenwärtige Stanb ber ginaetjen ergiebt

fitb auS folgenber Ueberftegt

©innagmen:

1. ©eilrag ber Ötef. j. ©ef. genL Xl)ät. M 1 1 (KJ,

—

2. ©eiträge o. grauen u. Jungfrauen 708,90
3. ©efdjente 212,—
4. ©eittäge ber »inbet 780,80

5. 3infen 733,67
6. iüiictbe 100,—

3635,37

Ausgaben:
1. Haushaltung

a) ©eUftigung . . M 897,41

b) ©eleutgtung . . • 37,40

c) fKcinigung . . . » 59,45

d) geuerung .... 345,40 ^
2. (geholte unb Söhne .... 1247,30

3. 3nbentar • 121,80

4. HauSabgaben unb (Reparaturen . • 490,35

5. ©erftgiebeneS 354,68

6. 3inStragenb belegt • 100,

—

M 3653,79

Xie ©efammt'Sinnabme 1895 JC 3635,37
©ie ©efammt SuSgabe 1895 • 3653,79

©Icgr-SuSgabe 18,42

©er ftaffenbeftanb war aut 1. Januar 1895 , K 227,13

ab ©lebr-SuSgabc • 18,42

ftaffenbeftanb am 31. ©ejember 1895 . .tt 20H,71

®aS Kapital betrug am 1. Januar 1895 M 19020,—
ju in 1895 * 100,

—

ftapitalbeftanb am 31. ©ejember 1K95 19120,

—

^abreobendft beet ÜjSciblitgcn'Jtrmcn-Sicrciiib

our bem SWüJfletttfjor. 1895/96.

«ei bem Sbjdjluffe unferer Jagresrecgnung woüett

wir 001 allem ben gteunben bon Helätn bantrn, bie

uns auch in biefetn Jahre in ben ©taub gefegt haben,

unfern firmen unb Jfranfcn Hülfe gu (elften

©er natgftebcnbe Vericgt toirb über bie Vcrrorn

butia ber unS jur Verfügung gepellten Diittel JRetfjcn-

frfiaft oblegen, joweit baS mit biogen 3>fifrn möglich

ift. SBir fegen uns aber augerbem oeranlagt, bei

biefer (Megengeit noeg einmal ju betonen, bag wir

bei Verteilung unfrer ©oben jo unparteiifeg unb

geretgt wie möglich ooräugegen bernügt jinb. Jrcen

ift menfcgltcg unb eS ift oft fegt ftbwer, bie nötigen

Srfunbigungen einjnjiegen 23ir geben ober nie

ogne eine möglicgft grünbtiege unb gewiffengafte

Vtlifutig ber Verbättniffe, bann aber unbeirrt öureg

beit ©infprueg neibifeger Slacgbaren ober oberftäcg lieget

öicrju eint Veilage.
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Peobaditer, ber fonft nie ober nur in ganj etlatanten

Sollen au«bleibt. SBir Reifen aud) ba, Rio offenbare

Perfchulbung be« Slenb« burch ben einett Seil bet

Gbeleute auf bet $anb liegt, fo lange mit hoffen

bttrfen, bunfe bie £iülfe erziehlich ju mitten unb ben

2rieb $ur Selbfthülfe ju »eien unb ju unterftüfeen.

SBo biefer aber bauemb fehlt, ober Sigraftnn unb

28eichlid)feit alle eotgefihlagenen Arbeit«- unb $ülf«-

quellen abtoeifen mit einem ,,ba« fann id) nicht" unb

„bie« mag ich nicht," ba mögen mir aderbing« Diefleicht

manchmal hart unb ungerecht etfeheinen, menn in

foldgem Salle troj} be« ju Jage liegenben Potftanbe«

nicht Diel gegeben roirb, roie oft oorfibergehenb
an meniget bebilrftige aber ftrebfame 2eute. liefen

mitb butch fchnede unb reichliche $ülfe ber HRut

erhalten unb bie Stuft, fid) t'or ©cfeulben ju bemahren.

©ie fommett gemöhnlich fehr halb Don felbft unb

fagen: „2Sit banten Jjerjiid), jefet ift'S nicht mehr

nötig," roenigften« menn bie Perlegenheit nur eine

augenblidliche, meift burch .ftranlheit Dcrantafete mar.

3ene aber roerbett in ber Siegel burch eine §ülfe,

bie ber Slot wirtlich fteuert, immer unfelbftftänbiger

unb begehrlicher unb geroöfenen fitfj, unfern tötrein

als eine bequeme unb anftänbige Pcrjorgung«anflalt

anjujehen, roa« er entfliehen nicht fein will.

SBir bitten alfo mieberholt um ba« Vertrauen

unfrer ©önner unb finb in jebem einzelnen fjalle

$ur Auefunft gern bereit unb bantbar für jebeö

perfönliche 3ntereffe an unfern Pfleglingen.

Unjrt ®emeinbefchmeftern haben lieh in unferm

Porftabtoiertel bereit« berartig eingebürgert unb un-

entbehrlich gemacht, bafe ihnen bie Arbeit über ben

Jtopf roächft unb für Anfang SJooember bie Aufteilung

einer britten Schroefter in unferm St 3ürgen-.f>cim oon

bem Porftanb be« Diafornffei! • Setein« befcbloffen

worben ift. 35ie Arbeit ber Schiftern gehl mit

ber unjer? Perein« auf ba« SSärmfte $anb in £wnb
unb ift tünftig nicht mehr baoon ju trennen. SEBit

bürfen hoher auch wotjl an biefer Stelle für ben

„'-Herein jur Slrnntenpflrge burch coangelifche Tiafo-

niffen" einen fflerbetuf ergehen laffen. SSer Jg>erj

unb Perftänbni« f)°t für biefe fegenöreidje Sache unb

noch tein Peitrag leiftenbe« iÜlitglieb be« obigen

Perein« ift, ber fdilie fte buch fein ©herflein an, (unb

fei e« noch fo Hein), bamit bie Soften für bie

britte Schroefter, bie hoch lebiglith unferm St. Siirgen

$u ®ute fommt, auch junädiit burch ©t- 3ürgen-

Peroobner gebeeft roirb. 3Ht Annahme Don Peitrag«-

Anmelbungen ober Don einmaligen ©oben für ben

Perein jur Sranfenpflege bet eoangelijchen Diafoniffen

finb bie ^erren paftor SHcimpell unb $a«fe,
SRüblenbrüde 9, fowie fjwu 2inbenberg, Hörnet-

ftrafee 8, gerne bereit.

®« rourbtu Derabfolgt:

1085 Portionen Speije au« Perrin«£)äufern,

1787 fiiter Piild),

610 Probtarten,

27 ffileifchfarten,

136 Sofeäfarteu.

(Sinnahme:

Sajfenfalbo Dom 1 . Olt. 1895 Jt 540,83
Peiträge ber Witglieber .

2egate unb Permächtniffe . -

©ejehrnfe oon (yreunben . .

©ejehentoom ©t.Sürgen-Perein

3infen Don bet Spar- unb An-

leihe-Haffe <

694,—
215,—
215,—
50,—

16,15
v# 1730,98

Au«gabe:

3ur Unterftüfcung Slotleibenber

unb Rranter . ... Jt 1094,67

SSeibnachtögabcn 176,

—

$rudtoften unb Anbere« . • 13,50 ^ ^
Raffenjalbo 446,81

Salbo Jt 1730,98

SübedS SSorftäble »or ftehenjig fahren.
drinnetungtn einet alten Scan.

Cgortfepung.)

2öit lehren jur Hamburger üanbftrafee jurüd.

3enfeit« be« „grünen SBege«" frnben mir aufeer ben

Pohjdjen ©ärtnereien auf ber rechten Seite fein

©ebäube bi« nach Siot^ebcel hinauf. 2int« oben an
ber großen '-Sucht, bie hier bie alte Hamburger 2anb-

ftrafee machte, lag bie Siinjelfche ©artnerei, weiter

hinauf bie fogenannte ©omfoppel. 5)ie Preite, bie

bie alte 2anbftrafee Don hier an noch lange Safere

nach ber ©rbauung ber Sfeauffce unöeränbert bei-

behielt, mar erftaunlich- 3U beiben Seiten lagen

bie weiten Streifen 2anbe« unbebaut unb anfetjeinenb

unbeachtet. 3ch habe noch bie bem ßrummeffet
Paum gegenüber liegenben Schänden reifet« Don ber

Qron«forber Prüde gefehen, bie auf Anorbnung ber

Sranjojen juni Schuf} eine« llebergange« über bie

Stcdnij} burch 2übeder Pürger aufgeworfen roerben

mußten unb bi« ju Anfang ber breifeiger Sabre
ebenfall« a(« müfte« 2anb liegen blieben. Pom
ßolojfeum an bi« an bie Sanbtuhle, hinter ber ber

33eg jur ftahlhorft abjroeigte, lagen nur jroci Raufer.

S5ie Safelhorft bot bamal« mit ihren bürftigen Raufern
ba« Pilb grofeer Pertommenheit; erft mit bem Auf-

blühen be« ©emüfebaue« unb ber (Sonferoenfabriten

hat biefelbe ba« htuüflf Anfefeen gewonnen. 3)ie

grofee fjrtimeibe inmitten be« ®orfe«, oon zahlreichen
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-jpcerben begraft, an ben ©eiten al« Süngerftätte »or

bcn .’päujfrn bei Jlnroohner bcnufct, gcorbiteter Sßege

enibef)tenb, kg in grober Vernachläjfigung »or ben

©liefen ber ©täbter, bie jur Vlüthejeit ber Hirjd)-

bäume in grober 'Hienge bort hinnuepilgertcn. .gier

forberte ju allen jjeiten, roemt bie Gholetaepibcmie

in Siiberf berrjdjte, bie Hrantljeit ihre größten Opfer,

ju welchem Hebel mol)l ber gänjlicße 'JJfangel an

gutem Srintwafjer ba« meifte beitrug ©rünei-, »on

jabllofem, elelerregenbem ©emürm mimmelitbe« ©oob-

roajfer mar ba« einzige ©drauf für äJfenjeh unb

Viel). roie es überhaupt bamal« »or bem 3Jiüt)lenthor

att ben meifteu ©teilen noch an gutem Vrintnenmaffer

fehlte. Sie Segnungen ber ©tabtwafjerfunft, bie

jcfet überall hin geleitet rairb, ift nicht genug, gerabe

»or ben Shoren ju jdiäten. 9?ennenbi»erlh waren

nod) in ber Hablhorft bie ©udaufrhe ©eifenfabri!

mit ftattlirhem jpetrenhauje, ber gorjtmannfebe ©arten

unb neben biefem ber Maljlhorfterbof, jur ©t. Oiirgen-

ftiftung getjiSienb. Ser gorfttnannfcbe ©arten gab

ein tebenbe« Veijpecl her. wie roertf)lo« bamal« bie

©ninbftüttc »or bem Shore waren. Setfelbe war

auf fruchtbarem iöobtn, mit herrlichen Vaumgntppen
uttb grobem ©emüfeknb »erjeben, angelegt. Sa«
gau« fteht noch heute unb bient gegenwärtig, nur

burcf) einen fleincti Slnbau im Varterre oergrögert,

brei Varticen jur SBohnnng. E« würbe im 3al)re

1827 für 2500 M »erfanft. Ser fiahlhorfterbof

jeheint früher, »or langen 3at)ren, anberen 3roeden

als einer einfachen ©ärtnerei gebient ju haben; ba«

im groben Stpl angelegte, mit breiten Steppen unb

großem ©aal »erfehene maffioe gaui hat gewiß in

engerer ibejiehung ju bem ©t. Sürgeuftift geflaitben

unb in mir bcn ©ebanfen erregt, ob nicht bort

oieQeicbt bie erfte ©rünbung ber SuSfätyigenfiätte

war. Sit Segtidjnung be« Vorlanbc«, welche« bort

jwifchen bem alten SSege in bie Hablhorft unb ber

neuen Einfahrt ju berfelben liegt al«: „Silier Hirdj-

hof," wie btt Volkmunb e« nennt jeheint mir nicht

weit ab oon meiner Vermutbung ju liegen. SRefte

alter URauern, au« riefigen 3regel)trinm beftehenb,

fattbett fidj »or wenig fahren in näehfter Dlähe biefe«

©ehofte« beim jufälligen Slufgraben be« ©oben«
unb liegen auf einen gröberen ©ebäubecomplej

frhliejjen. ©or bem Äablborfter gof lag an ber

gamburger fianbftraße ber frühere Sr. Sanjmannfdie
©arten, jpäter als Haffeegarten unter bem Kamen
„Helling« ©arten" gewib Vielen noch in Erinnerung.

Sie reichen, bitten StQeen, bie ihn butchjogen, bie

Vaumgruppen unb Sooguet« mit fchattigen Sauben
waren bic anlodcnbften ©rutftätten aller ©ingnögel

be« aJlühlenthorbejirf« unb jur cJIicberblütbeujeit

jutnal ein beliebter ©ammetpkfc einfacher Katur-

freunbe. Heine ©pur ber einfttualigen Ketje »erräth

ba« fchattenlo« in ber ©onnenglut baliegenbe Spargel-

(anb, jc(jt auch mit Villen bebaut, ba« an ©teQe

be« ©arten« bort eingerichtet ift unb einen

reichen Ertrag abwirft ©o muff ba« Schöne über-

all in ber SBelt bem Kü&lidjcn weichen.

Hehren wir jefct jum Shore jurücf unb folgen

bem gußweg, ber burd) bie Einlagen an bem ©t Sinnen-

lirchbof »orbei in bie giijtertborallee führt, fo liegt

bem flirchhof gegenüber nur ein einzige« gnu« mit

großer Hunftgaitnetei, ba« Seruitcjcbe ©runbftüd, ba«

jefjt in bie Sd)iHetftraßc serwanbelt ift. Sa« fidj biefem

©ebiet aiijchliefeenbe fogenannce „goße Sattb" enthielt

webet recht«, noch link, nod) brühen an ber SBattniß*

ftrafee irgenb eine SBoßtiung. Sinf« ging an ber

Contrefcarpe be« Htäßenteid)« ber »on hohen getfen

eingefaßte SBeg jur ©ferbetränle unb jum öffentlichen

Vabeplaj). Sa« hohe Sanb war in keinen tßarjeQen

an ©ärtner unb ©leidjer »erpachtet, ber ©eljcrplaß

bilbete ben Heil, ber ben SBeg nach beul Sneabaufe
unb bie an« güjtcrtbor füßrenbe SlKee theilte, beten

Väume ich ade nod) als Slnpjlänjtmge tonnte, welche

bel)uf« befferer Veroäfjerutig mit Vertiefungen umgeben

waren. Stuf biefem „Robert Saube" hübe id) nod)

ben lebten ©tabtfolbaten „©lanthaber" in feiner

alten treb«rothen Uniform feinen Sider jahrelang

beflellen jehen. Von biefer Sljeilung be« SÜBege« an

lagen nur jwei Sßrioatgärten, einige ©leidjen unten

an ber ÜBadniu, ber alte ^öhrenjehe ©arten, fowie

auch bie Hnodjemnübie mit fd)önem Herren-

hauje, jeßt al« „Kuhleben" jum Curenhaufe htnju-

gejogen. Sie hob« ©aumveihe. bie an ber weftlidjen

©eite be« SBege« jum 3nenhaufe, uor fiebenjig

Snhien im ©olkmutib nur al« „Solllifte" betanttt,

fteht, flammte noch au« »orfranjöjijdicr 3‘it unb blieb

»etjehont, al« 1806 am 6. Kooember bie &ranjofen

bei ber Verfolgung bet preuBijdjen Jlrmee bie alte

.giijterlhorallef nieberjdjlugcn. Vor biefem Shore

hatte ber fyeinb bamal« überhaupt arg gehäuft, unb

noch lange 3ahie nach jenem ©d]ieden«tagc fanben

wir cifertie Hügeln jeglichen Haiiber« beim Utngrabeu

be« Sanbe«, ba« h'«kr unferm SBohuhaufe an ber

Viegung be« SSJege« rum Srrenhaufe lag, in jaf)l-

reicher HHengc »or, bie oon ben ^ranjofeu in bie

Dftfeite bet ©tabt gefchlenbert worben waren, ihr

3iel jeboch nicht erreichten. Von biefer unferer

äBotjmmg an bi« in bie nad) bcn Vleichcn führenbe

©trage, jefct fyallenftraBe genannt, lag an ber Sde
ber WUtt, bem ^üjterthor gegenüber, ifolirt, ba«

alte SKirth«hau« Jortuna, in welchem jebe« 3al)t

einmal hinter bem {(einen ©arten auf be« Kadjbar«

Vlcithe ein Vogelfchießen abgehalten unb burch einen

Sali im engen, mit Sleifeuftern »erfehtnen Saal
oben im §jac|mert«baufe gefeiert würbe. Unten am
SSafjer lag bie Hreibenmannfd)e Vabeanftalt unb
belebte ba« Shor im Sommer burch feine zahlreichen

©äfte. iSchtuB folgt.)
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317 . Äitttirilnngtn brr ffaii&rlsPammrr.

$. .{i. SR. Steinbeil irnirbe als Siitfllieb in bif

ftaufniannjcbaft aufgeuomiitcn.

Xurd) 'Schreiben Dom 91. SfoDember 1896 crfudjt

ba« ßaiferlidic patiPifcbe 8ml bic i-anbeUfantmer, itjr

an Stelle bei oerporfrenen fiauimannc« Jy ®. g.
j

©oefmnnn einen Scdwcrftänbigen vom biepgen 'J*lag

}u bejeidinen, ber mit ben ©infubr-, Siu«iubr- unb

$rei«Drrbältniffcn out bent ©ebiete bei $olghanbel«

Bertraut ijt, unb ber bereit wäre, an ben im Februar

ober Märj fünftigen 3 abre« in Berlin Pattpnbeiibcn

®eratbungen ber Sadioerpänbigcn-ßontmiifioit thcil-

jnnehmen.

Sieidjloffen rcurbe, bem Raiferlicben ftatinijeben

Umt ali SacbBcrflänbigen bai Mitglieb ber $>atibelb*

lanimer G. 3 . Sfiebber in iüoridjlag ju bringen.

31». ^aliicirotl) I>r. jur. Jritiitidt Aiolpii fjad) t-

Sson einer ftranfbett im Anfang biete« Jahre«

anitbeineub ooflpänbig geneien unb inmitten feiner in

ftets gleich bleibenber $pid)ttrene geübten Slmtttbätig-

feit ift tperr ^olijeirotb Xr. tpatb iit ber grübe bei

4. 3>ccembet* nm Sdjrcibtifdje feine« ©cfdgAflijiinmee«

Bon einem Sdjlagpiijjr betroffen, ber feinem tbäligen

lieben ein jähe« ffinbe bereitet bot. ©in jdiöner lob

für einen iUiami. bem treue ipjiidjteriüflung fteti bai

böcbfte ©efeg war, rin harter ädjtog aber für alle,

bie mit ibm bureb Staube bce Stinte«, burd) gemein-

tarne SSerufipflidtten ober burdj freunbttboftlidjc Sie-

jiebungen nerbunOen waren. Xreiunbbreipig Jahre

bat ber Xobtngeid)icbcne feiner SJatetpabt, bie er fo

febr liebte, eifrig gebient, fünf Jahre « 1* Sfmtioer-

Wolter iu XraDemütibe, adjtunbjmansifl ali elfter

Cbeibeamtc bei SBolijeiamte«. li» biirfte fdjwer

fallen, bie Hüde, tucltbe in ber legieren Steilung

burd) feinen tpeimgang geriffen ift, im flau,5m Um-

fange auejufüllen. Seine Xbätigfeit ali SRitglieD

ber Siürgerfcbaft, ali Xirector ber ©efeDfdjaft *ur

tBejorberung gemcinnügigcr Xbätigfeit, bie ibn burd)

Sierleihung ber golbcnen ©brenbentmünje auijcttbnete,

ali Siorpjenber bei Hierein« für Üübecfiftf)c '-*>cfdj: d)te

unb Slltertbumefunbe ift allen betten befannt, weldje

gemeiniam mit ibm wirften. UeberaQ wirb ber im

65. üebenijabre uni entripene Wann iebmeijlid) Der-

mipt werben. iap er aud) auf bem bai lieben Der-

ftbönernben ©cbictc ber itunft beimiftb war, bat er in

feiner Stellung ali Sfunbcijpretber bei großen Sfieber-

fäd)jiid)eii Sängerbuitbei bewiefen, in bie er berufen

würbe. — bei muß einer eingebenberen Xaifteüung

feine» lieben« Vorbehalten bleiben, beu ©baratter unb

bie Sfrrbicnfte im (Sinjelnen ju fcbilbcrn, welche ber

töerftorbene fitb um uufer ©emcinroejen erworben bat;

beute fänneit wir nur flagenb auirufen: ©e ift ein

treuer Sohn unferer Stabt uni entriffen! «6.

319. Antwort auf „(Einige /ragen an nnfrrr

parlamrittarirr.

"

Xic unter obiger llberfcbrift in Jö 60 b. SM.

gepeilten fragen werben p<b Diele üefer, namentlich

folcbc. wcldic mit ben bürgerfcbaftiidien Stngetegcnbeiteii

nertraut jinb, jur genüge felbft beantwortet haben,

gür bieje ift bic naebfotgenbe ©tmibeiuitg entbehrlich.

Xic ©efd)ätt«orbtmng ber Htüigerfcboit gebt baoon

aui, bap >ioininijpon«berid)te in ber Siegel jtbrifUid)

erftaitei unb gcbrucfl werben (§§ 37 unb t>9). Xie

fiommiffionen fiub jebodj aud) befugt, müublicb tu

berichten (§ 90).

Xer gragPcQcr febeiut anjunebntcn, bap icbriftlidje

ober gebruefte ßomiiiijfionibccid)te Sfewciiurfuubeu über

9ied)t«aftc finb, etwa wie fd)rijtlid)e S'i'rträgc, bap

bie ftommifpontmitglirbcr fid) burd) ihre Uuterfcbrift

Derpflidjten, auch in ber SJcrbaublnng ber Siüigecfdjaft

über bie betreifenbe Slngclegcnbeit biejenige Sliificbt

ju oct treten, welche pc als bie ihrige in bem erpatlettii

Stcrid)te niebergetegt haben. Xa« wirb jroar gewäbnlid)

gefebeben, aber ci beftebt Weber eine rccbtlicbe nod)

aud) eine moralifebe Hfcrppitbtung für bie fiumnufpoii«-

mitglieber, fo gu Berfabren. Xem: Öonimij|lon«berid)te

finb lebiglid) ©machten. Xic« Betpeät fid) au« ber

9iatur ber Sache Bon felbft unb wirb baljer auch

beiläufig nur im § 83 ber ©cfchäfteorbmina au«-

gefpiocpeii.

Xaraui folgt, bap nid)t nur jebei Slommiffiou«-

mitglicb trog Unterjcichitung be« ßommifpoii«brrid)te«

fcti e Stnüdjt uad)tTäglicb änbern uub für bie uer-

äubeite Sliificbt eiiitrctcn fann, fonbern bap aud)

bic lüommiffton al« folcbc in einer mit bem erftatteten

Stcridjt übereinftimmeiibeu ober Don bemielbcn ab-

weitbenben ©ruppirung ber Stimmen bem SJovtjiitirer

gegenüber ober in ber S3ürgerfcbaft felbft ©rflärungen

abgeben faun, welche $lbänberuugen be« erftatteten esut-

achten« enthalten.

Sion bem änerfennen ober Ültcbtanerfemien Seiten«

be« Siortführer« ift ein folche« Verfahren ber Rom-

miffion gar nid)t abhängig, ©ben fo wenig wirb ba-

bureb ber erftattctc ftoittmtijiousberidjt „befeitigt/

jonbem er wirb uad) Maßgabe be« naebträglid) ab-

gegebenen ©utad)ten« geänbert. Xa« entfpiidjl bureb-

au« bem 3wecf ber Siitfegung iolcber ilomiiüjfion.

Xie Siilrgerjhaft will erfahren, welche Slnpcht bie

Ronimiffion gut >ftit ber Sferbanblung in ber Siürger-

fcbaft jelbp über bic betreffenbe Sadje gewonnen bat.

Xa« Sille« ift übrigen« jclbpDeiiiänbticb unb

würbe, aud) wenn bie ©efd)äft«orbnuiig teine befonberen

Sfepimmutigett Darüber enthielte, fo gebanbbabt werben

I tiuijfen. Xer weiter nod) oon bem gragpcUer auf-
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geworfene 3meifel an brr 9Rccf)t«beftönbißfeit bei

Bon ber ®ürgcrf<haft auf @runb ber Zhäligfcit ihrer

Rommiffion gefallen ©efc^tuffeS ift baher grunbloi.

Senn übrigen« einzelne i'efer oui bem in jene

tfragen gehüllten Zabel gegen einige ftomimfftonintit-

glieber gu ber Slnnahme gelangt (ein foHten, al« hätten

biefr Mitglieber ttifltürlith unb grunbloi ihre Slnficht

in ber Sache geänbert, fo ift eine fol<hc Sinnahme

burdjaui irrig. Xcr Romuüjficmibericht ergiebt bai

6)egcnthtil. Sanad) hat gleich ju SInfang bie Mehr-

heit ber Rommiffion fuh für einen erheblichen 3ufd)u&

aui öffentlichen Wittein au ben '-Gerein Oer Mufft
freunbe crSlärt. Stur barüber, ob biefer 3ui<huft um
Jt 2000 geringer unb bev oui Sßriootbttträgen auf-

gubringenbe um M 2000 höher fein foQe, ali im
Srnaliaitlrage auigcfprochen roar, beftanb unter jenen

Mitgliebern ber Mehrheit eine WeinungiDerfchieben-

heit. Xieje fanb in bem nachträglich Bon ihnen

gemeinfam gefteflten Slntrage ihre Crlebigting.

I>r. S.

320. Sqnobt.

Slm Wontag beu 30. Stooember trat bie Shnobe
ber eoangel.-lutherifchen Sirche im Siübcdifchen Staate

gu ihrer 6. Sitzung gufammen. Sie gu erlebigenbe

Zageiorbnung mar bieincal eine furge. Ser erfte

fßunlt berjetben betraf bie Slüdäufterung bei flirchen-

rathi auf ben Scfchluft ber Sgnobe oom 22. 3uni

b. 3b- in Sfejug auf ben (Befepenttmirf, betreffend Oie

Ssccjepung Der Cniftlidjcn in ben Stuheftanb- Sie

Shnobe hatte ben Dom Rirchenrath am 26. Wärg 1895
Borgelegtcn (introurf eiuei Rirdjengcjegei, bctccffenb

bie Cmeritirung ber (Beglichen, aut (Brnnb brr

IBerichte ihrer Rommiffion in ber tepten Sipnng ab-

gelehnt unb bagegen einen mefrntlich abgeänberten

Cntmurj bem Rirchenrath entgegengetracht. jperr

Senator Sr. $leifing nahm bai SSort unb führte

aui, bafs brr Rirchenrath groar mehrere Slbänberungi-

oorfchläge ber Shnobe ali Sferbcfferungen anerlannt

hätte, aber fidj nicht hätte einoerftanben elitären

fönnen mit ben SBeftimmungen über eine Sferechnung

bei Slmtieinlommeni, bie für bie SJemeffnug bei

tRuljegeholti maftgebenb fein foH, er müffe Daher bie

firchengejcplidje Crbnung bei @egenftanbei cinftmeilen

gu feinem lebhaften iPebauern auf fich beruhen laffen.

Ci bleibt in ber Zhat bebauerlich, baft ei fomit gu

einem ßirchengefcft, betreffenb bie fßenfionirung ber

©eiftlicften, nicht getommen ift; gumai ba bie Cehalti-

regulirung ber ©eiftiicheu, melthe aderbingi ali ber

allein gültige Waafjitab für bie fßenfiouirung Don

aDen Seiten anerlannt mürbe, megen ber graften

Schmierigfeit ber in betracht tommenben SSerhältniffe

roohl noch lange mirb auf fi<h märten laffen.

Sobann (taub gut SJeratljung ein Slntrag bei

Rirchenrathei, baft bem SSorftanbe ber St. Watthäi-

fiirchengcmeinbe gut Skftreiiung bei (Bchaltei ntib ber

SBoftnungientfdjäbigung bei ©eiftlicften, fomie ber

fonftigen Sluigaben, bie hii gum 31. Wärg 1897
erforberlich rnerben unb aui ben eigenen Sinnahmen
ber ©emeinbe nicht gu beefen finb, ber Sletrag Don

2800 JC aui ber allgemeinen R'irdjcnfaije bemifligt

roerbe. Sicfer Slntrag mürbe ohne Sehatte an-

genommen.

Schlieftlich handelte ei fich um bie SlufftcDung

einee SBaftloorieftlagci für bie auifdgeibenben brei nicht

geiftlichen Mitglieber bei Rirchenrathei. Sie (enteren

maren nach ben Ucbergangibeftimmungen ber Ritcften-

Derfaffung ohne Dorgängigcn SBaftloorfchlag ber Shnobe
Dom Senate unb gmar auf gmei 3“ftre gemäblt morben.

(für eine Sleumahl hat bie Shnobe nach Slrtifel 4

ber Scrfajfung bem Senate einen Sotfdjlag oon je

gmei ^erfüllen entgegengubringen. Sie Shnobe lieft fich

bei öoHgug ber SBaftlen oon bem ©ruubfape leiten,

baft gmar eine 'Siebermahl nicht auigefchlofjen fei,

baft aber ein Süedjfel ber 'fierjunen nur bagu beitragen

töune, baft bai 3ntcrcf|e jür bie fachlichen Slngetegcnheiten

in immer meiteren Streifen gemeeft unb betftätigt

roerbe. 738.

321. fionttrt -fllor /ttblrr.

SBer aui einer gräfteren Stabt nach Sübed fam

unb hier feinen SÖoftnfip aujjchtug, mar lieber in

einer SJegieftung leicht enttäufcht. Mancher Runjt-

genuft, ben man gemohnt mar unb auf beu man un-

gern Dcrgicfttetc, fehlte. Unter anberem gute 'JJiufif.

Wan fuchte bie Rammermufitabeiibe auf, bie unter

Sri. Clara §errmann'i Leitung in ihrer Slrt Züchtigei

bieten. Slber manchci Sftr hat menig fireube j. '-ö.

an bem 3ufamnienjpiel oon filaoicr unb (Beige. Ser
innerlich Derjchicbene Rlang ber beiben 3"(trumente

roitt fich nun einmal nicht gu einem (Bangen Derbinben.

3ebei Hingt leicht bünn für fidj, menn man nicht

loie bei einem Zioabar Dtacftcg bai eine 3nftrumcnt

über bem anberen gang Dergiftt. fflenn bet ftünftler

aber gar, mit tperr 3°i<e auf bem lepteu Sommer-
niurrfabenb, eine Wogart - Sonate Dortlägt, bie für

I fein Rönnen Diel gu lc.cbt ift, unb ber Zuhörer bann

fühlt ober gu fühlen glaubt, baft er fie auch (eicht

|

nimmt, fo fängt er fchou roährcnb bei Siortragei an

gu fritificren. Samit hört bann ber ©ennft auf unb

gugleich bie Crhebung Durch bie Runft. Rammermuftf

foQte heutzutage jebenfaüi nicht bai öefte unb bii

auf menige anbere mufifalifche Stufführangcn bai

eingige fein. Sai mar aber biiher in Uübed ber 3aH.

Ciuen Sforgefdjmad Don ben Runftgeuüffcn, bie

uni ber SBerein ber Wufiffreunbe hoffentlich erarbeiten

mirb, gab uni bai Rongrrt, bai Jperr Mag Siebter

am oorigen Sonnabenb hier oeranftaltetc. (Bleich bai

erfte Stüd, bie I. Sinfonie (Omoll) Don iöraftmi,.
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geigte bm Dirigenten in feiner ganzen fiunft unb

batte einen burtpfthlagenben ßrfolg, ber fiel) in immet

lauterem Beifall geigte. ©er patte biefen allgemeinen

unb et)Tli<b gemeinten Beifall errungen, ber bei ben

mciften nctb unbeliebte, fo bieten unoerftönblic^c

©rahm« ober Siebter, ber unb taum bom pöreniagen

betannt ift? — Stiemanb flotfdjt, nur »eil ©rahm«
gefpielt »irb. G« gebt ibnt nicht nie! anbcrs alb

ein ft Wogart, boti befielt Wufit bie weife geitgenäffifcpe

Jfritif tagte, baß „bei einer fotrfjrn 'Jlidjtaditutig aller

Siegeln bon Stunft (eine Siebe mehr [ein fiinne" ; ober

»ie ©agner, au« befien erfter „Slieg. ^oUSnber“*

üujführung in ©ien ein [einfinniger Wann bem
Schreiber biefer feilen bezeugt bat, baß er nicht ge-

mußt hätte, »ab er au« [olcbem Dongewirr machen

füllte. ÖrahmSj'che Gebanfcntiefe ntufi bem $erjen

erft näher gebracht »erben. Wit Sorten (aun bie»

(oum gegeben; e« ift eine ber Aufgaben, bie ber

Wuptoerein gu löfen hat. 3n biejem Sinne »ar
bie üufiüljrung ber C-moll Sinfonie eine Zitat.

3n Hamburg »irb taum noch ein ftonjert gegeben,

in bem ber Slame ©rabm« nicht bertreten »äre.

Siebter hatte troß bet 8ch»itrig(eit beb Serie*

feine Partitur oor fiep. über jebe* Sorte unb ©iano,

jebe* ttreäcenbo unb Diminuenbo, jebe* Sforganbo,

überhaupt jebeb 3fichen lag in feinem Dirigieren

fidjtbar auSgebrüdt, unb außerbem legte er noch fein

eigene« tiefe« Grmpjinben hinein. <£« uerfteht fich

»oht bon felbft, baß ein fotepe« Dirigieren außer-

orbentlich lebhaft unb interefiant fein muff, baß e*

ben Wußtet milreißt unb bem 3nhärer auch ein

fepmere« Wert oerftänblich macht. — Siebter ift

Slanierlehrer am Hamburger Äonieroatorium. Wan
ergäplt fich, baß ber ftünftler fich burch lieber-

arbeitung einen Schaben an ber einen paub gugegogen

hat, ber ihn hinbert, alb lllaoieroirtuoie bab 3'eh
ba* er fich juetfi gefteeft hatte, in hächfier tQoQenbung

gu erreichen. Qc giebt nun öfter Ordjefier-fioujcrte,

aber an einer feflen Ünftellung in biefer Dbätigteit

fehlt eb ihm. Sollte eö möglich fein, Siebter

nach Hübed gu giepen? — ünhänger aller

Wichtungen mürben einen Borgüglitpen Interpreten in

ihm finben. Sticht nur ©eethooen, Wogart, ©ra:m«
hatte man Gelegenheit gu hären, jonbern auch ben

leicht anjprechenben Golbmart, in befien Beurteilung

brr Opernreferent ber „flübedifepen Blatter" wohl
ba* Siechte getroffen hat

Stach bem Gejagten ift eb nicht mehr nötig, Bon

Siebter alb bem Dirigenten ber Ggmont-Ouüerture unb

beb Wogart’jcfien C-dur Ronjert« für Sldte unb Orchefter

gu fprechen. Unjere Stabttapelle fpielte gut. Über

wie wäre bie ©eethooen'fihe Wufit »opl ertlungen, wenn
Siebtet fich bab Orchefter felbft gang herangebilbet hätte ?

— Qi giebt Heute, bie ben 91 hein hinauffahren

unb abwarten, ob einer ber Bieten Borfptingenben Seifen

gu ihnen alb Horlei-Selfen feine eigene Sprache reben »irb.

©enn bieb nicht ber Sali fein »irb, wenn, »ie fo

oft, nur ber 3ufaQ ober bie ©ifitür ber Wcnfcpen

ben einen unter ben Bielen aubgcgeidjnet haben feilte,

bann ift eb folchen »ohl gleichgiltig, ob fie wifien,

welcher nun gerabe ben berühmten Slamen trägt,

©äprenb bann bet Dampfer oorbeiranfeht, fefiminbet

jeber ^Jtocifel , mit boppeltcr Sreube fagen fie [ich:

„nur bieb tann bie fiorlei fern," unb träumecifch

fchaueu fie bem malerifchen Seifen nach, bib er ihrem

Ünge burch bie nächfte ffiinbung entrüctt ift. — Unb alb

im Pierten Sape ber ©rahm*'fd)en Sinfonie bab ipom

fein Solo gelungen hatte, alb bab Orchefter in teilen,

»eichen Seifen »ogte unb plöplirf) »ie uou oben bie

Slöte ihren herrlichen Subelgefang erhob, ba fühlte

jebet: „bab (ann nur Dieftrunt fein, fo bläff lein

anberer!"

Dieftrunt geigte feine be»nnberungb»ürbige ©irtuo-

filät aufierbem in bem fchon erwähnten Släten-ftongert

unb in einigen tleineren Soloftüctcn Bon Saint-Saen*

unb Ünberien, bei benett ihn Siebter in genialer

ffieiic auf bem ftlauier begleitete. Doch nun genug!

©rahm«, Siebter unb Dieftrunt gu Hiebe finb bieje

3eilen gcfchrieben, im frohen fiinblid auf bie 3uf»itft

ber Wufit in unterer Stabt, in ber mancher auf ben

Geibcffcben ©erb hingewiefen »erben bürfte:

„(Sb raufept bureb alle Stabte beb Dletcp« »on fcarfentlang,

Unb nur bein Cpr perfipmäpte, o Hübecf, ben Sejang?

Du paft |o ooltf ©locfcn, fo liefen CtgellcpaU,

Unb moülejl Dicp oerflocfen beb Hiebe« jüßerm paß
482 .

322. fimtparb llöijrings ßnnflnnction.

üub ben ©erpanbtungen ber ©urgevfdjaft über

bie Wufitoorlage erpcQt wieber, »ie fcpwer e« ift,

ben Sinn unb ba* ©erftänbnifi für reine Hunft-

beftrebungen gu »ecten. Steine fiunftbeftrebungen tann

man »opl fotepe nennen, bie fiep an ba« äfihetijche

Gmpfinbcn allein »enben unb nicht gleichseitig an ba«

finnlitp materielle (Smpfiaben. Girier ber ©ebner gab

ja bem in feiner Schwärmerei für Bie ülcgimcntemufit

brafiiftpen Üubbruct. Wan jühlte ihm nach, »ie er

fidj ben mufifalifdjen Stunitgcnuß nicht opne Gigarre

unb Bier Borjteüen tonnte, unb eb fdjeint, al» ob

e« ohne biefe 3u0m*ttel feine Ilunftbeftrebungen mehr

geben (ann. Son biefer Smpfinbung rombe man auch

neulich befthlicpcn bei ber Dbeilnapme an ber ©über-

Bcrfteigerung in fftöpring* JfunftauSfteüung, ©raftifcher

unb gefcpäfltitb (lüget hätte perr ©Spring oietteiefjt

gehanbelt, »enti er feine üuetion in ein elegante*

©irthfdjaftilocal serlcgt hätte. Die „Stimmung“

»äre balb lebhafter, Bielleicbt auch ber ßrfolg für

ihn ein gräfieter geworben. Wan muß perrn Slöpring

banten, baß er barauf oergichtct patte. Geraucht
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mürbe jtuar auch bier, mag fonft in ftnnflauäflellungen

nicht üblich ju fein pflegt
;
aber e* mären nur (Singclne,

bie fief) biefen (Stiucfj nicht Benagen gu fäitncn glaubten,

unb man jah Pariiber binmeg. Klein mar bie

ber kaufluftigen nur, bie fich eingefunben batten, aber

ri mar boch ein leiblicher (Erfolg gu eonftativen, menn

auch bie ergielten IJSrciie luobl meit hinter beu ur-

fprfingtichen fJ?tei«forberungcn ber Künftler guvüef-

geblieben finb. 3um übermiegenben Xhttl hanbelt e«

fich bei biefen Wemälben, bie enblich auf Audionen

Käufer juchen, um foldje Silber, bie fchon uerfhiebene

Sffentliche Ausfüllungen paffirt haben unb bie in

mancherlei geichäftlicheu ftunftfalon« gut SlubfteQung

gelaugt finb, ohne Käufer genmbrn gu haben. Hieben

einigen recht guten Silbern, bie auch cntiprrchenbc

fßreiic bebangen, mar Siele« nur mittelmäßig unb

mürbe, mau fann jagen, gu jebem greife tobgcfchlagen.

Xie Xhatjadjc aber, baß fich für gute Silber gu ent*

fpreebenben greifen fchlanf Käufer fanben, mar er-

freulich für fiübctf, mo bie 'Jleigung, fich an bem Scfiß

eine« guten Oelgemälbe« gu erfreuen, bi« in bie neuefte

3eit hinein merlroürbig fchroacb mar.

SSiic e« fnh aber aQerort« in aQcn Xingen regt

bei un«, fo auch auf bem (Debiete ber ßiitifte, unb es

ift erfreulich, baß bie hier gugießenben Sremben bie

Sinheimijchen rcbliä) unterftüßen. So freubig feiner-

geit bie (iinrichtung ber Hiöhring'fchen Ruuftauction

Oon einftchtigen fieuten beurtheilt mürbe, fo menig

hat roohl ber (Erfolg be« Unternehmen« ben Unter-

nehmer felbft befriebigt. Elnguerfeunen ift es Daher,

bag er uuDerbroffcn ruhig unb ficher fein 3'l'l oerfoigt,

unb man muß hoffen, bau bem erblichen Streben ber

Ci folg nicht fehlen mirb.

(Etwas mehr lönnte noch in Hiectame getriftet

werben unb namemlich auf bie periobifchen Audionen

müßte bie Etufmetlfamfeit mehr hingclentt roerben.

Such mürbe eb ertoiinfcht fein, menn bie Xagebftunben

für bie Sluction poifenber, ben ^tefiaen (Einrichtungen

entfprethenber gemählt mürben. 3(hn Uhr ift gu

früh angefangcii, ein Uhr ift ju früh auigebört.

©an fehle bie Etuction um elf Uhr an unb fthließc

um groei Uhr. Hiachmittag« ift, mir ber (Erfolg jcigt,

feine Stimmung mehr. 34$.

323. ßibiiolljclt brr fiaufmannfiljaft.

Hiachbem eine Xurchficht ber gelammten Sibüothef

ber Kaufmacmjchaft »orgeiionmicn moiben, erjeheint

nunmehr foeben ber neue Katalog ber Sibliothet unb

miro ben ©itgliebern ber Maufmaunfchaft gugcficUt

meroen. Sjährenb ber erfte Katalog, 1859 auägcgeben,

nur 363 Sänbe. Jßicitc unb Karten uergeichncte, um-

faßte ber 1863 erfthienenc Katalog 1699 Sänbe;

1869 gählte bie Sibliothet 3428 Sänbe, 1882- 8195
unb ießt 13311.

(Ein (Einbluf in ben Katalog ergiebt bie Weich-

haltigfeit ber Sibliothet auf ben betontere für bie

Käufmannfchait in ffrage fommenben fflebieten ber

ESiffenfchaft. Xie fhftemaufche Elnorbnung be* Katalog«

fornie ein au«führlicbe« Sergeichniß ber Serfaifer er-

leichtert! ben Uebcrblicf

wünfehten SBerle.

unb bie Eluifinbung ber ge-

324. ßtfndi brr Oolksktidic im 3aljrt 1896.
SBort. : flrtnr Uort.: fü'amnt'n : tifttiffi

:

3annar . 2830 5294 8124 271

Sebruar . 2761 5078 7839 270
©arg . . 3193 5712 8905 287
Elpvil . 3274 5885 9159 316
©ai . . 3267 6597 9864 329
3uni . . 2829 5496 8325 277

3uli • . 2715 5299 8014 267
Äuguft . 3259 5839 9098 293
September 3329 5780 9109 303
Oftober . 3364 6445 10109 326
Wooember 3381 6160 9541 318

325. ßoeal- unb Bcrmifdjtc Uolijtn,

— Sin Stelle be« gurüeftretenben tperru Sürger-

meifter Xr. Sehn ift £err Senator Xr. !ÖS. Srehuier

für bie gmei nächfteu 3«hre gum oorfißenben Sürger-

meifier erwählt

— Elm 2. b. ©t«. hat ber Senat tprn. K. El.

Stoff an Stelle be* ablcetcnben yru. äug. Srebmet gum
bürgerlichen Xeptiliitcn bei ber 3rltna» :flK ermählt.

— lieber ben ©ater fiibu* (tpugo doppelter au«

Eübecf) ift im äugufitjeit ber tHionaisichrift „Xie

, (Dcjeltjchaft" ein Eluffaß mit bem Sitbnio be* Künftler«

erfchicncn, ber eine hoch anerfenneube (Eharalteriftif

be« bebeutet'bcii Künftler« unb feine« Sitten« enthält.

— Unfer ßanbsmann ber Kunftmaler .yerr ftärfter,

metcher bi«lang in Xreobect lebte, ift gum tßrofeifoc

ber Kuuftfchule in Eöeimav ermählt morben unb hat

bemgufolgc feinen SBohnfiß Dorthin oerlegt.

— Son bem Serein gur Uuterftitßung armer )Ket*

fenber unb gur Seieitigung Der .i>au*bcttelei würben

Unterjtüftutigen gewährt; 1896. 1895.

im ©onat Stoocmber 245 405

Unterftütiungegefmhe mürben abgemieien-

1896. 1895.

im ©onat Hiooembcr 188 202

Son bem Elrbeilanaihwetfung«tiurcau würbe CPffeilen

Arbeit nadjgcnneien : 1*96 1895.

im ©onat Diooember ... 4

Berichtigung.

3n bem Scndjtc über bie Si#ung ber Sürgerfdjaft oom

23. Sooember tinbet fich Seite 122, Spalte I, J S t- >'

ein fmnftbrenbcr 3*hlcr Xie Sorte be« Siebner«, Xr.

Xaetbctc, jotien folgcnbermaßen lauten: 34 habe nicht gejagt-

man jode fie nicht bcrbciholen. ferner ift ba« in Klammern

bahinterftchcnbe „Stoße Weiterleit" an biefer Stoße ju tilgen.
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Patent-Bohnerwachs
giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei ftusserst billig im Gebrauch und

bequem in der Anwendung.

Kn, bei Hfiiini Tön Mb,
LÜBECK, Breitestraue 59.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— tfifdlftrafre »1. —

gelmtbc ix* geefi)'d)e
in rri<$er ‘Win'roatyf.

-Srflenöf ijttmmer unb .ftreßfr.

Srifd) grfod)tr ’iloib- uub Cftfccfrnbben.

«Bernhöft & Wilde«
Fischergrube 69/73

Fernsprecher 139,

empfehlen filr den Hausbrand:

Stückkohlen,

3fach ges. Nusskohlen,

3fach ges. Anthracit-Nusskohlen,

Würfelcokes (Hartcokes),

in verachiedenen Korngrössen,

Gascokes

der hiesigen Gasanstalten,

Braunkohlen-Briketts,

böhm. Braunkohlen,

buchen Retorten-Holzkohlen,

Weissenfeiser Grude,

Stich- und Presstorf,

Holz in allen Sorten,

alles m nur U. Qualitäten, tu den billigsten Preisen,

frei ins Haus geliefert.

Prüfet Alles und Behaltet das Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Battmann, Hiixtertlior Allde 20.

Geliranrhsmnster 84196. 40681 Dentsrlies Beielispntent a.

Nor bri ib-ni Kitr-Siphen lässt sirh die tadellsse Reinigung derselben vom
Publicum conlrollireil

Jeder Krug ist plombirl und wird obae Pfand verabfolgt,

leb empfehle, Lieferang frei Haus:

Hauss Tafel-Bier (Pilsener) pr. Krng 6 Liter .« 1,50. Hansa Münchener Brün
.

per Krag 5 Liter Ji 1,50.

do. Lager-Bier . . . . • • 5 • • 1,50. Münchener Pseliorr-Brän - * 5 • . 2,75.

Mit Hansa-Bier gefüllte Krüge sind vorratbig im Wintergarten, Fleischhauerstrasse 13.

* Pscborr-Briin * ... bei Herrn H. Windel, Aegidienstrasse 3.

Bestellnngen werden entgegeugenommen bei Herrn L. Peters Nachflg. Breitestr No. 75,

bei Herrn Cowalsky, Klingenberg und bei Herrn U. Windel. Altdeutsche Bierstube, Aegidieustr.

Lübeck, 189«. A. Kaumann.

Nähmaschinen
T*""‘' ,Ä\.,'"fcrlk*‘ Zaeckel & Achenbach.

Mlligen Preisen Untortrave 74.

Genuine CalcRic PuNch
Ai rieht Ganusatjetränk (.Ranges.
4
UeberaU Rochst« Auszeichnungen

Niederlage lüheck: Carl vTreidenfelt Drefnlt.
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Heinbich Diestel
gegründet 1 850 2“5

empfiehlt fÜT den Hausbedarf:

a Ol hier gebrochen und in Jeder ge-

U3S* v0l(6S< wünschten Köranng grusfrei
' geliefert.

Besonders empfehlen«werth:

Mlelncokes
fttr Dauerbrand- und Irische Oefen.

Specielle Marke.

Hart- Cokes, westfalische, 'ans ersten*Zechen.

Buchen-, Birken-, Erlen-, Tannen-,

in Kloben, gesagt oder zerkleinert

mittelst mpiner Darapfa&gen und
Spaltmaachinen.

Kohlen« deutsche und
jeder Körnung.
nalltlt

Marke «,Trene*‘ aus reiner

Braunkohle — ohne Beimischung
— gepresst; angenehmes,
reinlichen Heizmaterial.

Alle sonstigen

Brennmaterialien in nur besten Qualitäten.

Alle Waaren lagern im Trocknen
nnd kommen stets trocken zur Ablieferung.

Lagerpl&taet

Brennholz
^°* Cn> f»e®*Kl°der zerkleinert

_ i • | la. o h 1 0 n « i

Anthracit- •nBli$£ ti
D

<£

Brikets,

X i hlTiMr. ei.
Holz- u. Kohlenlager: Cokeslager:

_ . Mlkleiitraswi 62. lk * 1 b l n *e

l

Fernsprecher:
„ WtU|truu ,/M m
Mülls | . ... bei der Drehbrücke.

CoapUlr: 264.

C'k'iwerk: 616.
Ratzefaorg /

I.Lkg.

Ün brr gauptturnljalU

:

ütltbcrrrnrfcgc

$?itln>o<6 oon 6—7 Uhr.
Sonnabenb oon 7—8 Uf|r.

(Cfemr €«a(.)

£nmciuiblcitanß
flrllnrkntrriiinra über 15 3atut|

®ienätagu.3r(itiigo.4Vi 5*/iUljr.

ilNäbdjcniibtfilung
[Tftlnfbmrriniifn unter 15 3afctn)

SSittinoefi unb Stmnobmb oon
4% bis 6*/. Uhr

ftnmelbuitgen toä^rcnb ber Übungen erbeten.

Fbiedb. Matz
«retlült. brt Sl. 3t»M U fübttk flrrilijt. bet 3t. 3«ikt 14

TrUbbon Wt. 448.

Spcjiaigefchäft für

jeher 3Ut
-= Hifdibedten =-

portier eit mit jiubeijiitr

Linoleum.

Eüfl. Porter oifl Pale Ale,

London.

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perklna & Co.

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout ö 40 4 pr. Fl., 1 Dtz. Fl. ,tC 4,50

Double brownStout- 35 • • • l • • • 8,90

Pale Ale -40 ... l . . . 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

E. W. Mangels
Fsretprechsr Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Gcffcketl, Xcogstra.se 4.

b<j J.A.MENCKELS’

^5 SOLINGEN Stahlwaaren

:

Vorzüglichste Schneidefahigkeit, formvollendet;

1 All t Gewfthr.

Hauptnioderlage : 1Diedrich Tetwchau.
Optische Waaren. — Versilberte Waaren.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Drefnlt.

Verein der Musikfreunde in liübeck.
Weitere Beitrittserklärungen nehmen entgegen die Herren:

F. Boldemiinn, 8. Cohn, K. Llohtwark,
Bureau Wahmslrasse 18 Parterre. Bureau Breitestrasse 49. Marienkirchhof 4.

Xrud unb ®erlag oon ®. Stobigeu*. ißcraiitwortli^er Stebacteur: $r. Otto $offmann is fiübed.
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£übedtifd)f Blätter.
©tfian ki ©tftllfdjiift nir fcfaröcrnng geiflniiiiflgfl: Miflkrtt.

13. Dezember. Jldituniibmfngsta- Jahrgang. 62. 1896.

ttdr ÖUUtn fri&riii<n Sonntag TOrrgml. «lonwwfBt I Jt pt. Cnartal. »Hnjflnf SRnmwrr 10.*, ijirirralf ’»
-j bi«

1 ’Sftitirile.

$te 'SRtfflliftor t>« SMtdNMn <»rteD r
cft<alt jur tMßtfctnuig IfcStigffit rrlwttnt ftirfe WäfKr «rrtttgeltlift.

3nt)olt:
(Befefljdjats jur Seibrbrrung gemeitrnflttigfr tljäitgltit. —

XI. 3»l)ro«bcrttbi be* Verein« oon Jtunftfrcunben für ba«

3<il)r 1895/96. — XII Vrrtdjt bts TOujrum« Vübetfifr^rr

ftunft unb HuIturgefthidUc über ba« 3at)r 1896. — 3a
bem Vertrage: „100 3a6rr 'dnibpocfemmpfnng." —
Sitte rarijehe«. — Verjatmnlung ber WclucrbegcieUidtoft am
29. Cctober 1898 — S>üb«fS Soiftäbte »or fifbenjig jabrtn.

.Sdjlufi.; — fileinc übtewtf 326—832

©rtcUldjaft

jur fleftirbrrnng gemcinnüt$igtr Stätigkeit.

Uortrageabtnb
Pienrtag ben 15. IVjcmber 7 £l$r.

Vortrag be« perrti Sirector pafe: „SBafferoer-

forgung ooii Stabten.“

3m baran anidjliefienben .pertenabenb wirb perr

Uhrmacher Jparalb pelbt Mitteilungen machen Aber

eXeftrifdje fhmpatifche Ubren nach bem ©tjftem @rau
(mit lemonftrationcn'.

herein Dort Jkundfmtnbtn.

IJerrammtmtß
am Düttwoch beit 16. Segetnber 1896

abenb« 8 Vi llbr.

1. Vortrag beb perrn oon Sütgenborff:
„SRfldblid auf bie tüejdjicbte ber Malerei in ben

f!anbinaoifd)en Säubern.“

2. Siitteiliitig be« ptrrn Vrof. Sr. Gttrtiu«:

Äeijceinbrfide au« iiifa."

®tograj)hifdu Ätfetlfchatt.

IttrfammUing
au Jreitag btu 18. Scjember abenb« 8 V» U|t.

Vaoigation«fchuibtre(tor Sdjuljc: Sie Strdtnuw

gen ber weltlichen Oftfee.

Ir. Seuj: Sie Stufter, itjrc 3}aturgcjd)ichte unb

itt« geographische Verbreitung.

Vtof. Slug Sartori: SIu« Vangtot.

K. A. DieniUg d. 16. 12., 8Vi Ü.

Wcfctlfdjoft

jut JöeförbEruug getneinnügiger I^ätigfeit.

3'm Itingang ber Vrrjammlung oom Sienftag ben

8. Sejembet wibmete ber Iircttur bem am 4. b. Di.

oer|iorbenen oerbienten Dingliche unb ehemaligen

Sireltor ber ®cjellfcbajt, .penn 'Jiolijeirath St. ribolph

£adj, einen ehrenben Diactirui. ©obann teilte bee

Sireftor mit, baß bie fetten Diar 3emte unb

Cl)t- SS- £> i'apc bie auf fie gefallenen Sinblen

jti VorftanbSmitgliebern ber tärflen SItinftnber)rf)ule

bejw. ber ©eemann«taffe angenommen haben

811« Diitglieö ift perr Ijkioattnann (Johann

griebrith 81brian 'JJiaj Vtitber ber @ejell)(t)aft bet-

getreten.

Sen nädjften Vortrag wirb am Sienftag ben

15. Sejember $err Sireltor paje über bie „Söafjer-

oerforgung oon Stabten" halten. 3n ber an ben

Vortrag jtd) anjdilie&etibfii jwanglofen Vereinigung

bet Dittglieber wirb perr .paralb ,f>el6t im Slnjchlufe

an bie tütjlirh erfolgte Vefpredntng eine« Central-

uhrenjhftem« über bie „ülefmjd) - ©pmpatijehen

Uhren nath bem ©hftem ®rau" Diitteilungen machen

unb biefe burd) Semonftrationen uuterftühen.

Pr ulirtirr Alrni) am 9 . Drifntbrr.

Diad) einer Stnfpraihe über ben rein nationalen

3wed ber unter obiger Vegeithnuttg tjier eingeiührten

unb audj für anberc Orte oorbilblid) geworbenen

Verfammlungcn jehilberte perr Cberlchrer Sdjumatm,

auf welche iüeije bie beutjehett ütinber in alten 3eiten

fid) belufligten. Sic meiften ber jahlrcid)en Spiele

jinb uralt unb geben jum grogen Seil auf bie ©öltet-

»erehrung jntücf; mit geringen Veriinberungen bauern

fie, juittal auf bem üatibe, noch heute fort. Sin biefen

Vortrag fuüpfte ber Vebncr eine iHnhe oon SKit-

teilungen über allerlei für Da« Seutfchtum erfreuliche

unb unerfreuliche Vorlommnijjr au« ben legten

Dionaten unb hob befonbet« bie SBichtigteit bee neuen

bürgerlichen ®ejegbud)e« heroor, ba« in feiner naheju

muftergültigen Sprache berufen erfebeine, bem jopfigen
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Slmtäitilf ein Gnbe ju machen. Hu» Schluffe führte

eine Ütnfrage über ben 23crt ber lateimfdjeu unb ber

gotifd)en Sdjnftjeichen ju einem lebhaften UNeinung«-

au«tauid)c. Sei aller ©erfdjiebenbeit ber Auffüllungen

berrfebte bodi bic Anfidjt oor, bafj bie grage burd)-

auf feine nationale S3id)tigfeit habe. ‘Somit fd)loß

ber anregenbe Slbettb 33 7.

©efeUfdjaft

jur Söefüröeruiiii flcnieinnüt/ifler 21)älififctt.

©eriebte übet öeti gortgang ber oon ber

<Sef edfe^af t aubgegangenen, bejiebungd-

roeife uuterftübten 3nftitute.

XL
3aljresbtri4t

brs Derrins non fimiftfrennbrn

für ba« 3af)t 1895/1896.

2Ber.it ber herein oon ftunftfreunben in feinem Hörigen

Berichte im £>inblid auf ba« »idjtigfte Greigniß,

welche» bat! oerflofiene 3abr gebraut bat, bie norbi-

fd>e SlunftauofteUung, ftd> nod) auf bic ©euterfung

beftbränfen mußte. fie fei gefiebert unb fie uerfpreebe

febr reichhaltig unb bebeutenb ju »erben, fo fann er

je&t mit freubiger Genugtuung auf bae gtänjenbe

©dingen beb banale erft in tjaffnungeooöer Gntwide-

lung begriffenen ©Serie* jurüdblidcn. Sie AuSftel-

luttg bat nod; mehr geboten, aU man bamal« oon

ibt erwarten fonntc. Gine üteitje gefeierter Kamen
ber brei ffanbinanifeben Keidje »ar mit oodeubeten

Serien oertreten. Sieben ihnen ueranjcbauliebte eine

/fülle anjiebenber unb eigentümlitber Öemälbc bie

befonberen Sichtungen, »eltbe bic Sunft in beit norbiftben

fiänbern genommen bat, unb mit Wedjt ift oftmals

gefagt roorben, e« fei fein einziges ©ilb ba runter,

»eiche« man ftblctbt nennen müffe. Ser Kaum aber,

ber all biefen Keitbtum jufammenfaßte, bie Statbarineu-

firtbc, genügte bem gegebenen 31UEt,c in uuerroartet

günftiger Seife. Sab £>auptfcbiff »ar in fleine Säle

ober Kabinette mit lünfllid) gebämpftem Siebte jerlegt

worben, bic, oerbältnißmäßig nur wenige Silber auf-

nebmenb, jebeb einzelne »oU jur ®eltung fommen liegen

;

ber obere Gbor bilbete einen einzigen, ber bäitifcben

Swift gewibmeten, ftimmungbooQen Kaum.
So war benn bie norbifd)C Shuifiau«fteUung im

»origen Sommer ein 'änjiebungbpunft, ben Ginbeimiftbe

Wie Rrembe, bie ber Seutfd)-Korbijd)en £onbel«- unb

3nbuftrie-Uu«fteUung wegen hier weilten, mit ©orliebe

nutfmbten, unb oder Grwartuug entgegen warb ber

Aufteilung and) ein günftiger finanzieller Grfolg ju i

Seil. Siefer, fowie ttamentlitb bic fWunificenj etlicher

greunbe ber fiunft ermöglichte cb, gegen Schluß ber

Äueftellung eine Anjatjl bebeulenber ©emälbe für ba«

fDhifeum anjulaufen. Saburcb bat unfere Stabt eine

nnerwartete, bä<bft erfreuliche Bereicherung ber ©euiälbe-

fammlung erfahren, eine iBereidjerung, bie lebiglid)

bem glüdlicben Gelingen ber norbiftben Rumtau«fleHung

ju banten ift.

Ser ©erein oon ffnnftfreunben fann baber, wie

I er feine erfte ffiimeroerfammlung mit einem banfbaren

unb freubigen Küdblid auf bie Üluöftellung eröffnet

bat, and) biefen feinen 3a bre«berid)t nicht beffer, at«

[

mit einem fotchen einleiten. Seiber mifcht fid) in bie

warme Slncrfenmtng, bie er allen görberern be« Serie«,

biefigen Wie auswärtigen, }oüt, bic SBebmut bariiber,

baff am Sage oor Grftattung biefc« Bericht«, am 17.

SKärj 1896, einer betet, bie am eifrigften barum

. bemüht gewefen, ber fi’onful ffiuftao ©rupf, au« bem

Sieben gefthieben ift. Kafllo« tbätig, liebenSroiirbig

unb gebanfenteid), tvo e« ba« (flute unb Sd)öne ju

förbern galt, hat er fid) in unferm Streife ba« befte

Anbeuten gefichcrt

Sa ber norbifchen Snnftau«ftelluug in bem Slunft-

leben unterer Stabt eine gemiffe biftariftbc ©ebemung

jufommt, fügt ber ©ereilt mit gütiger Grlaubniß

be« tBorügeubett be« Au«ftrtlung«au«fd)ufie* einen

ilbbrud bc« Kataloge« bieient ©eridite bei ©löge

babuttb aud) etwa« baju beigetragen werben, baß bie

Grinnerung an ba« fdgöue fflerf »ad) bleibe unb

fünftig einmal ber SKut ju einer ähnlichen Unter-

nehmung fid) rege!

SBenben wir bie ©lide nun auf unfern ©ereilt

unb beffen Gntwidelung in bem ocrfloffeneu ©efchäft«-

fahre, fo bürfen wir aud) babei oon Genugtuung
erfüllt fein. Uuoerfennbar ift c« ein 3“br ber Gr-

ftarfnng gewefen.

Sie erfte SJinteroerfammlung am 23. Ottober

1895 war eine außerorbentlid)e öeneralocrfammlutig.

oeranlaßt burd) eine Aufforbcruitg ber ©efcQfchaft

jur ©eforberung gemcinnü(jiger Sbätigfeit, etwaige

SSünfdje für bie ^Neubearbeitung ber Sajjungcit ber

©eieQfdjaft uorjutragen. Sic geäußerten BSünfdje

finb unwefentlicber 'Jtatur, fte liegen jumeift auf fpracb-

liebem Gebiete. Ser ihnen entfprechenbe Soßung*-

entmurf hat am 12. Koocmber 1695 bie Genehmigung

ber ®efettfd)aft gefunben. Gin Slbbrud ber neuen

Satzungen ift btefem ©eriebte beigefügt.

Sie ©eneraloctfammlung beftblog einftimmig, jwei

Slitglieber be« ©erein« ju Gbrenmitgliebern ju ernennen,

nämlicb ben Gnbe Cftober oon üübed jebeibenben ©an-

bireftor Scbwiening unb ben Shmftiftoriter Sr. Sb-

©aeberb- Ser erftere, ©iitglicb be* ©erein* feil 1879,

bat abgefeben oon ©orträgen, burd) bie er ben ©erein
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erfreute, namentlich Wieberljolt roertoode ©auberidjte

jur Ergänzung bet ^o^twbendjtc bcigefteuert, bottj

war cf nicht btef allein, waf bcm hierein ben SBunfdj

erwedte, bei feinem 8 d)eiben ibn ju ebren, fonbern

nod) biel met)r feine reiche arrfjttefionifrfie Zi)ätigfeit

in nnfeeer Stabt, bie SSieberbelebung altlübedijdjer

©auhinft. (Sr wirb, fo hoffen wir, auf bem weilen

Reibe bef Schaffen«, baf feine neue Stellung all

Oberbaurat ber Stabt ÜJiündben ihm eröffnet, ber in

üübed »erlebten 3obre nidjt »ergeffen. Tafiir bürgen

nnf feine berjlidjcn Slbfdjiebfroorte auf bem (fette im

Watffeder am 26. Oftober. Ef war bief Reft »om
tedjnifdjen herein utib unferm 'hierein gemeinfam unter*

nommen. £>iei, bei frohem äRatjle, würbe bem ©e*

feierten bie Ebrenmitgliebfdjaft funbaethan; er banfte,

fidjtlidj iiberraidjt, mit warmen Sorten.

£>ert Tr. Xtj. ©aeberp gehört ju ben ©rünbern

bef ©ereinf. Sr hat ihn feit 1672 burdj ©orträge

unb ^Mitteilungen auf bem reitben Schape feinef

SSBifieit« befdjenft, trop bet ©efdjwerben bef 'hlltete

unermüblidj nod) bif in ben oerfloffenen Sinter hinein,

ffienige läge »or ber ©odenbung feinef adjtjigften

Sebcnfjaljre#, am 6. Tejember 1895, hielt er einen

feinrtnnigcn ©ortrag über bie norbifdje Sunftauf ftcllung.

Wad) bem ©ortrage, gleidjfam all ein ©eburtftagf*

angebmbe. Würbe bie Ernennung jum Ghrenmitgliebe

ihm mitgeteilt. Sein Tanf, ben er mit bewegten

Sorten auffpracb, war ein neuer ©eroeif feine« regen

3ntercjfe« für ben Serein.

3n ber Wo»embcr-©erjammlung Ijielt Wrdjitett

üMcpger einen ©ortrag über Rälfdjungen oon ftunft*

werfen. (Sr legte bar, wie frdj namentlich in (folge

bef Sammeleifer« auf ben oerfdjiebenften (gebieten eine

oft mit grobem ©efdjid geübte 3nbuftrie enttoidclt

hat, bie nicht nur auf berechtigte Nachahmung aufgeht,

fonbern auch abfidjtlidj unb häufig erfolgreich täufdjcnb

fälfdjt. Wudj in Hübed finb, wie in einer nachfolgen*

ben ©efpredjung mitgeteilt würbe, berartige ffälfdjungen

mehrfach »orgefommen. Ter nächfte ©ortrag war
ber fdjon erwähnte bef Tr. Xfj ©aeberp. Se würben

barin namentlich bie Eigentümlidjleiten ber otrjdjie*

benen (Richtungen in ber norbijdjen ÜMalerei gefenn*

jeichnct, unb ef war bie anfdjauliche Sdjilberung, bie

»on einer Weihe ber bebeutenbften Silber gegeben Würbe,

trefflich geeignet, bei ben jablreidj rrjdjienenen (porern

bie Erinnerung an ba« früher ©efdjaute wieber }u

beleben 3a bcr folgenben ©erfammiung befpradj ber

Schriftführer bef Sereinf, ©rofefjor Xr. tpoffmann,

©ilbungfgang, Rotjdjungen unb ©eruffwirffamfeit bef

Jhmftbiftorifer« SBilljclm £übfe, Junta! beffen autobio*

graphifdjen HebenSennnerungen folgenb. ÜMitgeteilte

Stellen auf bem ©runbrig ber Shinftgefdjidjte oeran*

fdjaulidjten bie Tarftedungfweije bef burdj feine

Schriften weithin betannten ©eiehrten. 3a ber anfdjlie*

genben ©efpredjung würbe auf Hübte« ©erbtenfte

näher eingegangen; feine fleigigen Rorfdjutigen Würben

nicht »erfannt, fein fjauptoerbienft aber in bie (Habe

populärer unb bodj fein burdjbacbtcr Tarfledung

gefept. Ta« nächfte $Mal fdjilberte brr SDlaler uon

Hütgenborff- Heinburg ba« Heben unb bie tünftlerifdje

Xhätigfeit feinef ©rogoaterf, bef iMalet-Wabirer«

Rerbinanb »on Hütgcnborff (1785—1858). XJie

©orträtmalerei unb baf Wabiren fdjarf aufgefagter

©rofile war baf befonbere Rath biefef Stunftlerf.

Ipier brachte er ef ju djaralteriftijchen Heftungen

naturaliftifdj gerichteten ©enref, aber eben birfer

Widjtung wegen »ermochte er in einer burdjau«

ibealiftifdj empfinbenben Seit nidjt redjt burdjjubringen.

Ter ©ortragenbe legte eine groge Wnjafjl rabirter unb

gejeidjneter ©lätter feine« ©rogoaterf »or, bie baf

3ntcreffc für beffen eigentümliche tünftlerifdje ©erfönlich*

(eit bei ben $örern fidjtlich belebte. Einen eigenar-

tigen Waturaliften ber neueren Schule, ben 1839 im

Sdjwarjroalb geborenen ÜMaler .pan« Xboma, führte

ber fteUoertretenbe ©orfipenbe bef ©ereinf, Wentier

jpermann Hinbe, in ber nädjften ©erfammiung »or.

Teil« fdjarfe Waturbeobadjtung, teil« mtjttjologifcb-

märdjcnljafte ©bantaftit chaiatterijiren bie KHerte bef

ÜJJelfter«, ber in ber Slrt ber TarfteÜung oielfadj an Xürer

erinnert. iDiehrcre, burdj Steinjeidjnung »eroielfältigte

©Jette Don Xh»ma, barunter fein Selbftporträt, waren

aufgeftellt, gehn biefer ©lätter würben bemnächft für

bie Sammlungen bef ©ereinf erworben. 3a her

folgenben ©erfammiung hielt ber ©orjipenbe bef ©ereinf,

Wtntfridjter Tr. Ueoerlüljn, einen ©ortrag über bie

Wfropoli« in ©ttjen. Tie ©cfdjidjte ber Entfteljung

unb bef ©erfadef ber bärtigen monumentalen ©on*

werfe würbe bargeftedt, namentlich aber lieg ber ©or*

tragenbe ef ftdj angelegen fein, eine tliifdjauung baoon

}u geben, wie brr ©eift ber Äritife an jener geweihten

Stätte jahrhunbertelang einen ibealen Uebenfmittel*

puntt gehabt hat. 3m Slnfdjluffe an ben ©ortrag

berichtete Oberlehrer Tr. ©aetfjde auf feinen Weife*

erinnerungeu über ben jepigen Suftanb ber Wtropolif

unb namentlich über archaifdje Stulpturen, bie neuer*

bingf bort gefunben unb in einem Slfropolif -IMufcum

oereinigt worben pah.

Wad) einer fo ftattlidjen Weihe »on ©or trägen fanb

in ber jmeiten ^älfte bef Rebruarf bet erfte SRitteilungf*

abenb ftatt. ©rofefior Tr. Eurtiuf legte einige neue

Erwerbungen ber fi'upferfliehfantmlung »or, namentlich

jwei Stidjnungen »on K. R. »on Wumobr unb baf

©orträt eine« Reibherrn »on ©ottfrieb Rinder, 2Mü*

teilungen über bie Schidfale ber äRalerfamilie Knitter

hinjufügenb. Sobann jeigte er brei in feinem ©eftpe

bepnblidje Seftjthoi, Heine Xhonflafchen mit ©cmalung

auf attifegen ©räbem. Oberglieutenant Woehr gab

franjigfehe Ratbenbrude herum, bie er au« bem Reib*
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jug oon 1870 mitgebrrnhi fiat. Sit iQuftrirten, mtifl

in farrifirenber Sßeife, bic ijuftänbe in bcm belagerten

©ari«. Cnblid) befpradj ©auinipeftor Dcf)n ba* auf

einem Tifcbe aufgeftedlc Mobed ber Jtuftitia für ben

©iebcl bei neuen ©crichtShaufeS oon bem ©ilbhauer

Küftbarbt jun. Die ffigur gab ju einigen SluSftedungen

Slnlaf), obwohl ihre tble Haltung anerlatmt würbe,

namentlich roün)d)tc man bic SBScglaffung ber ©inbe

bar ben Stugen, ba fte bei einem plnftifdjcu Serie

iebigtid) ftöre.

Sine ^ücfjft erfreulietje Überraftbung würbe bem

Serein am 26. Februar ju Teil. Der Dircftor ber

Kunftbade in Hamburg. ©roftffor fiidttwarl, hielt in

Slnlafe brr Mcnjel-SliiSftedung in ber Hamburger

Kunftbade einen ©ortrag über Slbolpp Wendel. Der
©ortrag, ju bem ©rofeffor üiehtwarf fid) unaufgeforbert

in liebenimiirbigfler Seife bereit erfiärt batte, burfte

felbftoeritänbfich nicht auf ben Reinen Kreis ber Mit-

glieber beb ©ereilt? bcfchränft bleiben, e« mntbtn

alle orbentlichen unb aufeerorbentlicben 'Dinglicher ber

©ejedfchafi j. ©ei. gern. Xb- baju eingelaben unb es

mar beim aud) ber grobe ©ortragSfaal oon einer

gefpannt laufcbenbeu duhöretfdjaar ooQftiinbig gefüllt,

jtn freiet Siebe, in jenem unnachabmltcben Xone

geiftreicber ©lauberei, ber bem Sortragcnbcn fo be-

Wunberungewürbig ju Gebote hebt, würbe ein ©ilb

Bon Menge!? SebenSCRtwicfetung unb Kumtentfaltuug
gegeben, wie man e« fid) nicht anfdjaulicbtr unb ein-

prägfamer wünfdien (onnte. 'Diancbe aufgeftjte Siebter

an leefen KiiSftUlen, an epigrammatefeh frappanten Urteilen

werben wobt allen .yörern im ©cbädjtnt« geblieben

fein. Dem oerehrteu Sreunbe unfert* ©ereilt* fei für

ben ©enufe biefe? ©or trage«, einen ©einirs ber ebelften

Hrt, aufrichtiger Danf wieberbolt.

3n ber nädjftcn ©creinsocrfammhmg trug Dr.

Sriebr. ©ruu« übet bit ©ergenfabrerfapctlc in ber

Marienfird)e oor. lf« ift bitS ber IRaum unter ber

Orgel jroifchen ben beiben Türmen, ber ber laufman-

nifchen Öenoffenidjaft ber ©ergenfabrer am ffiube be*

14. 3ahrbunbett? oom State aM Kapelle überwiefen,

oon ihr mit einem SUtare be* heiligen Olao auSgeftaltet

unb aisbann Bielfadt gtfcbmüdt worben ift, bis bie

Kapelle in ber SiefonnationSgcit ihre ©eftimmung unb

bann aflntäblidj aud) ihren Sibmud uerlor, hoch ift

ba« SUtarbilb, welches ben heiligen Ciao barftedt.

uemtutlid) etwa oon 1521, erhalten hierauf folgte

ein ©ortrag be? ©rofeffor? Dr. tpoffmaun über bie

Kunfttbitigtrit unter Stönig ffricbrich ©iilbelm IV.

Die eigene fünftlerifehe ©egabung biefeS oielfeitigen

SJionarcben loirfte nicht nur in ©erlin unb in ber an-

mutigen Umgebung oon ©otSbam fehaffenb unb anregenb,

fonbern auch in jablreidjen anbern Stabten ©reufeen?,

banft ifer boeb namentlich ber Kölner Dom bie ffirmög-

lichung feiner ©odenbung. Mitteilungen über ben ©er- I

I lehr beS Königs mit ben Künillern unb über feine

Sieifcn nad) 3ta!ieu bilbeten ben Schlug be? ©ortrageS.

Die fafeungSrnäfeig am Silbe bes ©ereinsjabre?

abjuhaltenbc ©eratungSoerfammluug (fo ift fee nach

ben neuen Safeungen anftatt „©eneraloevfammlung"

|

ju nennen) war mit einem Mitteilungeabenb »er-

btinbcn. ®S legte Dr. Th- 4>adj eine beträchtlich«

i Slnjahl älterer Silhouetten, jum Teil bcm Mufcitm

gehörig, oor unb fcblofe ausführliche Mitteilungen

über bie Kunft ber Umrifejeichnung unb jumal be*

Umrifefdjneibcns au? fdjwarjeni ©apicr baran. Tiefe

Kunft, bic fidg bis auf bie ©tmalung griechifcber

Safen jurüdoerfolgen lägt, tnüpft fid) bcfanntlich an

ben 'Damen bes franjöfifcben ftinanjntiniflct? Silbouet,

ber unter Subwig XV. furje 3«it unb mit wenig

©lüd feines timte? waltete, bod) ift bie ©egieljung

nicht uödig aufgrflärt. 3n Deutfd)Ianb burd)

fiaoater? SBerf über ©fehfiognouiit betanut geworben,

hat bie Silbouettirfunft bi? lief in unier 3»hrhunbert

als bidigfte unb eiufachfte ©orträtirlunft eine be-

beutenbe fRode gefpiclt, bi? fie bureb bic ©botograpbie

erfefet würbe.

Den legten ©ortrag brachte ba? gemeinfame ffeft

be? ©etein* für Sübediiche ©rftbid)t« unb 2lllcrtl)unts-

funbe unb unfere? ©ertinS, welche?, oon unferem

©ereilte oerauftaltet
,
am 15. Stpril gehalten würbe.

StaatSardjioar ©rof. Dr. Jpa«fe gab iutereffante, ju-

meijt arebioalifebe Stubien au? ber ilübeder Maler-

gcfd)id)Ie. Sr hat fie freunblichft als 3ugabe für

biefett ©triebt gier ©cvfügung geftedt , fobafe an

biefer Siede nur lebhafterer Danf für biefe roid-

fommene ©ereidjerung bes ©crid)ies auSjufprechcn ift.

Dieft Übcrficht über bie ©ercinSoerfammlungen

lägt erleimen, bafe ber Serein (ich befonbers reicher

©oben, namentlich an ©orträgen, ju erfreuen hatte.

Slnbrerfect? erbfdt auch, bafe bie Saft, für Anregung

unb ©elebrung in ben ©erjammlungen ju iorgen,

nur auf wenigen Schultern geruht hot, F>« ift, wie

oftmals früher, jumal beit Mitgliebem be? ©orftanbe?

jugefaden. ®? barf babev ber fchim häufig geäufeerte

SJunfd) nach einer ©rweiteruug be? Kreifc? berer,

bie ju geben, nicht nur jii nehmen bereit finb, aber-

mal? auSgefprechen werben.

Übrigen? barf uitht unerwähnt bleiben, bafe

toieberum oielfad) nach ben ©orträgen attregenbe ©e-

fpred)ungcn fiattpefunben haben, wie beim noch manche

Mitteilungen unb ©orfchläge oorgefonimen finb, ju

beren oodftänbiger Slufjählung ber Siaum hier nidjt

reichen würbe. Manche Einjelljcit ftnbet fid) in ben

forgfältigen, überaus banfenSwerten ©erfammlungfr-

berichten be« Schriftführer« für bic üiibedifcben ©lätter.

Sluferr ber bisher bargeftedten regelmäfeigen ©ereinS-

thätigleit war in einem fvadc eine oon britter Seite

geftedte Aufgabe ju löfen. SBie im »origen ©erichte
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id)on gtfhreift worben, bat bie ©orfteberfegaft be«

•fiti! W«ift-Jpofpilat* non einem auswärtigen 'Weiler,

nämtidj bem Wümgcner 'Waler Rellnev
, für eine et-

waige Ausmalung ber Jpcil. ©eift-Rird)e Sfijjen ent-

werfen taffen Xicfc legte fit im 3mü 1895 bem

©treine oor unb erfuegte um ein ©utachten. (fine

ongrrorbentlicht ©crcinJorrfaimnlung, welche am 2. 3«li

1895 an einem Jpcrrenabenb ber ©efeHfegaft jur ©e-

fflrbenmg geineinnüpiger XWtigfcit ftattfanb, beauf-

tragte mit ber Vorbereitung beS ©utathtciil eine

ftommifjwn, beftehenb au« bem tüorfiffenben , feffen

Stcflocrtreter, bem Hunftwart, ‘ßroteffor Xr. $>a«fe

unb Xr. ©obt. Xa« ©machten Dieter Rommiffion

mürbe bem Verein in ber criten ffiinteroerfammlung

sorgetragen unb oom Vereine genehmigt. (?« riet

entfdjieben basott ab, bie ReBnerjthcn Stegen jur

2Iu«fübrung ju bringen — bem Vernehmen und) ift

benn and) feine Webe mehr baoon — unb empfahl

bringenb, bie nur teilweife bloftgelegte ©emaluug ber

Rirdte oöüig Bon ber Xüncge ju befreien unb erft

bann über bie fernere ©eganblung ber Sirene ju ent-

fcfjetben. Xa« ©machten ftü^t jicg auf ein bereit«

im Jperbft 1894 oon bem Cberpfarter ffierniefe in

Coburg, einem betannten Saegfritner, über bie alte

©cmalung erstattete« ©utadjtcn. Xieft* ift in ben

Vübecfiftgen blättern oon 1895, S. 622 ff abgebrueft

worben.

Xa« im oorigeu Oa *)re«beridjt erwähnte tirfueben

be* Verein« an ben Vorftonb ber St. 'Warienfirthe, e*

möge auf bie (Erhaltung be« bie ©regor«meffe bar-

fteUenben ©emälbe« ©ebadjt genommen werben, gal

bei bem Vorftanbe bie freunblithftc Aufnahme ge-

funben. Xem Wate be« Verein« folgenb hat ber

Vorftanb Jperm Joh«. Wögring mit ber verftedung

unb Sicherung be« ©emälbe« gegen (änftigen Verfall

beauftragt. Währing« Arbeit ift trefflich gelungen.

Xa« ©ilb prangt jept in jehöner Verjüngung an bem

günftigen ©läge, ben ber Vörftaub ihm, ebenfad*

auf Wat untere* Verein«, attgewiefen hat, nämlich

an ber SüDoftecfe be« Cgorumganget.

'Jludj in biefem 3ahre ift an Vorgängen auf

fünftleri|d)em unb tunfthiftorifchem ©ebiete im öffent-

lichen Selten Sübecf«, namentlich baulicher Art, nicht

fo Biel ju oetjeiegnen, bag bie Beifügung eine« be-

fonberen ©aubrrichte« erforberlich erschiene. SWan

hat baher wieberum bcfdjloffen, ba« (Erwähnenswerte

lebiglich im ^ufammenhatige be« 3ahre«bericbt« oor-

ju tragen.

Xa« neue ®ericht«hau«, feit ber Vodenbung be«

SRujeum« ber bebeutenbfte öffentliche Vau, ift ungemein

fchnrQ feiner für ben $erbjt 1896 geplanten /fertig-

ftcHnng entgegengefährt. Xie impojante /front fleht

faft ooQeubet ba, fie legt ben früher fegon erwogenen

©ebanfen an eine Anbetung ber Spipe be« ©urg-

thore* nage. Auf biefe /frage wie audj auf bie

©injetgeiten be« ©cridjtöhauibaue« wirb in fdnftigcn

(Berichten jutüdjufommen fein. Xa« neue Weicgäbanf-

gebäube in ber Jliinigftrage mürbe im Sommer 1895
feiner Seftimmung übergeben. Wau lann nicht fagen,

bag bie au* sorjüglichem Wateriai hevgcfteHtc, teil-

weife funftocll gemeißelte Sanbfteinfaffabe eine ionber-

liche architeltonifche Seiftung wäre. Wamenttitg bie

©iebelentwicfelung lägt ju wünfeben übrig, auch hat

ber gattje ©au etwa« ungemein fegmere«. Jm Xom
würbe im Snfeglug an bie fbcrftcllung be« Xriuntpg-

freuje« ber reitggefegnigte Sängerchor gejchmadooQ

erneuert, ber Hochaltar würbe neu bemalt unb bie

Statuen unb ©über beffelben gereinigt. 3» bet

3afobitird)e würben bie brei ßgorfenfter mit treff-

lichen ©laömalereicn »etfehen. 3m /frügjnhr 1896
würbe ber Ausbau be« Xachgefcgofie« be« SBeftflügel«

be« SRufeum« ooBcnbet. Xer Ausbau war vornehm-

lieh notwenbig, um beit CiWlcn’Jcgen Wunbgemälben

einen würbigeu unb gegoren ©lag ju oerfchaffen.

Xie« ift in befter Seife gelungen, bie Sammlung
ber in ihrer (Eigenart überau« wertooQen unb inter-

effanten ©emälbe wirft jept gaitj oortrefflich. Anger-

bem ift für bie eingangs erwähnten norbifchen ©e-

mälbe ein heroorrageub jehöner Saal gefchaffen. Xie

ftänbige ©emälbeau«fteCInng im ©efehäfwgaujc be«

Runftgänbler« ©emharb Währing hat jortbauernb er-

Wtinfegte ©elegenheit geboten, bie neueren ©rfcgeiium*

gen auf bem ©ebiete ber Walcrei fennen ju lernen.

Xurch .pinjufügung eine« Qherlidttfaale« hat bie

: Aufteilung febr gewonnen.

21u bem funfthiftorifcheu Sefejirfel beteiligten fug

27 TOitglieber. ©s würben in Umlauf gefegt:

©lütter für Arcgiteltur, VIII. 3a*)c9 Cvcf« 7—12,

IX. 3a&r0- V*ft 1—6. ©tünchen 1895/96.

Rlaffifchcr ©ilberjchap, VII. 3ahrg. 4. Quartal,

Vm.3ahrg. 1.—3. Quartal. ©tünchen 1895/96.

Runft für Yllle, X. 3ahrg. 4. Quartal, XI. 3agrg.

1.— 3, Quartal, ©tünchen 1895/96.

Runftmart, IX. 3°hrg. Xre«ben 1896.

3ahrbud) ber fiönigl. ©reug. Runftfammlungcn, XVII.
3agrg ©crlin 1896.

Wepertorium ber Runftroiffenfegaft, XIX. 3abt0cmg.

©erlin 1896.

oon Vüpow« Üeitjdjrift für bilbenbe Runft nebft

Runftgetoerbeblatt unb ftunftdjronif, neue /folge

VII. 3ahrg. Veipjig 1895/96.

ßhrifttiche« Runftblatt, XXXVIII. 3°hrfl
Stutt-

gart 1896.

3eitfchrift für chrifllichc Runft, IX. 3abrg. Düffel-

borf 1896.

ttlbredjt, Sincfelmann contra Wembranbt a(* ßrjieher.

SInflam 1895.
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Sag, figriftentum unb Sfainft. ffilaru« 1895.

Srintmel, panbbucg ber ©entälbefunbe. Seipjig 1834.

Äuadfufj, Sfinftlct-fDionograpgieen 1—5. Bietefelb

1895.

Sangt, bie bewu&te Selbfttäufcguiig al« ßern be«

fünftterifcgen ©enuffe« Seipjig 1894.

Sieger, jur ©eicgidjtc unb firitif bet ntobtcnen beut-

fegen ßunft. Seipjig 1895.

Sfiliu«, tin gamilicnbitb au« btt ^riJctUa'Jl'atafombe

mit bet älteiten pwgjeitbbarfteQung btt dirift-

liegen ßunft. -frei bürg 1895.

Bianjoni, moberne Sialerei. SBien 1895.

Satt), pan« Srüggemann unb {eine SBcrft Segle«-

Wig 1895.

Xie SReegmtng ctgab einen ßapnbeftanb oon

JC 51,37.

«tu« bem Siereinc fegieben au«: burd) Slu«tritt

aul bet ©ejeüicgaft fiaujmann Shoot, buteg ben Xob

fJSaftor Anbrefen unb Cbttingenieur Bieicgc. ß«
traten at« otbentlicge Siitglieber bei: ßonful Sdjulp,

Staatsanwalt Xr. Sienau, $raf. a. X. Xr. Sgalgbäu«,

©tablrat o. X. Sfinifeg, parbeSoogt a. X. ^eterien,

Seglet Süter, «Irdjiteft Sdjwagrr, fiunflgärtnet ßari

©uftao gaumig, CriBotmann Biegtwifeg, fßrioatmami

SBegrowip, Dr. meel. Biügring. ®ericgt*ajfeftpr Boigtel,

Kaufmann SiQi SRüQer, ^taftor a. X. Sorengen,

fßriBatmann ißfugl, 3“gn<"tJt TOeger-Xranbjerg, Sau-

biteftor Scgaumanu. Xie ÜJütglieber jag! gat

nunmegt ba« erfte jpunbert überfegritten.

3« bet SetatungJBerfamnitung am 18. SJiärj

1896 luurbe ber bi«gerige Sorftanb nuebergemägtt.

Serner tuutbe bejegtoffen, ben gegenmättigen jeegs-

geboten 3ogte«betiegt mit bem fünfjegnten, beffen ffir-

ftgeinen fi(g oerjögert gatte, juiammen aubjugeben

unb ign mit btn «tbbilbungen ber Bienaiffaitce-Xrcppe

be« SRatgaujr« Pot unb uaig ber SBiebcrgerfteQmtg

Bon 1893 unb mit «Ibbilbungen berjenigen Steifen

in bet St. 3afobitircgc auijuftatten, bie einet pgoto-

gtapgifegen SBitbetgabc noeg tägig finb. Xie« tonnte

bet Serein nur unternehmen, naegbem igm bet Sor-

ftanb bet St. Safobifirc^e einen Scitrag oon M 100
jur Setfilgung gefteQt gatte. Xem uetegtliegen Cor-

ftanbe fei für biefe gütige ©abe aueg an biefer SteQe

ber oerbinbtiegfte Xanf auSgcfproegen. 3obeffen aueg

mit biefer gäcgft erfreuliegen Unterftflpung Würbe e«

nur mögtieg gemefen fein, bie «Ibbilbungen brr @e-

mälbe felbft ftreifenweife auf wenige Xafeln jujamnicn-

jubrängen. Xafj febe« ©emälbe für fieg attein

wiebergegeben ift unb jwar mit ber umgebenben

«trdjiteftur ber ßirdte, ba« oerbanft ber Cerein bem
liebentwürbigen ßntgegenfommen feine« BRitgliebe«,

be« Xr. Xg. paeg, ber bie baburrg entftanbenen

SWegrfoften bereitwiQigft übernommen gat. SBir

ftgulben igm bafitr ben wärmften Xanf, benn bie

Xafeln gaben baburig an «Bert unb Sdjängeit un-

gemein gewonnen, wa* man namentlich bann Wagr-

negmen fann, Wenn man bie leite ber Xafeln reegt«

unb linf« oon ben Streifen jubedt.

Xie Silber au« ber 3afo6ifircge finb oon unterem

SKitgliebe ßrnetto 2e«borpf mit ©efdjid angefertigt,

Wägrtnb bie «lufnagme ber Bienaiffance-Xreppe in ben

bewährten pänben unfere« Kunftwarte« 3og«- Sfägring

gelegen gat.

XII.

Öcridjl bts iflufeims fübrdtifdier firniß- unb

fiultnrgefdjiditt.

über ba« 3°g r 1895.

I. Xie Cerwaltung.

3Kit Beginn be« 3®gee* mar bie fe<g«jägrigc -tritt

oerftriigen, für welcgc Jperr $einridj Segren« japung«-

gemäß bem Corftanbr angegärt gatte. Sei feinem

Scgeiben barj ber Xanf für bie eifrige SHtarbeit

an ben Aufgaben be« Slufeum«, bem er feit oielen

Sagten in reiegem SDia&e feine Seit unb Ärbeitifraft

jur Cerfügung gefteQt batte, niegt unauSgcfprodjeu

bleiben, niegt minber aber audt ber Xanf für niete

mertbooDc 3»wenbungen, welcgc er aQejeit unb aueg

naeg feinem Scgeiben au« bem Borftanbc un« gemacht

gat. «ln feiner SteQe ift au« bem SBaglauffape, welcher

im ©nBernegmen mit bem Corfianbe be« Serein« für

Sübedifige ©efegiegte unb «lltertgumifunbe ber ©efeü-

fegaft entgegengebraegt würbe, am 26. SRärj 1895

perr Senat«fccretair Dr. jur- Sbuarb paeg erwählt

worben.

3m Sl'ejemliegen würbe an ber ßatalogifirung ber

Sfeueingänge, ber Aufarbeitung älterer fRiidftänbe unb

Cerbcffentng ber biegerigen ßatalogaufjeicgnungen ge-

arbeitet, unb auf eine Uberficgtticgere unb gefälligere

BuffteQung ber einjetnen ©ruppen unb ©egenftänbe

fortgefept ba« «lugennterf geriegtet
;

babei gaben aud)

im oerQoffencn $at)te perr 9)i. 6. 3. 3ürgen« unb

3rau bereitwiQigft gülfreiege .ftaiib geboten.

Xer regenreiche Sommer geftattete auch in biefem

3agre nodj niegt, bie erwünfegten fgftematifcben

«lufgrabungen, namentlich in Att-Sübed, in Angriff ju

negmen, jumat bem ßonferoator ein fecg«wäcgentlicger

Urlaub ju einem Sabeaufentgalte ertbeilt werben mufsle.

«In «BicbcrgerfleQungearbeiten ift neben einer Anjabl

fteinerer, meiften« Bon perrn 3ürgeu« ober in unterer

«Berffiatt befegaffter Au«befferungen namentlich bie

SBiebcrgcrfteQung eine« ScgipmobeQe« au« bem 16.

bi« 17. 3g- nennen. Xa« Scgiff bilbet jept eine

3ierbe unferrr Sammlung oon tfagrjeugen. frür ba«

oon penn 3ürgen« gearbeitete unb gefegenfte «XobeQ
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btr Klüftigen äufjeTrn äRübtentborbrüde ift ein neuer

ädjautiirf) mit ©laSfaften befrfjatf t mürben.

®er Söerlefjr mit auswärtigen Siufeen ift nad)

'JJlöglicbteit roeiter entmidclt worben. Seifen pr ©e-

iid)tigung unb Dnrebforfdjung onberer IRiifeen in ber

Sichtung auf (übecfijdjc ©egenftänbe tonnten lciber

nod) liiert unternommen werben, dagegen ftnb burd)

ben eingeleiteten SdinjtenauStaujd) wetiboolle ©er-

öffentlidjungen p unferer ©ibliotbet binpgefommen,

bie in bem fotgenben ‘Öbfdjnitre aufgcjäblt werben,

Sud) Ejiefige ©ebörben, ber Berein für Siübedifdje @e>

idjirbtt* unb SltertbumSfunbc unb mehrere ©rioatlentc

baten bie ©ibliotbet in bantenäwcrttjer ©Seife bebadjt.

Xer Umftanb, ba| niete biefer ©efdjenfc fowie ein

anfebnlicbrr Xtjeit beS fd» tut borbanbenen ©eftanbe«

an ©üdjern nodj ungebnnben war. ift auf bie Jpöbc

ber ©udibtnDertoften nidjt ohne (Einflug gewefea Xa
inbejfen anbererfrit« bei einigen 'Jlusgabc-©oftcn ein

mefentUiber SSinberoerbraud) ftattgefunben bot, j. ©.

für $ülf«atbeilen, ffiieberberfteHungstoftenunb 3nnentar-

oermebrung, fo fomtte niebt nur auf Snfaufe erfreu-

lidferweife ein bäberer betrag berwanbt werben, fonbern

et ergab ber ülbfdjluij ber Sedpung nod) einen lieber-

fdjufe. welcher p gröjjeten TluSgaben im 3°bre 1896
Sermenbung finben wirb.

Xo« 3«br 189 4 batte mit einem (Fehlbeträge uon

.K 36,17 gefdltoffen, ber auf ba« 3®bt 1895 über-

nommen war. Xie ©efammteiunabme 1895 belief

ft<b auf .ft 3063,31; p bem beitrage ber ©efellfebaft

i- ©ef. gern Ibät mit , H 8000 tarnen an ginfen

, K 19,85, an ©ergütung leitend bes ©ewerbemufeums

.H 13,46, unb für oertaufte Xoubletten Jt 30 binp.

®ir ©efammtauSgaben bezifferten fid) auf, #2763,02
i

unb fegten fiel», au&er ben auf M 1 700 ftd) belaufen-

bet« ©ebolten beS Sonferoalor« unb De« ftänbigen itülfe-

arbeiter«, im ©efentlitben au« folgenben ©offen p<
fammen: tpülfSarbeiten .M 1—

; ©ertnebrung ber

Sammlungen „# 895,33; SBieberberfteflungSarbeiten

Jt 65,10; SBerfftatt unb Sdjreibftube .1t 118,90;

Sebaubebälter unb 'Xuffteflungitofien .M 133,48;

©orto, Stacht- unb Xran*pottfoften, einfcbliejjliib Seife-

toften Jt 17,80; Annoncen, Xrud- unb ©udjbinber-

arbeiten J( 110,64; für ©ermebrung ber ©ibliotbet

JC 1 53,50, enbtid) für »erftbiebene 2Iu4gaben ein-

fd)lief|liib be« mit Jt 36,17 prüdgepblten ©orfd)uffe4

iw« fiaifenfübrcrS au« bem Sabre 1894 pfantmrn

M- 61,27. Sin Raffenbeftanb Don M 300,29 ift

auf ba« Sabr 1896 übertragen Worben.

II. Xie Sammlungen unb bie ©ibliotbet.

SSenrt autb bie 3®bf ber 3ugang«numment be«

Derfloffenen 3abfe« bei unferen Sammlungen hinter

ber ungewöhnlich gro&en Snpbl beö 3abrt< 1894

niebt unwefentiid) jurüdhleibt, inbem ftc tautu über

500 binauigebt, fo ift bod) mit ©enugtbnung ju be-

richten, Dag, wie bie Seihe ber ©efebenfgebtr au«,

weift, fid) ba« Sntereffe an unferen ©eftrebtuigen niibt

Oerminbcrt bot unb baff Wieberum qerabe ber $anb-

werfer- unb Tlrbciterftanb folcbeö Sutereffc. wie burtb

lebhaften ©efueb, fo auch burtb Ueberroeifung Don ©egen-

ftänben bewiefen bot. SS wäre nur p münfdjcn, bafe

bie woblbobenben Streife unferer Sinwobncrfcbaft in

gleicher Seife uufere Sammlungen burtb freigiebige

3uwenbungen mehr als bisher p förbern fitb ent-

ftbliejjen möchten.

3um erften Scale ift unfer SHufeum fitibedifebtr

Shmft-unb fiuUurgejdjicbtetcftanirntanfd) bebaebt worben,

inbem Srau 9S. 71. Hörner ffiittcoe uns mehrere

Stobilien uermadit bot, ein ©eifpiel, ba« unter unferen

Siitbürgern recht oielfacfjc Sacbfolge finben möge. Sie

Samen aüer berer, bie fonft bnrd) ©efebente uns erfreut

haben, ftnb bei ben in ber fbftematifcben Ucberficbt

ber 3ugängc erwähnten bemcrtenSwertberen ©egenitänben

meiftenS genannt. Sic allen gütigen ©cbent unfer

Sant hier nodmial« aurgefprod)cic fei, fo ift mit be-

fonberer Tlnerteccnung auch be« SntgegenfommenS gu

gebenfen, weld)rS unfer Siuicum bei bem $oben Senate

unb ben ©ebörbett gctuccben bat. S2it Xanf Dürfen

Wir auch ber bereitwilligen Unterftflgung gebeitlen,

welche unS feilend auswärtiger Slufccn, inSbefotibere

Don bem Sd)lc«Wig-tpolfteinifcbenSSufeumDatcrläicbif(ber

Ttltertbümer in Siel, mehrfach p Xb(H geworben ift.

Sür unfere ©ibliotbef gingen naebitebenbe Schrif-

ten ein:

©om Slufcum in ©ergen i S. Sarbog for 1893.

©om 'Uiärtiidteii ©rouinziatiiiufcum in ©erlin.

©ermaltungSberidjt 1893/94. 1894/95.

©om 'JSujcum Sd)lefifcber Slltcrtbümcr in ©rcSlau.
3abre«bcritbt für 1893.

©on ber Univeoitet.« Sämling af Norake Oldnagcr

in (£briftianta. Foreningen til Norake

Forüd-mindesmerkers bevaring 1844—1894.

Kristiania 1894; ferner Kunst og Haandvaerk
fra Norges Fortid. 2. R. H. 1.

Som SEBcftpreugifdieic ©roDinptlmufecnn in Xanjig.

©eridjt XV. (1894).

©om Stäbtifdten ©ewerbemufeum in SlenSburg.

©eriebt über bie ©erwaltung 1894.

©om £>amburgijd)en Siufeum für Sbtnft unb

©ewerbe: ©eriebt für 1893.

©om Sntbropologifchtn ©erein fiirSdjlcSmig-Jpolflcin

in Siel. Slittbeilungen fy. 8. (1895).

©om Dansko Folkemitseunc in Kopenhagen. B.

Olsen, Katalog 1892. IUustrercd Vejrlederl892.

©om ©efd)iibtSDerein für Särntbrn in Slagenfurt;

SrcbiD für oaterlänbifcbe ©ejdiicbte nnb Xopogra-

pbie. 3g. 17 (1894). (Earint^ia I. 3g- 84,

£>. 1—6 (1894).
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Bom Berein für Wefdjidjtf bei £icrjc>gtl)ume Sauen*
bürg. SlrdjiO- Bb. 4, ©. 3.

Bon ber tturtänbifdien ©ejettfcbaft für Sitteratur

unb ftunft ju 3Ji i t a u Stgungiberidjte 1893 i

u. 1894.

Bom 4>iftorifdjen SRufeum ber Stabt OT ii neben: pifto*

rijebe Sluiftetlung $. 1-—8, 2 unb 3ubi(Sumi<

Sluiftetlung. Gr. o. Xeetoudjei, ©efcbtdjte bei

{lifiorifdjeu i'tuifuinü

Bom Ükrmanijdjrti Rationatmufeum in Nürnberg:
Vfujeigcr nebft SIRittbeitungen 1894 unb Katalog

ber {»oljftiSdc. {>eft li.

Sion ber ©efeUfdjaft für ©ffcbidjtt unb Slltertbumi*

hntbc ber Rufjtfcben OflfeeproBinjen $u Riga:
Sipiing^beridjtc 1894.

Bom Berem für Roftod'i SUtertbümer: Beiträge

jur (Wtidji(f)tc ber Stabt Rofiod Sb. 1.

Som ÜDiufeum t£aroliiio*8tuguftrum ju Salzburg:
3abreiberid)t für 1893.

Bon .Vordisk« Museet in Stodbolm: Afbild-

ningar af foremal i Nordiska Museet H. 1—7.

Samfundets for Nordiska Museets främjande

Meddelande 1890, 1891/92. Hnndlingar an-

gandeNordiska Museet, H. 1—3 unb fedji oerfdfie*

bene R (ihrer unb anbere Sd/riften bei SRufeumi.

®om Slltertbuinioerein ju SBormi: 81. SBederting,

XierämifdjeStbtbeilungbeiBauluidlRufcmniXb- 2.

Söormi 1887. 8. SiS. S. Roth, bie Btidjbruderei

ju SBormi im 16. 3b- SBornti 1892. 3- R-

Siebenbenber, Boridjtäge jur Sieberaujridjtung

ber Stabt SBormi 1689, b<r<g. 0. St. Jßederting.

SBormi 1894.

Born Sdjmeijerifdjen Banbcimufcum in 3ütid):

3abreibcridjt 1, 2 u. 3 (1892—1894).

(ferner erhielten mir Bon bieflgen Bebörben unb

Sereinen folgenbe äuioenbungen.

Bon ber ©enatitanjtei: Bübedifdje! Staatibanb*

buch 1891—1894. Xer Obergermaniftb-rbätiftbe

Birne!, berig. u. Sartoep unb {jettner. B. 1 u. 2.

Boot #etoerbemufeum: Beridjt über 1894.

Born {janbelimufcum : Beridjt über 1894.

Bon ber Stabtbibliotbel: (frtoerbungen int 3abre
1894.

Born Berein für fiübedifdje Öefdjidjtc u. St. außer

ben Rortfepungcn früher fdjon überntiefener Siierfe

noch folgenbe : St. Cfffetuoein, Momunenta ioono-
;

graphica medii aevi 1884. Sl. Cfffcnrocin, bai

®crmanifcbc Rationatmufeum tc. Rüraberg 1884.

{). Sen}, bie attfäcbftfcbrii Bauerubäufer ber

Umgegcnb Bübed! (©.*81.) 1895. Rapport de
la Commission ünpüriale archäologique. St.

i’etersbourg 1864—82. S. SBalter, Sßräbifto*

rifdje Runbe in Botnmcrn (S.*SK) Stettin 1889.

#terjn jmei

Bon Brioatptrfonen haben unferer Bibtiotbel ge*

ftbettft: perr peinr. Bebreni, 32 oerfebiebene

Rührer unb ftaialoge oou bcutfdjcn unb ftanbi*

itaDiftbett StRufeen.

perr RabtermeifterBop. Bolle ber Wähler in Bübed

unb oerfdjiebene tleine bie 3unft betreffenbe Xrude.

perr p. (hätten!, Almnnao de Gottingue 1793.

perr tt. ® ricfe*pamburg: ®. Staunau, ®e*

fdjidjte ber ©tabt Bergeborf, Hamburg 1894.

3. 5. Boigt, bie Bietlanbe bei Hamburg.

Hamburg 1894.

perr (£t)r. Sb. paade, Cntluürfe ber 1777—81

oon fj$. P- Beder bierfelbft gehaltenen Brebigten.

perr Dr. ffib. padi : O. Rommel, bie Boltwertb*

jeidjen Bon Bübed. (®.*Sl.)

pctT Dr. ft. {tagen in pamburg feine Sdjrift:

polfteinifdje pängegefäfifunbe uftn. (8.-81.) pain*

bürg 1895.

perreu R. pirt & Sohn in Beipjig: (Sbriftenfen'i

Keine! Bebrbudj ber ©cfdjidjte. pft 2, Sluigabe A.

Beipjig 1895.

perr Baftor «tnor. Dr. £. ftollmann: 3«f)rbäd>er

bei Bereini für medlcnburgifclje Wefdjidjte u. St.

3abtg. 1—10 u. 24—30 (1836—1865).
perr p. ftublmann: 3- Obleri, bie offene

©dtteibfcbule. {jamburg 1724.

{jerr St. R. Boren jen in Hiel, feinen Siteratur*

Beridjt für €d)lcin)ig*$olftein. .pamburg unb

Bübed 1—3. (1892—1894).
perr Jp. t£. Ctto jun. SRebrere {jefte oou &. tt.

R. Bijdj, SRedlenburg in Bilbcm.

{>en ftaufnt. Btefi: Sttbum }ur erinnenwg an

biejtoeite ©ermaniftenDeriammtung in £ü6ed 1847.

{verr B- Roggenfamp: Bübedifdjei öefangbud)

Bon 1780 in reichem Sittbanbe.

$err 3^- Scbtn oll: Bübedifdie Statuten unb

Stabtredjt. Bübed 1595.

{>err 3- Spenning: Bibel Berbeutfcbt mit Borrebe

oon ®. p Wocpe Rageburg 1702.

$crr ®bmnaf.*
,

iDir<ftor a. X. Dr. ©teintne^:

fjeitfebrift bei bÜtorifcben Bereini für Rieber*

faebfen 1860—70, 1873—86 nebft Repertorium

bii 1879.

{jerr Klempner Xbtntann: bret Keine Scbritten

auf Bübed bezüglich Bon 1813.

Sin Ungenannter: ^feiSonootute Bon ©treitfebrifte

n

jur BtäUnifcben ©adje.

perr 3- R- 3- SBitt: Bübedifcbtr ©taatilatmber

auf 1793.

Stngetauft mürben:
B. Bope. Trouvaillee de cerrueila en chene en

Danmark. L. 1. Copenhague 1895. Xenfmale

bei ©ermanijdjtn Rationalmufeumi in Nürnberg.

Stbtb. 2—5. Xernmin, Xie ftriegimaffen. 4. St.

Beilagen.
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Öeipzig 1893. ©elaccgbud), 9leucS SübedifdjeS,

1790, mit SilberfcplieBe.

©. ©eineten, Lucidum perspectivae apeculuin.

Augspurg 1727.

§ellroalb, 3r. £>au& unb §of. Ceipjig 1888.

Stobbe u Cornelius: ©Säuberungen an ber 9torb-

unb Cftiee. Öeipzig o. 3-

SSifSauer: Tie prahiftorijchi’n Tenfmätcr ber ©ro-

oinj SSeftpreuBen. Seipzig 1887.

Straplheim: Tie ©Sunbermappe. ©b. 5. [Jrattf-

furl 1837.

Tie ©enupung bec ©ibliotljef blieb noch faft ganz

auf unferc unb bie anberen Hbtheilungen beb ffiufcums

beichräulc, bagegen fiub mehrfach ©egenftänbe aul

ben Sammlungen entliehen warben, tljeilS ju SRadj-

bübungen, tbtilS ju toiffenfcpaitlicbcn Stubien. 3a ht‘

reicht ©über unb Sfijjen in bem 1895 oon Sari

©riefe in Hamburg ^erauÄflegebenen ©Serie „Sübed"

hat Jpcrr O. Scpminbrazhcint, welchem bet Tcft unb

bie reiche bitbliche HuSfcpntüdung beb SSerieS uerbanft

Wirb, in unferem ©lufeum nach ben Originalen ge-

zeichnet ober ben oorbanbetten älteren, au* bem ehe-

maligenMuseum lubcceniwfianunenben3eichnungen ent-

nommen, welche ihm jur ©erfägung gefleht waren.

III Shf'eniatifche Ueberjicht ber bcacptenS-

wertheren 3ugänge 1895.

©orgefchichtliche 3'it-

Huch in biefem 3ahre hat unfere Sammlung Bor-

gefchichtticher Hlterlpünter nur einen {ehr geringen

3uwadj# erfahren. Hub lübedifchem ©ebiete ftammen

nur jwei ©egenftänbe, nämlich eine Seuerfteinfpipe

(f. g. Xolcp) mit flachem, lanzettförmigem ©latte unb

fein gefehlagenen Kanten. XieS aub heQmarmorirtem

glintftein pergeftcHte Stflcf würbe beim pflügen auf

bem fog. „©olbplap" in ber Selbmarl ®enin gefunben

nnb oom Riüber, §crrn Jp. ©leger in ©enin, bem

Slufcum geiepenft. TaS zweite Srüd, eine Steinaxt

aub febwargriinem ©eftein, 103 mm lang, ift alb „im

XampffcpiffShajcn'' aubgebaggert , ohne genauere

©ejeichnung ber gunbfleUe, oom ©Saffcrbaubureau ein-

geliefert; an ber Hfl fcheint bemerfenbwerth, ba§ bab

Sticlloch idjräg jur Ober- unb Unterfeite fteht unb

nicht Boll runb, fonbern in ber ÖättgSodjfe 1 mm
weiter ifl alb in ber Ouerachfe Trei Weitere Stein-

fljte oerbanfen wir £>errn üanbwirth ©Seftpljal in

Dtenborf im Sürftentbum Sfitbcef, auf beffen ffelbmarf

fie gefunben ftnb. Sin auf ber fog. ©iSmardroiefe

bei Klüp in SWecflenburg-Stbmcrin getunbeneb Sorbet-

fHldt einer int ©ohrloch abgebrochenen Steinapt fchenfte

$crr Siebter H. ©rage hi«.

Tie Hbtheilung

Hrchiteftur

ift um 44 'Stummem bereichert worben; barunter barf

an erfter Stelle bab oon tperrn Kaufmann SR. 4. 2-

3ürgenb nad) ben ©länctt ber 3'tgrnieurc im ©lafjftabe

oon 1 : 70 tiberaub tauber angefertigte ©tobeU ber

©rüde genannt werben, welche nach 2crtigftrQung beb

©Ibe-Iraoc-SanalS über bie Strede jwifchen ©rablwah
unb bem tobten Hrttt beim 2Rüblentber führen Wirb.

Tic* ©tobeU war nebft ben Originalplänen jum Kanal

auf ber Teuti<h-9lorbitchcti §anbels- unb Sf^nfirie-

HubfteOung in Siübed 1895 aucgeftellt getoefen unb

oon tperru 3ürgenb bann Bem ©luteum gefepenft, ein

neuer ©eweib feiner unerm üblichen Sürforge für unfere

Sammlungen. Tiefelbe bclunbete fidj auch in ber

Hubbefferung unb HufftcDung beb ©tobefleS einer ge-

wutibenen Stiege eitteb herrfchaftlichen §ouje$ Tieb

©lobetl, welcheb .fterr H. £>. 3- ftaifer hierfelbft bem

©lufeunt gefepenft holte, ift nach 'Angabe be« SdjenferS

ca. 1840 alb ©leifterftüd Oon bem fpätcr alb ©Soffer»

baubireftor in Hamburg weit befannt geworbenen 3-

6p. SB. Talmann, einem geborenen fiübeder, gearbeitet.

©Sie alljährlich intereffante alte $aubgiebe! bem
Streben naep Bleubanten jum Opfer fallen, fo ift nun

auch bie bem fpäten 17. 3h angepörenbe Saffabe beb

$aufeS ©tüblcnftrajje 67 oerieptounben
,

bie fiep

burep ipre feitlicpcn ©oluten unb beren Steinlagerung

unb ©eranferung auc-jcicpnete. @b gelang glüdlicper-

weife noep rechtzeitig fie wenigftenb in ppotographiföher

Hufnaptuc zu bewahren; oon ben im tpinlcrpmmrr

biefeb tpaufeb oorhanbenen Studarbeiten im Stoccoco»

ftil haben wir leiber nichts erhalten. Genen aus einem

anberen Jpaufe jtammeuben ©taueranfer mit Kopf in

©cftalt einer heralbiftpen üilie, 17. 3h, fcpenfte nebft

manchen anberen (rifenfaepen .perr 3°h Ööpnmann.

Sin ©autbcilen ift ein oon §erm jp. ttSudmann ge-

fcpenfteS frühgothifcpeS Säulenfapitäl mit ©lattfcpmud

ZU nennen, baS im ©arten ber ©Sopnung hinter ber

Murg 6,“ in ber Gebe gefunben ift unb fiepet oon

ben früheren ©autenbcrbiefigenffSrebigcrmönche herrührt.

©un Oefcn unb Ofenthcilcn finb einige gug-

eiferne Ofenplatten bemerfenswerth, barunter eine oon

1739 mit IRctief eines rechts aufgerieptet fprettgeuben

lebigen Stoffe* (tpannoocr), namentlich aber bret ©latten

(©orber- unb Seitenwänbe) eines SHoccocoofen» mit

TarfteQung ber Sage oon Tiana (Selene) unb (inbp-

mion, mit ^tineinztepung ber ffautt Scene, wie fte am
Schluffe oon ©Sietanbs öebiept „Snbtjmion" gefcpilbert

ift. Tie 3<i<huung ift oorzüglicp, bie Umrapmung
fepr gefcpmaduoll, ber Öub oortrefflich Tiefe burep

einen gtüdlicpen Kauf erworbenen ©latlctt finb eint

idtöne ©ertieperung unfercr fepon ziemlich zahlreichen

Sammlung oan Ofenplatten aus lübedifdjcn Raufern.
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©on tcdjnifehem 3nl«t(fc ift ein Cfenfrie« au«

gebranntem Ibon mit Xarfteflungen au« brr griechi*

fdjen ®ll)tbologie. 9!uf bem beßen Ihon ift junächfl

rin fdjmarjbrauncr Örunb aufgetragen, in welchen bic

Figuren eingelegt finb, unb ä»«r bie giguren jammt

brm ©oben au« Weilern Xbon; bie Umrifje, bie ®e*

fitbtijüge, (falten ber ©cwänber uiw. ftnb Wieber mit

rot-brauner (SRangan- ?) garbe aulgefilbrt, bic bi« auf

ben bellen Ifjon -inabge-t. Xa« @anje ift glaiurt.

Xiefer grie«, ber ju fflnfang unierc« ^a-tbunbert«

entfianben fein muß, fanb fid) in einem ßeßerraum

bei fiatbarineum«, bou bejfen Xireftor er un« über*

wiefen ift.

Hufjev einigen Ctenfadjeln be« 17. 3b«. unb einem

Cfenauifa-e be« 19. Ob«, ift eine in SRcffing reich*

getriebene Cfentbür, 17— 18 34-, ju nennen, ein ®e*

fdjent be« Jpcrrn Küftet Jp. Jp. Sbr. SJiöfler biefelbft.

Ser fRübrigfeit unfere« $iilf«arbeilcr« Sudmann
bauten wir einige Xbürbinbrr unb genfterbefebläge

be« 17. 3b*- au« jept abgebrochenen Xbeilen be« ©urg-

tloftcr«. Sin gotbijebe« X-ürbanb, wobt noch be«

15. Ob«, tonnte burd) Stauf erworben werben. '-Biete«

ift b<er noch ju befc-affcn, um tiuigermafsen eine gute

Ueberficbt Uber bie zeitlichen @efd)inad«wanblnngen

unb bic SWannigfattigfeit ber gönnen auf biefetn Ge-

biete )u erreichen.

ä'!it augenfäßigerem Erfolge ift in ben lepten3«bren

an ber tBerooßftänbigung ber Sammlung bon Xbür-

flopfern gearbeitet, wenigften« binficbtlicb ber jmeiten

ipnlftc be« 18. unb ber erften 3 fl brjebnle be« 19.

3b«. 3m 3abre 1895 finb abermal« brei in l'ieffiug*

gu| au«gefübrte Xbürfloprer mit Griffen unb Unter-

tag«fd)itbern angetauft worben, bie fid) an ben Käufern

€d)micbeftra|e 10, ®r. Riefau 10 unb £mnbeftra|e 13

befanben. Einen oierten folchen Sl lopfer gteidjer 3eil, oon

einem alten jpaufe hier, übermie« un« in banten«wertber

Seife $>err 3°b«- 31* i> fRobtgen« jum ®efdjent.

Xie Sdjlofi- unb Sdilttfleljammlung erfuhr burd)

®cidtenfe wie Slnfäufe eine Sermebruitg, au« ber hier

jwei Sd)rantfd)Iöffcr uom Anfänge be« 18. 3b«. (@e-

fchent uon grau Sw. Sbcn-ufcn hier unb oon Jpcrrn

fianbwirtb Scftpbal in Coenbotf), ein ©orbängefdilofi

be« 17. 3b«., bei bem ba« Sd)IUffelrobr bie gorm
eine« Xrcipaffe« batte (®efd)ent oon grau Sittme

Henning), unb ein Meiner Sted)[d)lofjfd)lüffel be« 14.

3b«., weldier im ©urgflofter in ber Erbe gefunben

unb oon perrn ©auauffcher ©urmefter bem SHufeum

jugewanbt ift, erwähnt feien.

Xa« ®ebiet ber

ftaftit

ift noch Kb* mangelhaft in unferem 8Rujeum oerlrcten

unb bat auch im 3#b“ 1895 faft gar teinen Ouwadj«

erhalten. Sin« ber Xraoe beim Schuppen 2 war ber

Cbertbeil einer Starpatibe au« Sanbftein au«gebaggert

nnb oom fflafferbanbnrtau abgeliefert worben; fie war
offenbar an einem $au«portat ober genfterpfoften au«

ber jroeiten $ätfte be« 17. 31«. angebracht gewefen.

3wei güßung«ftüdc eine« gotbifihen Jpoljtriefe«, 15.

3b., mit gifc-btafen- nnb Sdjneuien-Crnament
, ent*

Rommen einer ber alten So-nungen im ©urgflofter.

Sine djaratteriftifebe, letbtr etwa« oerftflmmelte fiolj*

fdjnipcrci, Krönung eine« ©ftiltrfpiegel« in einem

©auernbaufe, oon 1817, fdjentte un« $err $au«roirtb

gid in Cüberäbotf mit mehreren anberen Sachen.

®on grö&tem 3ntereffe finb Slbgüffc oon oier 2J?änner-

föpfen oon ben Kronen ber 1508—1510 oon gpinrif

o. Kämpen gegoffenen Sihlaggloden im Spielt-arar

ber äKarientirche. Xie Slbgüffc ftnb angefertigt unb

gefebenft oon $errn Stuperti biefelbft.

Sine für un« Wertboolle ©ercidierung ber '?lb*

tbcilung

SWaterei

ift ein fflefchcnf, wcl<he« greibetr SB. S. oon Sülgen*

botff-Seinburg un« gemadjt bat, inbem er fänfjig ©lätter

mit ©ortraitffijjen unb Raufen oon ber ipanb be«

©ortraitmaler« Schmibt-Eartfon unferer Sammlung
oon ^anbjeidjnungen fiberroie« ©on bieten ©leiftift*

jeicbitungen finb jwar nur 13 mit bem ©ermerf Der*

feben, Wen fie oorfteßen; barunter finb aber fünf lübeder

©erfönlicbfeiten, fo ba& biefe ©lätter auch in biefer

^»infidjt 3atercffe bitten.

3u ber übtbeilung

Schreib* unb ©ndjerwefett

finb einige intereffante Sachen binjugetommen. ©on
jwei faßigrapbifd)en Kunftftäden, bie beibe bem 19. 3b*
angebören, fteßt ba« eine bie ein ©ud) baltenbe uub

auf eine Schlange tretenbe gigur be« „Dr. SWartin

Sutber, in ba« ®lauben«belenntui| be« heiligen ©ifcboj«

Snaftaiii getleibet unb mit bem 21poftolifd)en unb

9ticcnifd)en ®lauben«betenntniB e« umiaffcnb," in

(ateinifeber Surrentfchrift bat ; c« ift ein ®cjd)ent oon

4>errn ipemr. ftublmann; ba« anbere, oon Jperm Sen.

Dr. Klug gcfchentt, ift ein Serf oom Scbteibfünftler

3. Sofer in Sien 1889 unb enthält, auf ein Scijen*

lorn gefd)riebeu, eine Sibmung an weit. Sonful SB.

Klug. Sichtig ift eine auf bem ©oben be« tpauje«

©rcileftrafje 33 im 3ab(C 1892 oorgefunbene, erft

jept ben Katalogen einoerleibte Arbeit bc« au« Xanjig

gebürtigen Schrcibmeijter« in Sübed, 3f«oe Jpartwig.

Sie enthält Sltpbabet-©orfd)riften, jum X-eil in ®c>

b<imfd)rift, unb ift oon Jpartwig im 3«br< 1870 im
filier oon 80 3»bren „ohne ©rißen“ oerfertigt; bie

©lätter, beren eine« aud) Jpartwig« ©ortrait jetgt, fmb
in Kupferbrud bergefteßt unb in einen jpol.jrabmen

in ®eftalt eine« Xriptpcbon« eingeflebt. Cffenbar -oben

wir b'er eine icner 2lu«bängetafcln oor un«, um welche

|

jwifdjen ben künftigen unb unjünftigen Sihulmeiftern

I

jener 3*tt fo Ditlfad) Streitigfeiten ftattfanben.
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«18 Guriofum fei ein Don §errn 3*6- ©trund
gefdjenfter Winiaturfalcnbcr erwähnt, ber laum 2 '/»cm

,

t)oä) unb 2 cm breit, 64 ©eiten ftarf nnb mit £olz-

fcfjmtien iOnftrirt ift ; er bat ben litel „Le j>etit

Colifichet. Annöe 1821 a Paria."

Die Siegel nnb W appenfamml ung

erfreute pd) wcrtbmjUcr ©efcbenfe unb bat auch burd)

einige Änfäufe Dermebrt «erben fännen. Sorangepeflt

Werben oier bieftge 2lmt*pegel-Stempe(, nämlich ber

©untmacher, 16. 3b, mit bcm ©ichbärndjcn im Schübe
(©efdjcnf Don $erm $. Bublmaun), ber ©tichbinber,

1580 (©efdenf ber biepgen ©uchbinbermeifter), ber
|

Jfnopinabelmadjer, 1645 (©efchenf Don £oerru ©abfer-

meiPer ®eo. 3- * ©op) unb ber Ereil- unb Sein-
;

Weber, 1810 (©cfchcnf Don fperrn D. $. Dbc°b Scf)ön .

au» Dem ©odRaRe bei legten künftigen Webermeifter«

biefelbft).

Sine ©oflpänbigfeit biefer Ämt«fiegelftempetfamm-

lung ip leiber nicht jn erreichen, ba nodj immer
mombe berfelben in ben födnben früberer Wciper
unb Jnnungen Derbliebcn, anbere bem Staat«ar<hio ober

ber Stabtbibliotbef übergeben ober gar nach aubmärt*

Derfauft ober Derfcgleppt Pnb. SJf ötfjte unfere Sitte

um fernere 3uw™bung ober fäuPube Ueberlaffung

foldjer in nuferem Wufeum ihre richtige StStte pnbenben

©iegelpempe! nicht ohne ttrfüünng bleiben.

Unter ben ©iegelpempeln unb ©etphaften Don

©riDaten ip ein folcber au« Sronje mit §aulmatfe
unb gotbifcbcr Umfebrift: «. bereut Dogb-el )u er-

wähnen, Cgne ba« beutlicpe 1 im ©amen fönnte biefer

Stempel, ber bem frühen 15. 3b- entflammt, bem
Wanne jugcbBrt haben, welcher al« ©emarbu« Sogbet
1412 in Sübed Dorlommt (Dgl. Urf.-S. b. Stabt

Sübed Ib V 91. 402). Ändere SiegelRempet gebären

bem 17. unb 18. 3b- an; Don 3ntereffe ift ein in Stahl

gefchnittener, be* 18. 3b*- Äuf bem Don ©lumen-
ranfen umgebenen Schilde ein grope« S, über bem i

Schilde eine SegWaage; jur ©echten unter einer au* '

ber Umranbnng ftrabenben Sonne ein gepürjte* 25!in-
j

feimap unb ein offener ^Jirfel, jur Einten eine Waurcr-
feile. Diefe fümmtlichen Stempel oerbanfen Wir §erra

£ Kublmann. 3mei anbere Siegelpempel pnb Diel-

leicht Sgmbote Don 91otaren gewefen; ber eine jeigt

einen aufrechten Ülnfer Don ben ©ud)paben K. B. B.

begleitet unb bie Umfchrift paudium meum spes

est, ber anbere aber bie Spmbole non ©laube, Siebe,

Hoffnung mit ben ©uebpabcn C. B. unb ber Umfchrift:

Dieses ist mein Trost, ©eibe Stempel pnb in 'Dieffing

gefehmttrn unb ftammen au* bem Slnfangc be« 19. 3b«-;
ob pe in ber Stabt Sübed gefnnbeu pnb, lief) fich

nicht fepprüen.

Drei Stempel mit ben Emblemen ber $>uffchmiebe,

Schuhmacher unb Difchler erweifen pch burd) bie bei-

gefegten Änfangtbuchftaben ber 92amen al* ©ctfdiafte

Don Ämt*genoPen jener Sünfte. 9ioch ift ein ©etfdjaft

au«bem©nbe be* 18 . 3b«- mit bemWappen bertübedifchen

Samilie 9iobbe ju nennen. Unter ben ©iegelabbrfiden

pnb Diele Don ©ebörbenpegeln ein ©efdjenf Don §errn

io. fiäfelau 91och fei eine auf ©lech gemalte Wappen-
tafel be« ©rauer« 3<><bim Jpinricb Sehnig Don 1763
genannt, welche un« jperr Hirn. £>. 3. ®. ©lef«

fchenfte, unb jum Schluffe eine gegoffene grope Eifen-

platte be* 17. 3b*- mit (ehr reichem, noch nicht feft-

gepellten Wappen be« 17. 3b* - melde bie ©orpeber-

fcfjaft ber St Äegibienfirchc unterer Sammlung über-

wiefen bat. Da« Sappen fcheint mit bem $aufe
|>olpein in ©erbinbung ju Reben.

Der ©ortraitfammlung
iR bie jablreicbpc ©ermebrung durch bie fcpon bei

ber Äbtbeilung „Walerei" genannten Ipanbjeicbnungen

Sdjmibt-Earlfon « ju Dpeil geworben. Äuprrbem
fonnten brei Celportrait* oon ber epanb be« ©ortrait-

maltr« 3- tt. ©rögcr cingereibt werben, nämlich ein

Selbpbilbnip unb ba« ©ilbnip einer älteren 3rau,

Dieüeicht ©räger« Wutter. ©eibe Silber, auf ©appe
gemalt, pnb ©egeuftüde unb ©ruftbilber Don 38X31 cm
©räpe ©in auf Seinwanb gemalte« ©ruftbilb einer

unbelannten jungen Dame, ca. 1813, in ©rdpe Don

76X60 cm, bepen ©egenpüd in bie Sammlung
Don ©emälben, BupferRidjen unb Öiplabgüpen übet-

gegangen ip, fonntc angefauft werben. Obwohl alle

biefc Silber unbezeidjnet pnb, fo tragen pc doch fo

ausgeprägt beu Egaraficr ber ©rägerfden Walicdjnif

unb ÄuffaRung, bap pe jelbjt bann als Werfe Don

bepen cpaitb bezeichnet werben müpten, wenn nicht bie

beftimmtc Ängabe ber Süimoc be« Waler« ©. 3- ©
Sau, welche bie beiben erften ©ilbnifje fchenfte, bie

gröberen letztgenannten fäuped) überliep, oorläge unb

in glaubwürbigiter SBeife durch Bit Zrabition beftätigt

würbe. Ängetauft au« ber in Wünchen zur ©er-

peigerung gelangten Sammlung ©ogiolao 3olle« wür-

ben z<uei ©ortrait« in Breibczeichuung, welche nach

hanbjdgrijilicher 31otiz ben Ärchitcfturmaler Sari

©eorg ©n«len, ben ©ater ©ugen Sntlen'« unb Wit-

Dcrfertigcr ber in ber Sammlung Don ©emälben ujm.

aufgejtellten ©unbgemälbc, unb bepen Wutter, geh.

Warm, barpellen, ©ezecchnet find bie Silber 1833
Don ©. Wateling.

©ei ben Vlbcpeilungeii „Barten unb ©laue," „S>iftD-

rijehe ©lätter" unb „©iograpbifche«'' ift im 3“bre

1 895 fein 3ugang gewejen außer einigen ©lafaten ber

Deutfcb-'Jiorbijcben ^oanbel«- unb 3ubuftricau«ftellung,

bie un« in bautenewertber Weife überlapen pnb. ®iner

an bie ©auabtheilung ber Äu«pellung gerichteten fehreft-

liehen Sitte um Ueberlapuug oon Äbbrüden ber ©e-

bäubeplänc fod nach münblicher ©littljeilung feiten«

be« Secretacr« entsprochen fein, boch pnb bie ©läne

nicht bei un« eingetropeu. fSthlup folgt)
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3« bcm Sortrng:

„100 ^afere Stbubpodeitimfifung.''

SSor einigen Soeben würbe in unterer WeifUfcfeaft

Don einem biejigen Arg! ein ©ortrog über „100 3abre

©cfttiypotfenimpfung" gehalten, in bem bie Segnungen

ber 3roangSimpfung in fehr fibergeugenber SSeife

bargetban würben Sie wifjenidiaftlicben Autoritäten

fitib aber autf) in biefer Angelegenheit jebr rer*

jdjiebener Dteinung, unb bei ber großen SBirfitigfeit,

weldje bie grage hat, ob bie gmangsimpfung nüj*

Ii<b ober gar jcbäblub fei, ift cs genug angebracht,

aucf| über bie Slnfrditen bet 3mpfgegtter etwa« gu

hären,

I)r, med SbJatfer, Gbefarjt ber Slaturbeilanftalt

fputlccb bei ©lunchen, fagt in feinem ©udie „Sie
neue Jiaturbeilmetbobe:" Sit fogenannte Scbußpotfcn*

impfung bewirft bei jebroäcblidjen ffinbern „ebronifcbeS

©ieitbum,* welcftem bie Qmpflinge früher ober

fpäter erliegen. 3Benn wir ein gejunbcS tröftigcS

Jfinb impfen, jo entftehen bie fogenamtten ©iter*

puflelit, burch welche ber ftarfc Organismus baS

3mpjgift aus bem Körper fcheibet. ©ei jdjroäcb*

liehen Kinbern entftehen feine ßtierpuffeln, benn ber

Organismus bat nicht bie firajt, ben giftigen 3mpf*

fioff bis jur fperipherie gu jebtden unb burch bie

Ruffel auSjufcbeiben ; ber ®iftftoff wirb fich in ben

Organen ablagern unb bie pbpfiologijcben gunctionen

f;8ren, cS wirb fomit burch bie ©odenimpfung
„cbromfcbcSSieehtbum" beroorgerufen. SSie itiöricbt!".

ffiiuen befonberen ©inbrud machte bie Ausführung
j

beS ©ortragenben, bah wäbrenb beS Krieges 1870/71 |

oon bcu geimpften beutfehen Sotbaten nur 297, oon
ben ungeimpften frangöfijeben Solbaten bagegen 23000
gtftorbcn jein fällten. Cberjl a. S. Spofjr, welcher

bei; Krieg mitmaebte, fagt aber in jeinem Suche:

„Sie ©öden, ihre Gntftebung, ©erbfitung unb natur*

gemäße Teilung," Seite 21: „Safe 1870—71 über

eine 3RiÜion ©inwohner SeutfchlaiibS an ben ©öden
erlranfteu, circa 120000 ftarben, ift befannt, eben jo,

bau Jar ou 90 % nachweisbar geimpft unb gräfetrntbeilS

audt wiebergeimpft waren. Safe aber auch bie gefangenen

grangojen, welche man bet ©infcbleppung ber ©öden
in Seutfcblanb befcbulbigte, t>or Beginn beS gelb*

uges auf ©ftreiben beS SJeibarjteS SlapoleoccS III.

rifcb geimpft worben waren unb gröfetentfeeils

bei ihrem ©intritt in Seutfcblanb nochmals geimpft

würben, haben erft ©roj. Ab. Sogt in ©em unb

Sc. |). Cibtmann aufgebeeft."

Sihliefelich fei noch auf bie ®rojcfeflre: „©lottern

unb Scbuhpocfenimpfung" oon fReinharb Ölerling,

©erlag oon Stange & 6o., ^Berlin , aufmerffam

gemacht, worin eS u. A. helfet: „Auf ber 67. Ser*

fammlung Seutfcher SRaturforfcher unb Aergte in

Hübed hielt Dr. mod. fiaubmann, Heiter ber batte*

riologifchen Abtheilung beS ftäbtifchen KranfenfeaujeS

ju granffurt a. 'Df. einen ©orttag, ber gerabegu
:

fürchterliche ©ntbüHungen brachte. Set ©ortragenbe
1

führte ouS, er habe feit 3al)ten bei 3mpfungtn bie

©emertungen gemacht, bafe bei 80 % aller 3mpf*
linge bie Sfeaftion [tarier mar, als fie hätte [ein

bürfen, bafe SrüjeitanjcbmeHungen u. bgl. beobachtet

werben tonnten, 28ie alte 3mpfärgte, machte Sc. Haitb*

mann hierfür bie Unfauberfett ber 3mpf(inge begro.

ber 'Dfüttec berfelben ocrantwortlich, bis er burch

(Experimente feftftcllen tonnte, bafe auch bei äufeerfter

Saiiberfcit bie Schäbigungen fich jeigten." — 3uln

Schlufe beißt eS: „Klarer ift wohl nod) niemals

bie Sdtäblichteit ber 3>npfung bewiefen worben, unb
— Sr Hanbmann ift Ompfjteimb. 77».

Sii tternrif djeit.

3'n bem fehr tbätigen ©erläge oon g ©ahn in

Schwerin i. Ulf. ftnb oor turgem wieber eine Angabt

neuer ©ücher ergäblenben Inhalts rrjdjienen ; auf

gwei berfelben mäebten wir bie Aufmerffamfeit ber

Hejer biefer ©lütter feinroenben:

211. SKubiger, ©heu weebeu im $tutmet gejd)loffen.

Srei Utoucllen. ®eb. H 1,60. 1897.

Ulf. SRübiger, Glorit» in Excelsisl $iftoriett für

bie heilige Söeibnadit. ®cb. M 1,50. 1897.

©cibe ©ücher ber in ihrer ©aterfiabt Hübed be*

fonbcrS gejcfaäfeten unb auch bicc wieber mehrfach

auf alte Hübedev ®ejd)ichten gitrüdgveifetiben ©er*

fafferiu finb fehr empfehlenswert, greilid) erwartet

beu Hefer nicht bie Sarftcllung großer unb bebeut*

famer ©reigniffe, wie benn überhaupt baS in ber

„grau beS Sfatmanneu" jo gut oeewenbete biftorijebe

'Dloment h>er nur an einer Stelle gut ©rjebeinung

tommt; es ift oielmebr bas Heine Heben im engen

Steife, welches 'Dt. 'Jiiibigcr in anmutiger unb oon

großer ®emütswärme getragener Sittjacbbeit jdjitbert.

2)lag man in bem crjtgenaunteit Suche beu Xitel

„StooeUen" immerhin beauitanben, oiclleicht auch bie

erftc ©rgäljlung für etwas unbebeutenb bem 3nhalte

nach etUärctt: bennoch ift bie gange Scbilberuug,

befonberS auch beS Hofalen unb ©etjoiilidjett, jo an*

gießenb, jo lebenbig, bafe ber lief« mit greuben

folgen wirb. Sie ©erfafjerin oeeftebt es eben, bie

tleinen ©erhältniffe beS Hebens jeharf ins Auge gu

faffeu unb ihren Beobachtungen poetifd)e ®eftalt gu

ocrleihen. Safe namentlich tu ber gweiten ©rgafelung,

bie an ben auch 'u Seutfcblanb fo gern gelefentn

„fReujabrSabenb im ©afiorat gu 'JloDöcbo" eritmert,

auch ber gefutibe unb ungegroungene jpumoc gu feinem
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Siebte fomnrt, bürftc ala ein mdg ju unterjbäßciiber

Sorjug bezeichnet »erben.

-Der Setbefjerung bebürftig ift ein Xrudfchler

in ber oorleßten 3«ile auf ®. 154.

Sahrhaft jdjou finb bie Bier Meinen Si'eiEmacbta-

geidiicfaten, unb unter biejen bie fdjönge „ju Steift-

ltnba ©eburtatag." 2Bit müdgen bie» Sürfgein für

etne bei beften erttcren, mit melden bie fleißige

©rfiriftfttUerin bie djrigUdje Üiiteratur bereichert bat.

SMan fühlt, baß jie eben hier jo recht ju .pauje

ift. 3nbalt unb gorm entjprcben einanber aufa

genauefte, uno adea ift oödig nais butdjbrungen

unb getragen non ber großen greube, bie nie

oergebt.

3n ber erften ©efdjichtc, bie in baa Sehen jur

3«it ber ©eburt Cbnfti einführt, mühten muß! auf

S. 9 2000 Sabre angemefjener fein, ala 4000, ba

bodi erft non Slbraham an Bon einem 23olfe Sjrael

bie Siebe jein fann; and) hätte »olg auf S. 1 1 baa

„barkai ad Chebrou" (ber SJtorgenruf ber priejter-

lieben Xempetmahe) einer etroaü näheren, Diedetifg

anberen Erllärung beburft. Snbejjen finb baa SHeinig-

leiten, »elhe in feiner äBcije fiorenb mieten, SBir

gmeifeln nicht, baß baa Such jalilreidje unb bant* .

bare liefet fiubeu wirb überall, mo mau tief im

§erjen unb im trauten häualichen Streife bie heilige

greube empfinbet über ber Sotfhcft: Such ift ber

$eilanb geboren!

Die äußere Sluagattung ber genannten Bücher

ift in jeber Schiebung oortreftlrh- güt fernere

Auflagen beä jroeiten löirbea mühten mit empfehlen,

btn Xitel burh „Deo" ju ergänzen unb für

„$igorien" baa beutjhe 48ort ju jeßen. «o.

SJerfammlung ber ©ewcrbegefdlfhoft

am 29. Oe tobet 1896.

Slnmefenb 23 Diitgfieber. Sorjißenber 3. 21. E.

Suffon.

Der läovjißenbe giebt befannt, baß mehrere

Xrutfjahen eingegangen finb, »elhe bet läibtiothet

übenoiefen mürben, unb erteilt batauf ©eorge Siab-

brüh baa SBort ju einem IBortrage über „gijher’a

^Satent'galj'läautafeln."

Diefelben begehen aus imprägnierter, ähnlich bem

Silcdbled) gepreßter 'Aaphait Dachpappe unb bienen,

mie Siebnet an einigen groben unb 'DiobeUen er-

läutert,

1)

3ur 3jolirung feuchter SBänbe Di e Xafeln

»erben auf bie Äüanb aufgenagelt, oetpußt unb

bann tapeziert, ober ea mirb auf ber mit einer

glatten glähe oerfehenen Jafel birect tapejirt

eo. gemalt, lüermüge ber gatjung ber Sau-

tafeln blcibeu Sufttanäle begehen, methe mit

bet 3i mtattluft burh Sinboljrung Bon 2öh«m
in ben .ßoljpaneeleti unb buch greitaftung

einea fingerbreiten Streifena unter ber Xede

in SBerbinbung gebracht »erben (ünnen, rooburd)

eine coMtnuirtube fiufteirfulation bergegedt mirb,

bie eine fucceffioe gänjlidje Sluatrocfmmg ber

SBänbe herbeiführen muß.

2) jgur Sfolirung ooit £»ljpaneelen unb Salten*

tüpfen gegen ben Einfluß ber SBanbfeudgigteit.

Die Xafeln »erben jroijhen Saub unb Paneel

begm. Salteutopf angebracht unb mirfen mie

oben angegeben.

3) 3ur $)etgedung oon fäuluiß-, bunfl- unb feuer*

fiheten Stad- unb gabrifbeden. Die Xafeln

»erben auf bie -2 chatun^ genagelt unb barnah

oerpußt. derartig hevgeftedte Dedeu bilben

einen oollgäubigen Erjag für feuerghere @e*

roolbe unb finb fclbgocrjtänblid) bebeutenb

billiger ala bieje.

4) Slbbidgung oon gußbüben gegen Shmornm*

gefahr. Die Sfolirung begeht hier au;- Xajeln

oon ca. 28 : 28 cm, meldje bie Slbbedung ber

einzelnen Pfeiler unter bem fiagerljolj hübet,

ferner aua ca. 13 cm breiten fßnppgrcifcn

jmifhen 2agerholj unb Dielung unb auä etma

25 cm h°hen Streifen ala SBattbbeMeibnng,

moburh bie Seriifjrung jämmtlidjcr ^oljteile

mit bem Uiauerroetf aufgehoben ift, roährtnb an*

bererjeitä bie 2uft ade §olzteile begreifen tarnt;

unb brfanntenoeije ift jebe Shioammgcfabr

unmöglih, fobalb 2uft in genügenbcni 'JJlajje

oorhanben ift. Daa 3ll!‘»i''nenbrücfeii ber

galgung au ben belafteteu Stellen mirb Dabuid)

oerhinbert, baß man in jeben ämeiten galg

ein jhmalea ^olggreifhen einjhiebt.

5) 3uin Shuß für in bie Erbe eingegrabene §öljer,

mie Xelegraphenftangen, 3aul,Pfäl)lc u. j. ro.

Xic einjugrabenben pfähle »erben mit ben

Xafeln umnagelt, unb ba bie ^üljer guerft an

ber Stbobergähe anfaulen, »erben bie ißfntj-

Santafeln ca. 25 cm über Xerrain geführt unb

biefer übergeher.be Xert mit einem Eement-

Sode! umgeben, mobuch jeglidie Scjhäbiguug

ober ijerjeßung ber S“ppe burh Sonne unb

2uft oerhütet mirb.

6) 3ur iperftedung ooti Xäheni. Xie gatj-Sau-

tafeln mccbeir oon unten anfangetrb mit oer-

iinften Siägetn auf bie Xadjjdjalung aufgenagett

unb bann mit einem metterfeft präpavirten,

burh Sf.-^.-A. gejhäßten Selag oerjehen. 3U
biefem Selag gehören 3 iäeftanbteilc: ein

feuhtea Sut»er, ein trodenea ißuluer unb eine

Sinbegüjfigteit. IRit ber glüjjigfeit »erben ju-

nähft ade mit bem Selag in Serührung tarn-
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menben Xachteile, forate auch bie ©opoe beftrichen,

moburd) bie innigfte ©erbinbung beb Belag»

mit bcr Unterlage erlieft roirb. Aisbann werben

5 Silo fernste« ©uloer mit 3 fiito trodenem

gemijd)t unb bieje ©lijdjung mittelft einer

©Jaurerfelle aufgetrogen unb glatt geftridjen.

Xer Belag ift weiß, fann jebotf) in jeber be-

liebigen garbe, namentlich giegelrot, jdjiefergrnu

unb fupfergrün tjergeftellt werben. Sin jo (ehe»

Xacfa bietet gegenüber nDen anberen Gonftructio-

neu beionberä folgenbc ©orteile: a) Xad)i>er-

änberungen, g. 23. Ginjdjneiben non Xadjlufen

u. j. ro. frnb nachträglich ohne ©efcenfen aus-

führbar, ba bet SBetag fidj mit ber Säge bc-

arbeiten lägt unb bei» neu gur ©crtoeubting

toimnenbe BelagSntaterial mit bent jebon länger

liegenben abfolut bicht abbinbet. b) Xic Sd)a-

lung fault nicht, c) Xer Sturm fann ba»

Xad) nicht bejehäbigen, ba ber ©elag eine ein«

gige glatte, gufammenbängenbe ©Jafjc bilbet,

d) ba t» feine gugen enthält, fo ift ein Xurdj-

regnen unmäglich, e) er geftattet tinc roefentlid)

leidjtere Xachconftruction, benn er hat nur ein

@cn>irf)t non 13 V* Silo pr. Suabrotincter.

Slad) ©erjicbetung bc« ©ebner» ift ba» Xach

ooQftänbig metterfeft unb [teilt fich im ©reis

nicht hüb« aU ein gute» Schieferbach.

Unjere ©aubebörbc meiibet ber neuen Grfinbung

bereit» ihr 3ntereffe gu, fie hat bie ©atent • galg-

©autafeln in folgenbeu ©ebäuben angeinanbt: in

ben Scfiulhäufern gu ,'parntsborf unb ©eblcnborf, in

ber Xomaine Ab»felbe fomie in ber Oberfärftcrei

gu 3frael«borf unb im fjeiligen-fflcift-fjofpital.

Xer ©orfißciibe banft bem ©ortragenbcn namen»

ber ©cfeHjchaft für jeine Abführungen.

Sine ‘Anfrage be» gabrifanten Schacht, roie fich

unfere neu crridjtetc ©augemerfjcbnle, insbejonbere

ber ©ejuch bet Schule bi» bahin geftattet habe,

tonnte, ba Xirector SBecftnerth nicht gugegen mar,

aus ber ©erfammlung heraus »erbürgt nicht beant-

märtet roerbett.

äübc(f£ ©orftobte Bor ficbeujig fahren.
Srtmterungcn einer alten grau.

;341ub:
Xa» £>üjtertl)or mar, mie ba» ©Jüblcntbor, mit

ftarfen Sittern unb ©allijabett oerfehen, bie auf ber

einen Seite in beit Sfratienteid), auf bet anbern

Seite in ben at» Marpfettteid) befanntett geftung»-

graben reidjten; legteter ftanb burch eine Schteuje

mit bem firäbenteid) in ©erbinbung unb mar ait

feinem Abfluß au» ber SJBadenib mit ftarfen ©adi-

jabeu gegen ben barüber liegenben SBall gefcf)üßt.

Xa» Xhor mürbe jeben ©Jörgen burdj eine ftarfe

SBachtmannfthaft in bem alten SBadjthauje, beffen

Stnben buntel uttä bicht ba» hohe ©ebäube über«

ragten, befefct. An biefem Xljore fanb nach bem
Sdjlujs beffelben fein Sinlaß in bie Stabt mehr
ftatt. 413 ci in bie Stabt fpät Abettb» modte, muhte

burch» ©Jüblentbor gehen. Xer jjiijrtertborjiamm,

jeßt mit ftatttichen ©iDen bejeßt, mar früher nur

.jjolgftapelplaß unb greimeibe, rocliße aud) ben ©clgern

»uni troefnen ihrer gelle biente. An ber jum
Xl)ore ettigehenb linfen Seite lag groifeben ben .jpotg-

ftapeln ba» gemeinjame (ßrab ber ©reu Ren unb

grangofen non 1806, bttrd) einen einfachen .jjfiget

bcgcichnct C» lag jahrelang feljr oentnchläfftgt unb

faft »ergejfeu, bi» e» etroa im 3ahre 1833 ober 34
noch einmal erhöht unb mit neuem ©afen belegt

mürbe.

Xie ©emohner be» Xomme», gu betten außer ben

Beamten ber SBaffertnerle auch noch bie hinter, neben

unb »or ber Süadje mohnenben gamilien gehörten,

bejahen jeber einen Stblüjjel gu ber in bie Stabt

fübrtnben ©forte, ba fte fonft non jeber ©Jöglidjfeit,

' bei 9iad)t in bie Stabt gu gelangen, ouSgefcbloffen

gemefen mären. Xie gaitge Oftfeite ber Stabt, ootn

©Jüblentbor bt» gur Schafferei (jeßt Xiooli), mar
: mit einer ftarfen ©lauer mit mächtigen Xhiinuen

oerfehen unb jomit gegen fetnblidje Angriffe oo«

I

ber SBafferjeite roobl oerroabrt. Atlabenblid) mürben

bie gum SBaffer fübreitbctt ©forten burch ben ©fbrtner

gleichzeitig mit ben Stabttboren nefdjl offen, nnb

weithin erfdjotl au» ber ©ruft be» Schließer» über»

SBaffer hinweg bet SRuf: ,,©oort fluut!" wonach

gängliche Stille auj fianb unb SBaffer lag.

Sine Srinnerung an bie ©erlegenheit, in welche

man gerathen tonnte, memt mau in bie Stabt ge-

langen wollte, ohne einen Schlüffel gnr ©forte gu

beiden, taucht mieber in mir auf unb ich gögere

nicht, biefelbe mitgutheilen, ba fie Weiterer Statur ift.

2Bir maren Dott einer gamilie, welche groifcheit ben

Xhoren eine Sommermot)nung mit großem Saal

j

befaß, im ©Sinter 1835 gu einer fleinen ©JaSferabe

tingelaben, ©on einem fleinen Crcbefter unterftüßt,

feierten mir fröhlich tenjern Garneoal. Al» aber

©Jitternacht oorüber mar, meigerten fich bie ©Jufifer

nod) ferner gu fpiclen, ba ihr Sngagement nur bi»

12 Uhr lautete. Ueberbie» maren einige berfeiben

oon grober ©Jiibigleit bcfatlen worben; fd|oit um
11 Uhr hatte ber Glarinettift fein 3nftnimenl bet

Seite gelegt, troßbem ihm ber junge Sohn oom
§eutje freunbfchaftlich ertnunternb halblaut gurief:

„Xu, aff unb an oof mal een bitten fleiten!" Um
halb ein Uhr rifj auch beu übrigen bie (hebulb, unb

fte entfernten fich onter ben Reichen be» gröhten

UnroiQen», rooran niemanb fie binberte. Um 2 Uhr
enblich brach bie gange OefeUfc^aft mit ben öaft-
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gebetn, roeld)e joroie alle gelabenen Säfte in ber

©tabt roobnten, in ^eiterfter Stimmung auf unb

eilten bet Pforte gu. Sücr abet befdjreibt unter

ßrftaunen, roelcbe* fid) in jcbaüenbc* Scläcbter Der-

roanbelte, al* mir unfere renitenten HBufifer in bem
äußerften äBinfel her ‘JDimifr ber alten ©tabtcnüble

entbedten Die Armen batten hier, ba ihnen ba*

Sebeimnife ber nerjcblofjcnen Pforte tiirf)t betannt

mar, fo lange au«barren mäffen, bi* bie Scjelljcbaft,

Bon ber jie im ©roll gejd)ieben, gu ihrer ©rlöjung

berbeifam. Slüdlidjer Söeije mar c* eine milbe

gebruarnacht, fonft märe t* mobl ben Firmen icblimm

ergangen.

3um ®i*lauf mürbe im SSintcr nur bie innere,

früher neue SLWnilj genannte SBajjerfläche benubt,

mäbrenb man bie Slufienroadnih, bie alte genannt,

für gefährlich ^ielt. ©eit ber not etroa 20—30
Sohren erfolgten Senfung be« Efafferfpiegel* ift abet,

niefleidjt burd) ba* Aufjeblieisen neuer marmer Duellen

bei ber Schafferei, bie innere SBacfnib für unfid)erer

alb bie Vlufjenmadmb erltärt roorbeit

Die alten SBafjerroerfc. jroci hob* »ieredige

Ihürme, beten einer ben ©rauem, ber anbere ber

,ftauimnnn|d)nft gebürte, ftnnbeu gleich hinter ber

©tabtmaffermüblc am .§iirterbamm, unb jeber batte

fein eigene* Säberroerf, ba* burd) Sßajferfraft getrieben

mürbe L 0<$ amiifant mar c* für bie 'Darüber-

gebenben gu gemabren, roenn bei böd)ftem SBufjerbruc!

ber oben auf bem einen Dburrn ftebenbe Septun

ffiajfer au* feinem Dreigaef gab, ma* bi*mei(en gut

Prüfung ber SBafferfraft gefdjab

©on bem 3Birtb*bau* Sortuna ait lagen bem

fiarpfenteith gegenüber, bort mo je(jt bie öleicberfrra&e

unb USelgerflrafe fitb befinben, bie groben Dleidjen.

Der obere berjelben mar oon ben Sabinen ber

SBanbbereiter befeft, ber untere, bi* an bie SBadniß

reicbenbe Dbtil mar ben ©omnter über mit ben Streifen

felbftgefponnener Seinroanb fleißiger ^saubfraueit biefjt

belegt.

©in einzige« große« Sebäube befanb fuh inmitten

ber anfprucb«lofen ©leicberroobnungeti unb bat fith

bi* beute noch ftattlich erhalten. ©* mar eine

Schöpfung be* genialen 'Dfattbäu* Sobbe, ber in

bem Sebäube noch »or ber grangofengeit eine ßattun-

fabril grünbete, bie aber mit bem Siebergange be*

meltberübmten ,£mnbcl*bnufe* einging. 'Den Samen
haben ba* Lau* unb ber ©anal, ber ben oberen

Dbtil ber galfenroiefe non bem Beimfieberfelbe trennt,

im ©oltlmunbe al* „ßattunfabril" unb „©attun-

graben" behalten.

Dafi bie ©auluft ber ©eroobner fid) ber Dftfeite

bet ©tabt nicht mehr al* bi*ber gugeroenbet bat,

feitbem bie Sffiauern unb Dbärtm- bafelbft gefallen,

mug mirlticb SBunbet nehmen. Der ©lief Uber bie

SBadnig foroob! al* über ben ffrähenteidj ift ein fo

malerifcficr, roie er fid) feiten in ber Sähe einer

gröberen ©tabt finbet. Sa, eS märe nicht gu Diel

gemagt, roenti man bie Banbgunge, bie ftch al* galten*

miefc in bie SBadnib ftreeft, gut Stellage non ©iUen

mit Särten bi* an* 'JBafjer empfehlen rodtte, gumal
in bem bort befinMicbeu Bebmboben ein guter, fefter

©augrunb fid) bietet, unb ber Aueblid auf Sfarlg

unb ba* ©urgtbor, trob ber adgubiebten Läuferreihe

unterhalb be* „fd)iefen ©erge*" noch immer jeht

bübjch ift.

So offen auch bie ©leiden mit ihren Seinen*

oorrätben ohne jegliche Umgäummg an bem ©lege

lagen, fo fetten börtt man oon äBäfrfjebiebftäbten

ober ©inbrüchen nor bem einfamen Dbor. Sadjt*

ertlangen bi*mei(en au* ben Lütten, welche bie

©leicbertnedite bi« ober bort auf ben ©(eichen inne

batten, bie Däne eine* ttubborn* al* ©ignal, bah

fie ©facht hielten, bod) jehtief geroöbnlid) ber flneebt

in feiner epüttc nad) Abgabe jeine* ©ignal* ruhig

ein. ©in einziger Iffoligift mar btimreicLeiib, bie Orb-

nung Dag* unb Sacht* nor beiben Dboren gu mabren.

Sit aujserorbentlicben gäden trat bie alte Banbroebr

in Actioität, bod) erinnere id) mich nl|r eine* eingigeit

galle*, roo ich biefelbe in ber 3“hl oon ctma fünf

Sfann, mit ihren alten ©ifen bewaffnet, ba* Säcber-

amt üben ja!). ‘Dian hatte einen ©agabunben irgeubmo

aufgegabelt, ben man in feierlichem Aufguge bet

Lürterthorroachc übergab, roa* eine gablreidje Sienjchcn-

menge in ©emegung fehle, ba e* gcrabc ©ountng mar.

Die Sanbhäufer, bereu ich anf meiner SBanberung

nor ben beiben Dboren Srmähnung tbat, maren im
SBinter non ihren ©emohnern neriaffen unb lagen

nerfchloffen unb neröbet, ba man nur im Sommer
bie Seige be* Sartenlebcn* genoft unb fd)Oit ©ube
September fämmtlid)e Sartenberoohner roieber in bie

©tabt eilten, um ber Unbeguemlichfeit ber im Oftober

fchon früh eintreienben Dhorfperre unb bem ltnburd)-

bringlichen Dunfel ber non feiner Baterne befeuchteten

SBegc gu entgehen. Sur etma groei ober brei gamilicu

hatten ben SSnth, bauernb braufjen ihren Aufenthalt

gu nehmen. Utngüge, roie fie bamal* im grübling

unb ßerbff ftattfnnbcn, maren jehr foftipielig, ba

alle fflfobilien oon fräftigen Sfännern auf Dtagbafjren

fortgefchafft mürben. Den Sebrauch non gebertoogen

gum ajföbeltran*port fannte man noch nicht.

Da* gejetlige Beben ber Sartenberoohner mar im

Sommer ein niel bemegtere* al* je(jt, roo Seifen,

©abeturen, ©ommertbeater unb ©tuboergnügungen

bie Beute au* bem t)8u*licben Beben Ijeroitsreiftcn

unb bie fianbbäujer in ber jcf)önften 3«htf4geit leer

flehen lajjen. Damal* gab e* Diele gamilien, bie

nodj ihre jdjönen Sartenroobnungen benagten, um
eine große Sethe non greunben an ben Seigen unb
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Anneßmlitßfeiten tßreö S/nnbtebenö tßeilnepmen ju

lafjeri unb gafttid) bei fidj aufgutießmen. Gö mar

nocß Sitte, einet einmal angeorbneten Jeftlidjfeit

bie Sauer non brei Sagen gu geben, wobei man eü

fo einritßtete, baß am erften Sage biejenigen ®ä)te

eiiigcfaben mürben, benen man bie größte fRüdficßt

fdjulbete, unb beten Eintritt irt-3 §)au-3 eine Sßre

für ben ©aftgeber mar. S)er groeite Sag gehörte

ben intimeren greunben unb SBerroanbten, unb ber

britte Sag fdtloß mit einer Spielpnrtie bie geftlitß-

teit ab 3U ben bejonberen Vergnügungen ber ©äfte

mar auf jebetn Sianbßaufe eine Stegei bahr; nötljig,

roclcßcm Sport mau eifrig oblag Sange tßönerne

fJJfeifen mürben natß Sifcße ben älteren .perren bar-

geboten, mä&renb bie 3ugenb, in anntutßigen ©ruppen
feßergenb unb jpielenb, bie ftßönfte Staffage gu bem

bübfdjen Sommerbilbe ber ©artenanlagen bot. Unter

bem Vortritt einiger üaternenträger jeßte fuß bann

fpät in ben buntlen Auguft- unb Septembernäcbten

bie gange ©ejellftßflft in Vcroegung, geroößnlitß biö

au« Sbor oon bem jüngeren Steile ber Familie beb

©aftgeberö begleitet, roo eö liotb gu guterleßt ein

frößlitßeö Abfdiicbneßmen gab.

hiermit fei bie SRuiibjtßmt oor bem Wüßten- unb
ßüjtertlior beenbet. 2Bolle fitß jeßt ber geneigte

Sefer mit unb gum $olftcntßore menben.

Steine & f) r o n i f

.

326. Kalßslrlinitg fitr 1X97 ntib 1898.

SBäßreub bie fRatßöfcßmig für 1895 unb 1896
ftßon im Wai 1895 in Folge beb Ableben* beb Sen.

Sr. ftulentamp unb bann bie am 9. ÜJtai 1896 naeß

bem Auftritte beb tprn. Sen. Sr. itlügmann unb

Sfeumaßl bce £>iu. Sen. Sr. Feßling ooßgogene

SKalßöfepuug für 1896 Dirifatßc Abänberungen in ber

Vertßeitung ber ©efdiäfte unter bie Sötitglicber beb

Senateb aufgumeifen palte, finb aub ber SRntßbfeßung

Dom 5. Scgember 1896 für bie Saßre 1897 unb

1898, in mcltßen pr. Sen. Sr. Breßmer erftmatig

bie Bürgermeifterroürbe befleißen mirb, luicber gaßl-

rcirße äktfdjiebungcn erficßtldj. Auf Jprn. Sen. Sr.

Breßmer alb ben füuftigen Bürgermcifter geßt ber

Vorfiß im Senate unb in ber Stommiifion für Üteitßö-

unb aubmävtige Angelegenheiten, fomie bie Cberauf-

fid)t über baö StaaiearißiD über; bagegen übernimmt

ber Don ber Bürgcrmeiftcrroürbe guriidtreteube Jpr.

Sen. Sr. Bcßn anjtatt biefer brei bibßer oon ißm
gefiißrten Aemter bab bib jeßt Don tprn. Sen. Sr.

Brcßmcr gefüßrte ftommifjariat für bie Serßanbtungen

mit bet Bürgerjtßaft unb bem Bürgerauöftßuffe unb

(ritt in bab Finangbepartcmcnt ein, unb gmar alö

'Borfißenber an Stelle beb tprn. Sen. Sr. Breßmcr,

cttßer aub biefer Beßörbe unb autß aub ber Ober-

ulbeßörbe unb ber Branbbeßörbe aubjdßeibet. Safür

mirb in ber leßtgenannten Beßörbe §r. Sen. Seetfe

fDfitglieb; in ber Oberftßulbeßürbe geßt ber Borftß

an §m. Sen. Sr. Gitßenburg über unb $r. Sen.

Sr. Feßling tritt neu in biefe Beßörbe ein.

3m Uebrigcn ift bie ©eftßäftöoertßeilung unoer-

änbert gelaffen. 92un fiept gu ßoffen, baß mtßt

innerhalb ber gmeijäßrigen Btr>obe eine Abänbcrung

biefer Statßbfcßung Dom 5. Segember 1896 erforberlicß

merben möge! oi.

327. Das fiirdjlidjc Aufgebot.

Ser Hamburger „9latßbar" entßält in feiner Auö-

gäbe für Sübetf 9tr. 49 in ber SRubrif „Auö Sübetf

unb ©ebtet" unter ber Ucberftßnjt „'tirtßlicße* Auf-

gebot" einen Keinen Artifel, ber toieber einmal reeßt

beutlitß geigt, meltße Unflarßeit bei uit# über bie

Vflicßt gur Beobachtung ftrtßlitßer Otbuungcn ßerrfeßt.

Serjelbe tßeilt mit, „baß Dor futgem in ber 3 flcobi-

tirtßc unter ben fünf Don ber Hanget aufgebotenen

fßaaren »ier fitß befanben, bei melcßen natßträglitß

„bie Fürbitte ber ©emeinbe naeßgefueßt mürbe;" er-

mäßnt, baß natß einer Berorbnuttg aub bem 3aßre 1875
baö Aufgebot oor ber Stauung ftattgufinbeu ßabe, unb

Inüpft baran ben SBunfcß, baß bie ©cmeinbeglieber,

bie in bie Eße treten motten, mieber meßr, als bie#

biößer gefeßeßen ift, barauf fRütfficßt neßmen müßten.

3n Aiirtlitßteit liegt nun aber bie Satße fo: Gin

natßträglitßc« Aufgebot unb eine nacßträglitßc Für-

bitte für getraute tpaare leimt unfer gegenmärtigeö

Sübetfifcßeö ftirtßenreeßt gar nitßt, fonbem nur „ein

einmalige* mit Fürbitte Derbunbencö firtßließe* Auf-

gebot" oor ber Stauung (Anorbnungen ... bie

firtßlitße Srauung . . . betr. Dom 1/7. Secbr. 1875.1, i).

Saffetbc ßat ben ,'ftucd, etmaige Gßeßinberniffe, nanient-

ließ lirtßlitßcr Art — baö ftanbeöamtlüße Aufgebot

gilt nur ber Ermittelung ftaatliißer Gßeßinberniffe —
feftgufteHen, bei beten Vorßatibeufcin bie Srauung Der-

fagt merben müßte. „3n bringenben Fäüen" fann

eine Siöpeniation Dom lirtßlitßen Aufgebote ertßcilt

werben (Anorbnungen I, s). Brautpaare, meltße fitß

trauen taffen rooden, jinb aljo Dcrpfticßtet, neben bem

fianbeoamlticßeu Aufgebote retßtgcitig aueß baö floß-

ließe Aufgebot gu ocrantajfen, obcrroeim „ein bringen-

ber Fall" oorlicgt, bie Grtßeilung ber Siöptufation

Don bemfelbcn nacßgufucßeii. — Sin Sritteö, g. ®.

eine Srauung oßne Stufgebot ober Siöpenfation mit

natßfolgenber Fürbitte, giebt eö nitßt. Sie Grtßeilung

ber Siöpenfation mar in ben „Anorbnungen" bem

Senior übertragen; natßbctn aber bie Sfircßenoerfaffung

Dom 2. 3anuar 1895 Art 6, s gang allgemein „bie

Aufübung beö firtßtitßen Siöpenjationöretßteö" bem

^irtßenratße gugemiefen ßat, mirb fie bei biefem naeß-

gufutßen fein. Sem trauenben ©eifttießeu ift bann

ber Vacßmeiö beö ftattgeßabten Aufgebote* ober ber

ertßeilten Siöpenfation gu liefern; fo lauge biefe#

nitßt gefeßeßen ift, barf bcrfelbe bie Srauung nitßt

°°g



Jtueite Beilage )u tl° 62 kr £übeditfd)eit Blätter
uom 13. Drjem&cr 1896.

»ornttjmtn. g® fiept feineSweg« int ©elieben ber

©rautlente, ob fit ba® oorgüngige Aufgebot oeran*

taffen motten ober nid)t, efcenforoenig im belieben ber

©eiftlitpeu, anef) beim fRanget be® ?lufgcbot® unb

ber Ziipenfation gu trauen. 44.

328. Anfrage an Die ifandriekamnirr.

lit $antb. ©örfenbatle fepreibt in ihrer Stummer

bom 7. „Zecembcr: Zic neue ©oftbampferlinie gwifepen

Zeutfcplanb unb Schweben, weldje am 1. SDiai 1897
mit ber Stoefholmcr 'HusftcUung etwa gujammen er*

öffnet wirb, fthcinl berufen, ben ©erfebr gmifdjen ben

beiben befreunbeten Sünbem unb bie 'Jiorblanbreifcn

überhaupt gang bebeutenb gu beben. Sährenb bisher

beifpielöweife bie Zampfjcbiffjabrl jwifdicn Stettin unb

Stodholm allein 45 Stunben, bie Sebnc£Igug®ucrbin*

bung non ©erlin nach Stodholm über Riet ober

Sübed bagegen 36 begw. 40 Stunben, unb bie

über SBarnemünbe—©jebfer 27 Stunben in Vtnfpruch

nahmen, foQ bie neue (fahrt über Safsmj) oon ©erlin

nach Schweben nur 10, bi® Stodholm nur circa

26 Stunben bauern. Sehr bequem ift bie Stbreife

oon ©trlin auf 7 11 ftbcnb®, bie Don Stodholm auf

7“ Sbenb® angefegt. Son beionberem ©ortpeil ift

ferner gegenüber ber biiherigcn SKoute Stralfunb—
SKaimö bie nur 4 Stunben mäbrenbe Ucberfahrt Don

SagntJ nad) Zreüeborg mit 2 hocheleganten neuen

Kämpfern „3mperator" unb „Stej," welche in ©egug

auf (iomfort unb ©Icgang ficb befonber® auegetepnen

werben. Sie Stettiner Zanipifcpiff« • ©efeüicpaft

3- 3 ©raeunliep, welche in ihren Filialen unb ©ro
Dingialoertretungen bereitwiQigfl jebe Sluofunfc über

bie neue Hinie ertheilt, benachrichtigt un®, bajj burep

ISuflage neuer feffer fRunbreifefaprjepeine unb birecter

(fahrtarten ber ©eifeoerfepr fo bequem al« nur mög-

lich eingerichtet unb burd) coulante laufe ber ©üter*

uerfepr nach Schweben aufterorbentlid) Dortheilhaft

geftaltct werben wirb, wooon wir im vfntereffe ber

SReifenben unb ber heimijehen 3"buftrie gern ftenntni§

nehmen. 'Jlebenper wirb bie genannte ©efellfcpaft im

Sommer für Zouriften Siunbreifefartcn einnepten guin

©efnepe bet Oftfeebäber ©ommem# unb SRügen® unb

Don bort weiter je nad) iäunfcp gum ©efuepe oon

Schweben, Norwegen unb Zünemarf (ßopenpagen unb

©orupolm).“ SBa® gebeult man in üttbed ju tpun,

um biefer bropenben goncurreng gu begegnen? 24.

329. (Sefthäftenmfah ötr ©ffttnigiparhafFe.

1896
Üialafltn

Btüd.

Xotal

ikart

epaemdttm*
pfcfauj

IMatt.

3uratfge|sMtr
ftinlaarn

Vtarr.

SfloDbr. 7728. 291 1754 1747 864
1895.

9ioobr. 2730. 350 2198 2303 768

330.

iSthtift-iBilthnur (Eifenbahn-fitfcllfdiafl.

©etriebt-Srgebniffe für ©opemher 1896.
©eförbert fmb (noef) Den erotifonfepen Srmittelunqen)

:

124 381 'Uenonen unb 95 710 ioimen @ut
gegen 1895: 109 256 * -87 356

1896 proo.

:

1895 • :

Singencmmen finb:

»Mer- Heben*
uettebt ? bertebr • etnnasmen :

8tn«m*en.
jJJJJ ^MM M JU M

102 937 302 409 39 400 444 746 4837 989
100906 273 058 36600 410 564 4921071

Umertepieb

1896: +2 031 +29 351 +2 800 + 34 182 -83 082
1895: brfin, 99 857 271611 42 921 414 389 5081086

331.

fianffeinr.

Schwanft bie SJiege: wer benlt be® ewig rupenben

Sarge® ?

Senfe gu leben, bann fliepn fcpneQer bie ©cpatlcn ber

©aept.

ftergen brechen fo leicht, Wie ©[unten brechen; boep blühen

%u® bet gebrochenen felbft fröhlich bie neuen peroor.

ffröplicpe® Zpun, bann heitere 9iup ! fo will e® bie

22ei®pcit,

ftinber wollen nur gin®, wie fie ba® hieben oerftepn.

Zrodene üöJaprpeit ift trüftiger Stamm, e® wiegt fi<h

in Hüften

©rünenber ffifipfet unb wirb ©lütpen unb ©ögeln.

gum Steicp.

,,®ept e® niept ,linbe, fo gept® mit ©ewalt!“ 3pr

finbiftpen bergen!

Schauet, e® gept Per ©emalt ieife bie Hinbigfeit naep.

Seiten oergepn unb wanbeltt Hebenbige®. SBanbelt

nur weiter I

32a® fiep wanbelt, ba® ift juft be® Hcbenbigen Rem.

22a® ift ber SBanblung 3M? f° fragt 3hr ängftUcp.

SBo enbet,

Sagt mir, bie Schöpfung? Za ift«! SBiffet uur ftet®,

wa® 3pr feibl

©reb'ge bem ©alt! bodj fei gewi§, e® mache bie ©tobe

8ln bir felber guerft. Wie e® bie ©rebigt oerftanb.

332.

focal- nah oermiftpfe tlotijrn.

— ^terrn ömil ©oejepl ift uom Könige Don

Schweben ba® ©itterfreuj 1. ft taffe be# fSafa-Ctben®

perliehen worben.

— fill# ©eilage gu Jä 10 ber „£eimat," Sionat®.

fdjrift be® öerein® gur ©flegc ber ©atur* unb Haube®,

funbe in 6d)leiwig>$o(ftein, Hamburg unb Hübect, ift

ber 4. £itteratur*©ericpt für baffelbe ©ebiet für ba®

3opr 1895 erfepienen.
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Deecke & Boldemann,
•kn jjSaJmftruk 18 «kn 18,

£*rnri’rtd}|i*U* Sir, 4,

«npfctrlen ftd} jöt Uebcntolpn« »on $trftd)eningfn

fär Die (Eonunfrnol iitlton, ^EUfrserfi^erungä-

®c|'eüfd)nft in ?onbon,
gegen geutrtgefolir.

fnr Mt fielortia in dt. «Sailen,

für btn ntatn ddjrofijftifdjtn £Ut)b in

tDintertljnr unb

für bie ßofeltr äransporl-l'trftdjernnga-C&t-

ftUfdinft in ßaftl
gegen Seegcfaljr,

für bie ddintiitr. Unfall» erfubernn$a-3Utien-

gefellfdiaft in {Diniertt|ar

gtgtn Unfälle oder Sin,

irniM:

^etrcunfaffoerfi rf)emnfl.

^ J

soungen
LS’

Stahlwaaren

:

Vorzügliehst« Schneidefihigkeit, formvollendet;— Mit Gewähr.
Hauptniederingcr Diedrich Tesachau.

Optische Waaren, — Versilberte Waaren.

*Beriöft& Wilde*
Fischergrube 69/73

Fernsprecher 139,

empfehlen für den Hausbrand:

Stückkohlen,

3fach ge8. Nusskohlen,

3fach ges. Anthracit-Nusskohlen,

Würfelcokes (Hartcokes),
in verschiedenen Korngrössen,

Gascokes

der hiesigen Gasanstalten,

Braun kohlen -Briketts,

böhm. Braunkohlen,

buchen Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Holz in allen Sorten,
alles in nur I«. Qualitäten, au den billigsten Preisen,

frei ins Haus geliefert.

Friede. Matz
«rrtlr»r. bet St. 3ct»H 14 FÜbeifc fluOrtr. brt 31. 3a»H 14

Xelctfbott »t. 448.

Sptfialgefchäft für

fltWityt jeher Art
—= 1£ifdjbedien =-

portieren mtt UttbeJjmr

Stnoleum*

J. F. JAGER, Lübeck,— ,"viirt)frvnf;r Sl.

Qebenbe iHufj- u. &eefifd]z
in rnebrr Slui»ab(.

«feBenbe ijummrr unb £xttft.

ffrtfdj flefoibtc Worb* nab Cftfeefrabbcn.

Christbaumschnmck

«

grösster Auswahl. .

inr Ui |fllf(t£ u. /

\

^furfum*

W/ unb Reifen

/ in flfBontfr ^.ufmadjung

Carton von 50 bis Jt 1 5,00.

LÜBECK, Braitoatraaaa 59.

Digitized by Google
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Trinke vom Fass!

Fernaprechnr 519.

Wir empfehlen:

Liick'sches Bier, hell und dunkel.

Münchener Hacker, Spaten und Kindl.

Erlanger Henninger, hell und dunkel.

Echt Pilsener Bier.

Elbschloss Tafel-, Pilsener- u. Märzenbier

aus 5 und 10 Liter Automaten.

Abgelagerte Cigarren
in allen Freielagen,

Importirte Havanna*Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.

Heinbich Diestel

Gas-Cokes,

«1 gegründet 1850

empfiehlt für den Hausbedarf:
hier gebrochen und in Jeder ge-

wünschten Körnung jfroafrei
geliefert.

Besonders empfehlenswert!!:

Klelneokes
für Dauerbrand- and Irische Oefen.

Specielle Merke.

Hart*Cokes, westfälische, aus ersten Zechen.

Buchen-, Birken-, Erlen-, Tannen-,

Rronn hnl7 ln klobeu, genagt oder zerkleinert
Dl U II II II U I ^ a mittelst meiner Dampfsagen und

Spaltmaschinen.

Kohlen,iL "1 **«»•**«»*• deutache und

Antnracit-
Marke „Treue» bub

.unkohle — ohne Beimit
gepreest; aagraehi
inlieheallei
Alle eonetigun

Brennmaterialien ia nur beaten Qualitäten.

Alle Wa&ren lagern im Trocknen
und kommen stets trocken zur Ablieferung.

reiner

D p jL 0 f c Braunkahle — ohne Belmiachung
DllnDLd, — gepreest; «ngcntlimi-n,

reinliche* Helunaterial

Oomptoir:

Nlkloaatr. Ct.

Fernspred»«

;

(’ompUlr. 2M.
Cokeswerk: 52$.

LMgcrpliU/.c:
Holz- 1 . Kohlenlager: Cokeslager:

Mlkleutneoe $2. WsUkzIklaeel
U. WalUtrutP 1 15. SK kla 22»

MHz I . bd Cer Drehbrtkck®.

Raixekarg J

rm-;mmwwi »r. i » wi«m nwm i

1

?f?TTT^T7^??

EngL Porter ifl Pale Ale,

London.

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perklns & Co.

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout A 40 4 pr. FL, 1 Dtz. FL .K 4,50

Double brownStout- 35 • • • 1 • • 3,90

Pale Ale . 40 . . • 1 • • . 4,60

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftnwpmhfr Kr. 183. Ubertravf 4.

Niederlage bei: John. 0. Oeffcken, Maagatraue 14.

Digitized by Google
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Genuine Calot^ic Punch
Allein äoht. Genussgetränk (.Ranges.

Ueberatt höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v. Freidenf eltl Itetailverkanl bei II. Urefnlt.

Prüfet Alles und t)«haltet da« Beste!

Lübecker Siplioii-Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber:

(üeltrHuchnmaHter 94199.

A. Banmann. Uüxterthsr Allee 20.

40921 IlenlKhea Reichspatent a.

Hansa Tafel -Bier (Pilsener)

do. Lager-Bier

Nor bei dem Birr-Miphon lässt sirh die tadellose Heiligung derselben vom
Pablirum roitrolliren!

Jeder Krug Ist plombirt nnd wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung frei Baas:

pr. Krag & Liter M 1,50.
|

Hansa Münchener Brün .
.

per Krug 5 Liter Jt 1,50.

5 • • 1,50.
|

Münchener Psrhnrr-Hrän . • > 5 • • 2,75.

Mit Hansa-Bier gefällte Krüge sind vorrätbig im Wintergarten, Fleiechhauerstranee 13.

• Paehorr-Bräu • • • • bei Herrn H. Windel, Aegidiengtranae 3.

Bestellungen werden ralgegeogenommen bei Herrn L. Peter» N'achflg. Breitestr. No. 75,

bei Herrn Lowalak)', Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutaclic Bierstube, Aegidienstr.

Lubeek. 1396. A. Baumann.

NähmnnrhipfiP
v*"“,

";,1t!r..
p‘k',k“* Zaeckel & Achenbach.

il dilJüaöUjilUOÜ billigen Prelaem Untertrave 74.

Verein der Jlnwikfreunde in Lübeck.
Weitere Beitrittaerklärungen nehmen entgegen die Herren:

F. BoldeniHiin, S. Cohn, K. Liohtwark,
Bureau Wabmatraiwe 18 Parterre. Bureau Breitestranee 49. Marienkirchitof 4.

itadjrufs

©er Hieberfächftfcbe Sätigerbunb fjat burdy bas atu 4. 6. 111. erfolgte plbBltdie Jlbleben feines Sprechers,

fjerm polijeiralt) Pr. JSöoIpl) Jlitdj, einen febmeren Perluft erlitten. Per Derewigte war feit Bcftetjen

unferes Bunbes Blifglicb bes Bunbesratfyes beffelbcn mit» würbe roitt Sängertag am 1 (. 3un' 1893 ein-

ftimmig 5um Sprecher erwählt, welches Zimt er bis ju feinem Zlbleben perwaltetc. Seine Ijernorragenbe

Befähigung war Peranlaffung, baf? er feit ©rünbung bes Peutfdjen Sängerbunbes ununterbrochen bem

©efammtausfefjuffe beffclben angetjärte.

Pie porjügltdye Ceitung unferes Bunbes ift burcf) bie wieberljolte einftimmige IDiebermaljt bes

Pal)ingefd)iebetten jum Sprecher anerfannf, unb 2111c, bie im Sängcrlcben ©siegen (jett batten mit itym }u

perfebren, werben mit uns ben Sdjmerj über ben grojjen Derluft ttjeiten, welchen unfer Bunb erlitten tjat.

IPie ber Berftorbene burdy fein licbenswürbiges unb leutfeliges IPefen allen illitglicbcm unferes

Bunbes itt treuer Erinnerung bleiben wirb, fo wirb itym auef) bei uns, bie wir burdy pielfadyen

perfänlidyen üerfetyr ©elegenf)«it tjclten audj feine fonftigen bercorragenbett Etgenfdyaften fennen unb

fdyä&ett $u lernen, ftets ein liebepolles ©ebenfen perbleiben.

Xuliedi, im Peccmber 1896.

Der Clirriiprflltlirat unö gunüfsratt öfs püerfiiiljfifdjfn länjrrtumiifs.

Srud unb Verlag non p. (8. Slabtgene. Serantroortlidier iHebacieur: Ir. Ctto jpeffmamt tn üübed.
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fübtdiifdit ßlttUtt.
CDrgan Her (BtfeUfiljoft jnr gcfäröening gemeinnüfetaer CljätigkfiL

20. 2>ejember. ^drtnnbbmfeigstcr Jahrgang. g' 63. 1896.

2»ide CWttu rrf^riiw« Sonntag* Würgen i. monnraent t JC px. Cuarlal. ViRirtae Kummer 10 4. Orfrratf JQ 4 6t c ffritjctle.

3He SRUgfirbrr ber üfiberftldjen «detllAati iur ©tfirbmmg gemeiBnCiloft IMttflffü rrfealten bieff ©Mtlcr ßrrntgfttltif).

3 n 1) 0 1 1

:

Ükftllftbaft jur Sfförberuna gemtinitlfeiaix Jbdtigfeit. —
Gninmrf pm ©ubget für bis 3af|t 1897. — XII Serial
bf* TOujcumä yübccfijdifr ftunfl mtb fiullutgt|d)id)tf übte

bo< 3«jt 1895. (gottfebung'. — iHmbianunlungfn btt

SIrmnianflalt. — Sctfammtung btr Werner begdenjdjaft am
12. Sostmbtr 1896. — Steine ttüronit 833—336.

(StffUftljnn

jur ßeförbrrung gtmtinnii^iger Stätigkeit.

©eruthungokerfnmmlung
am pimf)a)| Ocit 22. Xejemller 1896

6 ?t$r.

Xageborbnung:

I. SBabl einet Borfteberb ber fünften ftieinfiuberfcbule

an Stelle beb misfdjeibcnben ©aftor« fReimped

(Borfdjlag ©aftor Aerefcoe, £muptpafior $otm,

©aftor fiütge).

II. 1. Anträge beb 'Ulufeumbnetronltungbaub»

ftbuffeb.

a) betreffenb Anlouf btr ©ortbert'fdien

Sammlung jum ©reife oon JC 1300.

b) betrejfenb ©eroidigung Bon M 1100

für Ginrabmuttg ber ttitblen'fdjen ©Ober.

2.

Antrag ber Borfteljerfibaft ber Solfb-
bi b l i o t b e I ,

betr. 21 bänberung ihrer Sagungen.

III. ©oranfdjlag für 1897.

Xaju folgenbe Anträge:

1. Xer üübetfer ©abeanftalt, betr. 3>nber(afi

für bie $>t)potl)ct ber ©ejedfdjaft (JC- 12000).

2. Xer St. lioresij-glufikabcantlalt, betr. 3iu*’

erlag für bie £)Qpotbet ber öel'cQjdpft

(Jt 5000).

3. Xeb ©lufeumboerTOaltungbaubftbuifeb, betr.

a) Grbbljung bet allgemeinen Soften um
Jt 150.

b) Erhöhung ber ©of. „ttinridjtungbgegero

jlänbt" beb 'Jlaturbiftorifdjen ©iufcuntb

um Jt 200.

c) ©eroidigung einer einmaligen aufser»

orbcntlidjen Summe non JC 400 für

bab ÜJlufeunt SJübedifdjer Runft» unb

Sulturgcfthicbte.

d) Grfjöbung beb ötefjoOrb beb Ronferoatorb

beb Oieroerbemufeum« auf Jt 1200.

4. Xeb Sereinb ber Ruuftfreunbe, betr. Grljä&ung

beb 3®hrebbcitrageb ber ©ejedfdfaft auf

Jt 500.

5. Xer Stippe, betr. (£rt)öt)nng beb 3®hreb-

beitrageb ber ©cfedfdiaft auf Jt 1150.

6. Xer $aubha(tungbfd)ule, betr. ©eroidigung

eineb ©eitrageb Bon Jt 500 für bab

3ohr 1897.

7. Xer ©cfangflajfc, betr. Grtjöfjung beb 3“brt*'

beitrageb ber (Sefcflfdiaft um JC 150.

8. Xeb Sereinb für Stanfenpflege burtl)

cBangelifdir Xiafoniffen, betr. ©eroidigung

eineb 3flbrcbbeitrageb Bon JC 1800 für

3 3«f)«-

9. Xeb grauenoereinb ju Sl. Sorcnj, betr. ©e»

roiüigung eineb 3ohrebbeitrageb Bon Jt 600
für 3 3ahre.

10. Xeb ©artenbauocreinb, betr. ©eroidigung

eineb 3flbrfbbcitrage? oon Jt 200 für 3

3af|re.

11. Xeb ©creinb ber ÜKuftffreunbe, betr. Grhbhung

beb für 5 3«hrt keroidigten 3ahrcbktitrageb

üon Jt 1500 auf Jt 2000 für 4 3“hre.

Abbrüde beb ©ubgcib tömien int Cefejimmer ent»

gegengenommen Werben.

ptufeum.
1. UJcihnadjlBtag oon 11—2 Uhr geöffnet

Donnerflag, b. 24.* ©et. unb 2. UUihnndjtstag

qcfdjtolTcn.

R.-A. Dienntag d. 22. Deiember

nach Schluss der Beratungaversainmlung.
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©cfeßfdjaft

jnt Stforberonq flcmcinnü^ißcr $l)ätigFcit.

3'n bec Serjaiitmlung am ©ienftag öcn 15, Dezember
teilte ber Direltor mit, baft $err Karl SBiffelind

bet ©efedfcpaft alb Witglieb beigetreten {ei.

$err Direftor fpafe pielt ben angefünbigten

SSortrag übet „bie lÖJafferuetforgung oon Stabten."

Die nöcpfle ÜBerjammlung nom 22. b. 3Jit«. ift

bet Säeratung non ©ejefljdiaftöangelcgenbciteu
,

in«-

befonbere bei Siornnjchlag« für 1897 geroibmet.

Superbem wirb bie SSahl eines SJorfleber« bet tjünflen

iflcinlinberjcpuU an Stelle beb aubfäeibenbeu .{jecrn

fjäaftor 'Jteimpcll ftattpnben.

äm äRitiroocp beu 6
.
Januar 1897, Sbettbe 7

Uhr, wirb fierr fjkofefjor 25t. »an Dubn aub £)ei-

belbetg im äletein oon Äunftfreunben einen Sortrag

batten, betitelt: „Karl .vmmaiiii, bet SBitbcrentbedet

ffjergaiiione. (£tn Kapitel beutjtbet Srbeii in Klein-

nfien." Der SBortrag wirb im gtoftcti Saale beb

@ejrnjcpaft«püuje« ftattftnben unb burd) tprojeftiouS-

bilbet erläutert werben. 3» biejetn 'ilottrage finb

feitenb beb tBeicins Don Kunftfteunbett alle orbenl-

litten uub aujjerorbeiitlicpen 'JJiitgltebcr bet ©efell*

jcbaft eingelaben.

Dtrein oon Ranlflrcimbcn.

Die ®eriammlung am 16. Dezember mürbe Bon

bem öorjigenbeti Dt. lieocrfüpn eröffnet mit einem

marm etnpjuubenen 'Jladjruj für Ir. 9b. 4) ad), ben

langjährigen Söotfifjenben beb befreunbeten Herein«

für lübedijcpc ©efdjicpte, ber bie aui ßrpaltung ber

peinciiipcn ftunflrocrlc gcrid)teten Seftrcbuitgcn ftetb

wirtfam unterftiipt, ^nlcpt notb für baö bem Hanjleige-

bäubc getoibmete ontereffc feinen Xanr ausgcfprodjen bat.

Darauf hielt Jpcrr oon llütgenborff-Sieimburg

einen Vortrag: „SRüdblid aui bie Malerei iu ben
{

ftaubinaoifdjen Üänbern. "
'ilntnilpfcnb au unfere

norbiftbe itunftaueiteüung oon 1895 bemerttr er, bafj

befonberS Dänemarl jd)on in frübercn ^abrbunbertcn

bie Sittroirlung ber beutftbeu fiunft, zumal Durd)

SJübcder ©eite, ertabrcn habe; eine nationale fiunft-

ricptung habe litt) nad) ©ruubung ber Slfabcmie ju

Kopenhagen (burd) König Sriebiid) V.) allmäblid) au«-

gebiloet; fie jcigc fiep pauptfäcplid) iu Sanbfdgaitcn

unb Seeftüden, Bodj fei aud) in ber DarfteUung ber-

ftbiebenartiger Stoffe nu« bem Menfcpenlebeu 33or-

jüglicbe« aeleiflet, namentlich oon Jjgclfteb unb Sfropcr.

Die norwegifcpen Mater zeichnen lieb burd) ftimmungs-

Bolle ©iebergabt iprer grogartigen ibergnatur unb

beb peimijcpen Hauernleben« au«; Dibemanb unb

©ubr, bie lange tn Deutfdjlanb gelebt haben, finb

bo<b Vertreter nationaler (Eigenart, ebenio in neuer

3eit 'ftetcrjen. Dagegen jeigcn bie fcpwebifcpen Maler

»eit mehr Steigung, frembe Runftweife, teil« beutfcpe

teile franjöfiftbe, iid> uoQfommen anzueignen unb bie

oerfd)iebenften Stoffe barjufteDcn. Manche fiünflter

würben namentlich angeführt, furj cfjaraftcvifiert unb

burth Öorjeigen oon Slbbilbungen ber Üenntni«

näher gebraiht. Die Kunft ber norbtfcpra SJänbet

wirb auch fernerhin für ben piefiger Herein ein

©egeuftanb befonberen ijntcreffc« fein; fie ift mannig-

faltig unb träftig unb entbehrt auch buripau« nicht

ber tarieren ffimpfinbung.

Sind) bem oon Sitter« per funftreidjen Süben führte

jperr fßrofeffor Dr. liurlitt« bie Jpörcr, inbem er

SReifeerinnerungen Bon fßifa unb Droieto mitteilte.

Hifa am 9rno, fept eine {title Stabt, bewahrt in feinem

Dom, bem baneben freifiepenb, aber fepief fiep erheben-

ben ®loctenturm, ber marmorgefchmüdten lauffirdpe

unb bem großartigen, 1278—82 erbauten Campo fanto

fiunftwcrle Bon bleibenöfter IBcBcutung. Der Sortiagenbe

gab eine näpere iiefepreibung biefer bauten unb ihre«

reichen plafiifdjen unb malerifcpen Schmude«, legte

and) photographische 9bbilbungcn oor. Sei Droieto

hob er bie eigentümlich hohe üagc bc« Dtt« pernor,

rrtiärte bie reich geftpmüdte ifafjabe bes Dom« unb

befeprieb befonbers bie in neuerer 3eit aufgebedten

altetrubfifcpen (Präber, bie mit ipreu mertwürbigra

Sanbmalereien unb noch uiept fieper entzifferten jn*

fepriften in bie Kultur ferner ^ahrpuubertc jurudweijen.

3ulept würben bie in unferer Marien firepe

befinblicpen (.öemälbe non Delanal, 1568—1570
gemalt, bejprocpen- Die §erfieQung unb Srpaltung

biefer @rmälbc würbe befürwortet unb bie Srliärung,

Dag bie Sorfteperfcpaft ber Marienfircpr baju geneigt

fei, mit ülcfrieöigung aufgenommen.

9m 6 . Januar Wirb $rrr 'firoleffor Bon Dupn
an« tpeibelberg einen IBortrag palten

;
.Karl ^mmann,

ber fflieberentbeder oon Pergamon." 9n ben )P ortrag

wirb ftd) eine gefedige dlereimgung anfcpliegen. frür

SRitglieber ber ©efedfepaft zur Veförberung gemein-

nüpiger Dpätigfcit, bie fiep baran beteiligen woden,

liegt ein llnterjcprift«bogen im ©efedfepaftshaufe au«.

->0.

(ßrograppiftpr (SrftUltpalt.

3n ber am Sreitag ben 18. Dezember gehaltenen

Serfautmlung zeigte ber fBorfipenbe au, bag bie SDiit-

glieber 'fkfebag burep ben lob unb SBJerftbireftor

®riudmann wegen Unijuge« au* ber ©efedfepaft ge-

fcpicben feien, tpierauf teilte er bie oon ben ju

Sprenmitgliebern ernannten Herren Minifier Dr.

filügmann in ®er!in unb tfritpfof Jtanfen in ©obtpab

(llpfater bei ©priftianiaf eingegangenen fepr freunblicpen

Dantfcpreiben mit. !8om Senat war ein Schreiben bet

©eograppifepen ©efcQfcpaft in üiffabon überwiefen. Die-

felbe bittet um Mitteilungen über bie Sübedifcpen ftaat-

liepen (Sinricptuugen, Hoben
,
^nbuftrie, ©Ipnograppie
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b. {. n>. VSin Sc^rfibett Betfclbcn (»efcUfcbat! an bic Vübccfer nungcn unterftügtra '.Bortrag über bie hödjft mter-

(liefe Qubaft teilt mit, bafc bie öOOjäbrige Jubiläum«- cjfantcn 5Rcere«ftrömungcn in ber Cflfee, unb im

feiet ber (Sntbetfung be# Seewege« nach Citinbicn auf '.lititblug baran Sr. i’ett} über ben Cinflufe berfelben

ba*3abr 1898 Berfchoben fei. Ser beutfdje Öeograptjra* auf bie Xierwett. Slubgeftcttt war eine Sammlung
tag bat bie Kinlobung ju feiner bieSjäfjtigra, am non Sierra (gifdjen, Quallen, Srebfra), welche in ber

21., 22. unb 23. Ülpril in 3ena ftattfinbenben Ber- C ftfee gefangen waren, ohne ber Sauna berfelben an*

fammlung cingefenbet. hierauf 3taeigation(- jugebdren. Beibe Borträge würben mit bem größten

fchulbireltor ©chulje ben angcfünbigten, burch
j

jntereffe angebört. bl 4.

©cfeüfdjaft ;,ur SejSrberung gewciunütjiger Jljätigfch.

(Entwurf itmt flubgri für bas 3nbr 1897.

0? innabmcn.

JL Beitrüge Bon 800 SRitgliebern ju <ft 15 M 12 000.

oon 130 aufjerorbentlicben ÜKitgliebern ju , H 6 780.

II. 3>ni'n uon belegten Kapitalien (, ft 64 732, baoon Jt 22 000 jittfenfrei) . . . .

III. SRietbe:

1) für bie Klage beb Jpaufeb Hönigitra&e 2S 5 M \ 200.

2) für ba# .flau# fiönigftragc JS 7 > 550.

3) für ba« flau# Breiteftrage Jü 16 unb Siftbergrube 28 2 . . • 4 500.

IV. Bon ber Spar- unb ?lnlcibc-$taffe:

1) 3infcn oom fReferocfonb#, Jt 581 700. ju 3 % M 17 451.

2) Beranjcblagter lleberidjuB be# Berwaltung#iabrc# 1896 ... * 27 549.

«* 4

12 780. —
1678. 46

— 4

Jt

6 250.

45 000. —
65 703. 46

tSubgaben.
I. Ullgemeine ?lu#gaben:

1) Soften be# (Üruiibbefige«

:

o) 3inftn für Bfanbgelber in ben Käufern

Rönigftra6e -N* 5 unb 7 Jt 100 000 ju 3 ‘/i %
Breiteftra|e 28 16 unb Rifehergrube 28 2

Jt 30000 ju 3 'h %

ft 3600. — 4

* 1050. — 4

b) Branbtaffcn- unb SBafferfunft-Beiträge, (ürunb*

unb Öcbäubefteuet für bie Raufer König-

(trage 28 5 unb 7, Breiteftrajje 28 16 unb

Rijchergrube 28 2 • 500. — 4
e) Bauteilen Jt 2000. — •

2) Jpeijung unb Beleuchtung Jt 2500. — 4
ab: Bergütung eine« 'INiether# für

fteijung M 200.

* bei Benugung be# liofat«

für anberweitige Beriamm-

lu,,«fn -• 40a
, 600.--

3) Stritt- unb Buchbinberfoftcn , Koptalien unb anbere ?lu#gaben

4j Berfidjerung« • fßrämie

5) (Schalt be« $au#meifter« unb Boten . ... Jt 1100. — 4
bemjelben Bergütung für Sienftboten unb

3nftanb(|altung be# Klarten# .... * 900. — •

Jt 4550 — 4

2500.

1900.

2000.

500.

* 2000.

Sran#p. Jt 13450.
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Xranep, „«13450. — 4
6) 3ufd)u6 ju bfn Sofien ber Stiftungsfeier 1000. — •

7) Siemen an ®. 21. Stielen SBtoe „« 600. — 4
S. E. jp. SttiaOebn . Jt 1500.

ab: Ceitrag bcS fötufeumefonbe . • 500.— ~ -- . 1600. — .

8) 9ßenfion ber SSiittroe beS Jpaueoaterü ber erfien Sleinfinberfefiule Solle • 700. — •

9) fßenfiott be# Soten Sorctmann • 800. — •

10} Unterftüpung an graulein Sdjünmann für 2 3ai)re, jmeitce 3al)r • 300. — *

U. SRufeumeoermallung:
*

1) allgemeine Sernialtung:

a) £>01101 ar bee Beamten (Sonferoatore) „« 300. — 4
b) @c(fa!t bee £iauemeifter4 800. — »

c) Soften ber Sertcaltung . 3500. — •

** jufammen Jt 4600. — 4
ob: Scranfdjlagtc Sinnabmen auS bem Sefudtc bee 9Jiufeutti8 . < 450. — •

2) Serrcaltung ber abtbeilungen: .« 4150. — 4
a) 9tahirbiftorifd)ee Slufeum:

Ronferoator „« 1500. — 4
Soften ber Serloaltung • 3500. — •

.«17 650.—

b) Wufeum Siübedifdjer Sunft* unb Sulturgcf<bid|te:

Sonferoator 4t 1200. — 4
Soften ber söerttaltung 1800. — <

einmalige auf}erotbentli$c ®t'toifligung . . • 400. — •

c) ®etoerbe.3)iufeum:

ftonjeroator „« 1200. — 4
Soften ber äferwaltnng . . .« 2200. — 4

abjuglitfi 3'ttfen bee gonbe
bee ©eioerbeauefdbuffee

M * 27
on

*“
t *

|
’ 508 - 60 ’

0 ' 3 ’-Ä 1691. 40 .

5000. — •

3400. —

d) £>anbelemufettm:

Sonferoator 4t 1200. — 4
Soften ber Sertvaltung . . , 4t 900. — 4
ab: '.Beitrag ber paubeletammer • 600. — •

• 300. — •

e) iffiufeum für Sblfertunbe

f) Sammlung oon @emälben, ftupferfiidfen unb ©ppäabgüffeii . .

2891. 40

1500. — 4
1200.

— •

900. — •

.« 19 041. 40

III. ÄuSgabcn für anbere »iffcnfdjaftlidje 3>ocdc:

1) an bie SUbliotbef für ein 3abt Jt 900. — 4
2) an ben herein für lübcefiidje ®cfdjicf|te unb

aitertbumefunbc Jt 1000. — •

Seitrag jnr gortfepung bee Urhtnbenbu(f|8 auf

fünf 3abre, briitce 3af>r • 360. —
< 136Q _ _

Iranep. M 2260. —4 „«36891. 40

Digitized by Google



555

SronSp. Jt 2260. — 4Jt 36691. 40
3) an ben SBerein Bon fiunftfreunbcn 500. — •

4) an bic ©eogropbifdze ©efetlfdjaft 300. — •

5) für 20 ßfemplare be« liibecfifc^cn Urfunbenbudj« 240. — •

rv. 8u«gaben für Sdjub unb (Erjieljungljuirde:

1) Stipenbien ft

2) an bi« erfte SUcinfinberfd)ule fü rein 3aljr •

3) an bie jtoeite ffleinfinberfdiule für ein 3<*fpt •

für bic Setpflegnng Don fiinbern unter jtuei 3af>ren, für ein 3«%r

4) an bie britte RIeinfinber<Scfiule für ein 3«lje

5) an bic Dicrte ftleinfinber Schule für ein 3®fa
6) an bic fünfte fileintinber-Scbule für ein 3abt

7) an bie Srauen • ©etoerbefdjule für fünf 3«^«/ »ierte«

3abr M 2000. — 4
ab: Beitrag be* Staate« • 1000. — .

8) an bie £>au«battung«f<bule für ein 3af)r . •

9) an bie $anbcläjdjulc auf fünf 3a|re, fünfte« 3abr

10) an ba« 8d}Uflei)rer>Seimnar

3infcn au« bem Ülnbrca« Sdjulp’fdjcn fiejat

ddu Jt 2400. ju 3 % M 72. — 4
»Jinfen au« bem ©aiüarb'fd)en £egat non

,4t 432. ju 3 % 96 •

11) an bie ©cfangftafjc

12 ) an bett itusfdjufj für ben freien Scbmimmnnterridjt für ein 3afrr . .

13) SBantd’fd)e* l'egnt jur ffierbefferung ba Sdjultn ber ©efeUfdjaft,

3infen oon Jt 2100. $u 4%
14) Hermann 3»e'fe^c« fiegnt, 3'nfcn »an Jt 1200 ju 4 % . . . .

1800. — 4
1100 .

— •

1350. — •

1150. — .

1200.
— .

1400. — •

1100 .
— •

1000 . — •

500. — •

500. — •

1000.
— .

84. 96 •

350. — •

800. — .

84. — •

48. — •

13 466. 96

V. SJu«gaben für berfd|iebenc gemeinnützige Qwtdt:

1) an ben Bereift für entfaffenc ©cfangene unb fittlid) Brrwabrioftc Jt
2) an bie Verberge jur Jpeimatb •

3) Beitrag ju ben Jl'often ber Üübediftben Blätter auf brei 3af)te, }n>rite«3al)r •

4) an ben Screin für ftranfenpflege burd} tuangetiirbe ®iafoniffen für

brei 3®b«» erfte? 3abr

5) an bic Solf«bibliotf)ef für ein 3<t(>*

6) an ben ©artenbau-Berein auf brei 3°^re
;

erfte« 3°be . . . . •

7) an ben ffierein ber Uiufilfreunbe auf fünf 3ol}r«, erfte« 3a&r Jt 1500.—

4

einmaliger Beitrag « 1000.— •

8) an ben goologifdjen ©arten be« 2)t. D. SB. SBadje auf fünf 3able/

erfte« 3“b*

9) an ben Sierftbbnerung«uerciu in3iraet«borf auf brei3aljre, jtveite«3af)T •

300. —4
3000. — .

1800. — •

600. — •

200. — •

2500. — •

1200 .
— •

300. — <

9 900. —
VI. 8nr Berfügung . 2 145. 10

Jt 65 703. 46
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@efellf4nft

jat S3eförberung gcmciunütftger Slintißfcit.

'-Bericfelc übet best Fortgang bet oon ber

®ejeüfd)aft öubgegangenen, bejtchung«-

weife uiilerftügten 3 n ft i t u t e.

XII.

Utriifet ks illuffums ffibrdufdjtr fiunft- unb

fiuliurgcfdjidjtc.

über ba« gafjr 1895.

iSortfeJung ftatl £<t)luf|.)

Unter ben

m ti f i f a 1 1 } d) c n ^nitrumeuten
ift ein burd) Sauf erworbener aufrechter Stujjfliigel

au« ber 3<it um 1810 bendjteniWertb, belfert fRcfonanj-

hoben unb Saitenbeljöltcr bie gorm einer flachen Ditr-

feitigen, oben abgenmbeten Dpranribc bot, fine

feiten oorfommenbe (form be« Smpireftile.

21u« ber Sermebnmg ber roiffcnfdjaftlicben
|

nnb tedjnifcben 3nftrumente, ju benen namenftid)
;

oerfebiebene fflanbubren au« ben legten bunbert gabren

ale ©efdjenfe binjufamen, ift eine au? Sifen gefdjnuebete

fogenannte „Saumtraft" intereffant burdj bie ringe-

ftblagene Warfe (ein Anbreaifreuj) be« SJerfertiger«, 1

beten Sdtitbform in bie Seil um 1500 jurüefweifen

börfte.

3u ber ttbtbfilung

Staat?- unb 9ted)t«leben

bilben SBanberbüdjer unb Steifepäffe ber erflen fjälfte

beb 19. 3abrbunbcrt3 bie Weljrjabl ber Deueingänge

bunb Scbenfung unb bieten im 3ufammenbange fultur-

gefd)id)!tid)e« 3“tcreffe. 3IDt> Sdjtbriefe (©eburt«-

Briefe) oon 1661 unb 1663, an benen leiber bie

Siegel fehlen, febentte ber ifiralfdjüler 3acobfobn, in

bet Urfunbe non 1661, in fjHcn aubgefteQt, wirb

au«brücflid) betont, ba& ber Setreffenbe „feine« WöUcr«,
39Dner'«, fjftiffer'4 ober bergleidjen Sohn" fei.

—
Sie ftrafenbe ©ered)tigteU ift burd) ein fßaar in einem

©orten ber SRoienftrafje gefunbener §anbfd)HIen mit

©tbraubfdjlüffeln, 17. 3“brbunbcrt, oertreten; ffleidpenf
J

oon gräulein ftätbe Süfing. Webrcre ©traf- unb

©adltmarfen be« 18. gabrbunbert«, eine ©cbofjquittung

oon 1743, $unbefteuerjcid)en oon 1862 unb 1894,

Jpelgolänbcr fiootfcnjeicben ufro. oerbonfen wir net-

fdjieboncn gütigen ©ebern.

Sa«
ffriegtwefen

pflegt intereffantc 9)creid)trungen oielfad) burtb bie

21u«baggerung nuferer glüjfc }u erbalten. 9ludj in

bieftm (Jahre würben un« au« ben $robutlengefd)äften

ber Herren tp. fiut)lmann unb 3»b«- üiitjnmann joldje

au*geboggertc ©affen gefcbenfl, barunter bie obere

$alftc eine« Sdjmerte« be« 13.— 14. gobrbunbert«

mit eingcfd)Iagener Warfe, Soldjmeffer unb £>elm=

partenfpitje be« 18. 3«brbunbert«. Sin in ber 9iäbe

ber erften gifdjerbuben gefunbener Sold) mit ein-

graoirten gotbiidjen Ornamenten be« 15. 3abrbunbrrt«

ift Dom ©afferbaubureau überwiefen. Wcbrere ©Übel,

fßiflolcn unb oerfibiebenc Uniformftüdc be« legten

Cbriftlieutcnant« ber Iübedifdjen Sürgergarbe finb bem

j

DRufeum oon ben Erben be« ,f>mn Senator Dr.

©. 91. fiulenfamp jum ©eftbenfe gemndjt worben.

I

Cinen franjöfifdjen Wilitairicbein Oon 1812 fdjentte

#err Kaufmann 2Jf. S. g. gürgen«.

Scntmäler be« fird)ti<hen lieben«

finb nur brei im
<

£erid)t«iabrc binjugefommen, baoon

jwei fleine 91nbad)t«bilbd)en (St. 'Jiepomuf unb ©t.

Slntoniu« oon fßabua), 19. 3aWunbcrt, unb ein

Sorgidfilb au« oerfilbtrtem unb oergolbetem Di effing

mit getriebener unb gepunjter gnfebrift, 1H. gubr-

bunbert, ohne Damen

?lud) bei ben Seutmälem be«

Unterrid)t«wefen«
bot fid) bie Sicrmrimiitg lebiglidj aui weitere 3“*

wenbuug oon fogeuannten Dierf-, Sttd, Stopf- unb

fRöbtbrit'Züdiftu bcfdjräntt, bie in ihrer ©efammtbeit

einen lebrrcidjcn Beitrag jur @ef<faid)te be« bieftgen

iwnbarbeitsunterriebt« geben, im Ginjelnen mcift oon

geringem funftgewcrblieben ©ertbe. tPou ben neu-

binjugefomnteiicu gehören brei ber Dritte be« 18. gabr-

bunbert« an, bie übrigen ftnb oon 1819, 1821, 1825,

1828, 1844, 1845 unb 18G4.

Deitblid) jugcfloffen finb im gabre 1895 bie

auf ba«

Srwcrb«wefen

bezüglichen ©egenftänbe, oorweg be« 3unftleben*. ®*
finb nicht lebiglicb in Üiibed bfrgeflcQte, aber boib

iaft au«fd)tie{jlid) auf biff<Be Serbältuific ftd) be-

jiebenbe Sachen, unb jWar ben einzelnen Vlemtent

ufw. nach in alpbabetifdjer Drbnuug berfelben wefent-

lieb fotgenbe:

Siüt lebet: 91u«l)ängefd)ilb ber ©efellen- Verberge

oom ehemaligen 9!mt«baufe, Warle«grube 15, 17. gai)r-

bunbert, angefauft.

triudjbinber: 91mt«labc, 16. 3<>bibunbrrt Sube,

mit 3nbalt, nämlid) jtljn 21mt«büdjern oom 16.— 19.

3abrbuubert, Strafbücbfe oom Anfang be« 17. 3«br-

bunbert« unb bem fd)on oben genannten Siegelfiempel

oon 1580; alle« in banfeii«wertber ©cife überwiefen

oon ben '3ud)binbermriftrrn bierfelbfi.

Sred)*ler; 21mt«labe oon 1734 mit jwei jauber

gearbeitelcn Seblüffeln, ©cfeDenbucb oon 1659— 1733
unb jroei ©itlfomm-gäbneben oom Snbt be« 17. 3abr-

bunbert«. Siefe Amt«fad)cn nebft jablrcidjen im ©e-
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werbe »er 'Worfbredpetcrci unb 'Jiunipenmadjerä er-

forberlitben fSanbwcrfigträtpen, au di fertigen Arbeiten .

fdienftc Stau (i. A. 23. Henning 2Bittwe, weldjer

unfere Sammlungen fipon jo mancpei ^cidjen tuDfjf-

iDodeubet Xpeitnabme unb Sörberung oerbanfen.

Gärtner: Sitidiauigejlatletcr üeprbrief, d.d.$e(m>

ftebt, ben 25. Scbaianuc- 1755, Jtnnbfdjaftibricf j

tBraunftpwcig, ben 22. ^jnnuar 1750, bcibe auige*

ftellt für Sriebr. Qprijt Sdjmibt au» .palbcrftabt,

übertoicjen oon Stau Stpinibt ffiittme.

ßnopfnabetmacper: Amtilabc oon 1052, worin

bae AintiRegri, Abbrutf ber Amt»rode unb eine panb-

fepriftlidje Aufjcidmuug über Amtigebränepe ber 'Jiabier, i

un« aüei gejdientt oon jpertn Siablrrmcifier ©. S. St. '-Bog.

Maler: Uunbjdiaftbbrief oon 1841.

•Maurer unb Stcinpauer: Stunbfdjattibriefc oon

1631, 1823, 1824. ©efdjente oon iierrn 3- 16-

SRcblin,

937 älter: ®iiil)lflein-40de bei 18. ^atjrtjuubert# I

mit betn lübedifdjen 23oupofjei<ben. tScjdier.f oon

$»errn (iopi. 2öpnmann.

Sattler- X'cprbricf unb ©efelfenbrief. 1848.

©ejd)enf oon tperrn 3- ®. ?3b Xpiebcmann.

Scptofjer Stubc:ijri)ilb in ©eRalt eine» grogcu

pöl{m;en2<pltificIimitnciigotpii(peiniD?aBWrrt,ca. 1830, I

angebtidi aui ber Amtiflube in t'übcd. Angetauft.

Sdjneibcr: ©rufse 3d)uciberfd)cerc mit einge»

flempeltem ©eftpaujeiepen ber Sd)iuiebe (alfo wot)l

ein 3d}micbe-©ejeUenitüd ?), 18.— 19. Saprpunbert.

Sebupmadjer: Steprbrirf d. d. 'Altona, 26. Sebruar

1664 für 3- $. Sauerader, oon biefem gefreut!.

Xifdjtcr: ßlciner Satjgobet oom Anfang bei

19. 3»brbunberti.

Xuipmadjer: ßiipfermarfe bei IS. 3°PrPunbcrti,
mit 3uf<priit: S(ignura) ber SBantmaler t. Siib.

(9t eu mann, Sbupjermiinjen 32911'!, ©cidjent oon

§errn Slaatiarcpionr Dr. £>ajic

»fimtncrlcute; Sunbfdjaftibrtef (1850) mit §ol{-

ftpmttaniirfit ber Stabt Sübed nadj ^ndjnuug oon

21. 2. XiRpbein. Jron filbeme 33iOtominf<pi(btr

(1839 unb 1843). 2ilpograppifcpe Abbildung bei

„4perberg«-2d)ilbei ber fremben 3*mTncrlcntc in ‘Berlin,

nadj ber (Erneuerung oom 25. 21pril 1841. ’

Unter ben mamPertei Heineren $anbmcrligcrätp-

jcpafieu, bie einem beftimmten bewerbe fiep nupt ju-

roeijen taffen, finb eine jtpöu in (Elfen gcfd)nittene

Steinpclmatrije bei 17. 3<>f>rpunbert» (©eftpenf oon

£>errn ©wppol{) unb ein Säge- ober Seilcnbogcn bti

10. 3al>rpunbcrt4, beffen Sliorberjcite in üifenfipnitt

bie Obeftalt eine» in bai CEiien beijjenbcn Xratpen

auftoeijt (©ejdjenf oon Stau <£. A 23. Henning 2Bittmc); -

oortrefftidje Arbeiten

Unter ben Tcnfmfileru bei

öerfeprtmefeni

Pilbcn neben einigen filteren Saprfdteinen unb einem

$reuj}if(pen Sdjiffimefjbrief oom Japre 1796 bie auf

2Jta§ unb ©eroiept fiep bejiepenben ©egenftfinbe bie

MeprpeiL (Ein groBtr gefepmiebeter 23agebal(en oon

1675 aui einem alten Solonialroaarengejipäflc, mit

eingcfeplagciter Starte, reipt Rep bem frpon uorpaubenen

an; einige (Einfapgcwitpte aui bem Anfänge biefei

3aprpunberti geigen burtp ipre Stempel, toie bai

@cwid)t ber SRacpbarRäbte autp picr Anwenbung im

£>anbe( gefunben pat. (Ein Mejjinggemitpt in Sorm
eine» flacpen feepifeitigen ^riimai, bai bie 5

jeigt unb 202 ©ramm wiegt, weift trog biefei auf

bie (Einpcit bei ftilogrammei pinbeutenben Sicrpfilt.

uiffei in bem $uctui ber 3afR auf bai 18. 3apr-

punbert pin. SBeldjem ©ewidjlifpfteme bai Stüd an-

gepört, ift nidjl flar.

Unter brn ©ofbwaagen trägt eine oon Jpcrrn

Cefonomieratp !Q. (Erfpojf geiepenfte, oom lEnbe bei

18. oaPrputibcrti, ben Slawen bei tSerjertigeri 3- (E-

23otRue in 2eip{ig, raelfper biiper in unferer Samm-
lung nitpt oertreten mar.

tf in ©rabirinftrument für SlüfRgteiten, oermutpliip

Qfjig, aui bem 18. 3aprpuribert, iepentte .(Krr Häuf-

mann Ab. $op. Xic Sammlung ber 2ängeuma|c

mürbe burdp einige tpeili in eingelegter .Ooljarbeit,

tpeiti in (Eifenfdjnitt oerjierle (Eilen, barunter eine

eiferne aui ber 3e<t um 1700, fotoie burd) einige

filtere 3oÜ|l4bc oermeprt.

Uujtpeinbar unb an 3abl gering ift ber Zugang
ju ben

Atünjen unb ®tebai(ieiu

Saft bureptoeg waren ei Heine Slupfcr- unb Silber-

miinjen lübedijcpen ©eprfigei unb aui 23raunfd)weig,

tpannooer, Snglanb, Xättemarl, Stpweben ufw., beten

3ntcreffe wefentiiep barin beftept, bajj Re bem ®e-

bürfniffe bei täglitpeu Mleinoerlebri bienftbar waren

unb jugleitp {eigen, wie abwetpilungireiep fic in

früperen 3cttcn geftaltet würben 3tli (Erjapjeiipen

für bai ftaatifeitig geprägte ©clb im Xageioerfcpr

famen neu piit{u {Wei 3>unuiarfen ber 1886— 1891

pierfetbft in Söetrieb gewefenen OTittp-ft'uranftalt bei

'ßoli{ei-Xpierar{te* 9i (Ebingcr, ferner einige Söicr*

märten epemaliger ©aftwirtpjepaften. (Eine Heine

3inn'3RebaiQc auf ben fttegierungiantiitt ftaifer 2BU-

pelmi II., bie in Srantfurt a. 33t. geprägt ift, fdjentte

j&err $oii{eiratp Dr. tjpap; bie Serwaltungibepfirbe

für ftäbtiiipe ©cmeinbeanftaltcn übcrwici eine oon

2auct in Stürnberg geprägte ®ron{c-2Rebaifle {ur Seier

bei fünf{igifiprigeu söeitepeni bei „Xeutjpen ^pfini;“

in Srantfurt a. 93? oom 3uprc 1895.
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Grfreulitg ift e®, bag in ixt 'Abtgeilung btt Xent*

mälcr be®

#äu®lid)tn Sebcn®
gum erften Wale mit bti btt ©ruppe Wobtlien
einet ^ujucitbung gebenlen tonnen, welche burd) legt*

Willige Verfügung un® ju Xljeil geworben ifl. Stau

Siaria Slugufte Rärner, geb. 3'nffen nämlich

bat in ihrem Xeftamente un(trem Stuirum eintn grogen

Söffet mit befonber® reichem nnb fdjönem Wcffing*

befchlage Dermad)!, ein norgügliche® ©eifpiel jener

Wäbel, in benen bi« in bie Witte nnftte® 3af)thnnbett®

hinein bet toftbare Meinenfd)ag fccroabrt ,u werben

pflegte, ben bie ©taut in bie ®(je brachte. Xer un®

Seemächte Söffet gehört brm Anfänge bc? 19. 3ahe-

hunbert® an. ©teieher 8**! entflammt ein angetaufter

ffianbfpiegel, bejfen gejehnigte Krönung bie Spur btt

SBieberermedung gothifchcr Sormen in ber Runft auf*

tocift. Sine mit geflanktem Wefftngblech betleibete

Schatulle, mit inlercffantem ©apiermuflcr im Jnnern

befiehl, gegen ba® 3®i)r 1800 hin, fchenftc bie SBittme

bt® Slugfchiffer« $>, SK. f>aa« hierielbft.

Sin Xaftl* unb Stücheugejdjirr ift manche«

neu Ijingugcfomnien; eine Wunbtaffe mit Ati fiept be®

Raufbergt® (jegt ffleibelplag) in üübed um 1820,

©ejehent non Sräulein ffiitt, geigt in Xufcggeichnung

auf bem ©läge nod) ba® groge ©umpengau® unb

nage bet 3acobitirchc ein {toljgau® mit mälfcger

Itaube (mögt ba® fogenanntc Stuglitt, ehemalige ©auer*

reegt? ©gl. SB. ©regmer, Mübtdijdbe tpäujentamen.

(S.*2l.) Mübed 1890 S. 76—77). ©ei bet ©erood*

ftänbigung be« 3i>’ngefcgirte® ift möglicgft barauf ge-

legen, bie Sammlung giejiger Slrbciten burd) §ingu*

fügen nod) nicht ober wenig sertretencr Watten gu

ergangen. So mürbe au® ©rioatbegg ein 3>nn>cQet

Pan 36 Gentimetcr Xurd)meffet angefauft, welcher

neben bem lübcdifcben ©cfdjaugtichen unb bet 3agre«<

gabt 1669 eine fegr feltcne, bisher nod) auf {einen

hifftgen Weiftcr gutreffenbe Slartc enthält; auch einen

fchlid)ten fleinen ©ecber unb ein Möfjelbort Don ben

beiben legten biefigen Weiftern Slbolpb SBilhelm Rripner,

weichet Don 1835—1883 arbeitete, unb oon Slbolf

£>eiboru, weichet noch fpätet fein ©efdjäft aufgab,

(outeten wir laufen. Sin ©ejeheuten erhielten wir 1

einen Xcdclfrug oon 1762, 'Arbeit be« (S^riftian

3od)im ©lagcmann (uon .'jertn 3- § iHumohr), eine
|

Suppenichale mit Xcdel, 'Arbeit be« Glau® ©onnewig
Don 1777, unb eine 1782 Don Glau® Ggtiftopger

©ubetl gearbeitete ©kjcbfdjale, burch tperru ©aul

Koggen (amp
;
$err Senator r>r. Slug übermittelte al«

©efcheut Don Stau Dr. Glata Xcnnig, geb ©o«fegl

in Xübitigen einen fogenannten Seltopf, ber Warte

nach gierfelbfi oon 3ogann Slnton Rupferfchmibt

(1763—1801) gearbeitet.

©on 3ntereffe ift eine SBafchfchale Don Wtjfiug*

btostge, bie freilich ohne jebe ©ergierung ifl, aber nach

ben Sunbumftdnben einer frühen 3t>* gu entflammen

fcheint. Sie warb Don ©rbeitem in einem tiefen

„©runnen," ber aber nach ber genaueren ©efdjreibung

eine Gloalenanlage gemefen gu fein fcheint, auf brm

©läge, wo jegt bie £erg*3«fu*Hir<he fteljt, in einer

liefe, angeblich „faft mit ber Xraue gleich," hob fenb

alfo minbegen® 10 SKeler tief, gufammen mit einem

Betntamme (Don bem noch gu fpredjen fein wirb) ge*

fuuben unb möchte wogt noch in* 14. 3®gfhunbert

gurüdreichen. Xa® ©runbftiid Kr. 4
, auf bem bie

Ruche jegt ftegt, war Don SUter® ger eine Xom*
gerrenlurie.

'Au® ber grogen 3®gl »on Rücgtiigeräthen ufw.,

welche unferer Sammlung wieberum gefdxnft ftnb,

unb für welche wir befonber® $errn .*p. ©egten®,

.pecni 3og«. ÜSgnmann, Siau Gapitain Kiemann

SBitltoe, tperrn X. tp. ©. Spenning unb bureg ©er*

mittelung be® fpervn ^auptlegrer ©angert fxtrn unb

Srau Sid in Düberbbocf gu Xante Derpflicgtet finb,

{oQen gier nur eingelne genannt werben: ein groger

gugeiferner ©rapeu mit ©ugmarfe, 16.—17. 3at)r*

gunbert, ein Sratenroft mit bregbarer Scheibe, Starte

II, 18.— 19. 3ahrgunbert, SBaffeleifen mit gergfömtigen

©latten, mehrere Speifeformen, eine Ocgfenaugen*

pfaunr oon Xbon u. 21. Gene geidmigte ©utterform

unb ein SBaffeleifen mit reich gefegnittenen ©latten

würben angetauft. Xiefe« SBaffeleifen itammt au®

©cgterjchlag, ©emeinbe Äurelaf, unb trägt bie Kamen
$an® nnb Xorocgea Mappe fowie bie 3agr*®iogl
1792. 3m Selbe ber eintn ©lalle ift ber lüberfifcge

Xoppelabltr, auf ber anberen bie breitgürmige ©urg
Hamburg® eingefcgtiitten. Solche Gijen werben jegt

figon fegr feiten; fie mürben früher Don Scgmieben

in ©ergeborf angefertigt unb bienten. Wie 3- ©rititf*

manu® Sügrcr bureg ba® {laniburgifcge Wujcunt für

Runft unb ©ewerbe S. 805 a. G. angiebt, in ben

©ierlanben gum ©adeu oon Rüchen um bie 'Aboent®geit.

Scglieglid) fei hier ein Weffergeft au« ©rongegug

angeführt, ba® ber erften §älftt be® 16. 3ah?gunbert®

gugerechnet werben barf unb hei ©aQaftfugle au®ge*

baggert würbe.

3m Dorigjägtigen Berichte tonnte t)infi<t)tlich ber

©ruppe ber

©eie uchtung®* unb SBärmeuorricg Jungen
gefagt werben, bag bie Mampen, befonber® bie Stanb*

lampen, fd)on eine giemlicge Ueberfccbt ber Gntwidelung

unb ber Sgfteme gegatteten, wa# gu unterer Sreube

auch »on mehreren Seiten mit Slncrlemtung au«ge>

fproegen worben ig. G® barf folche« hier wohl er*

Wähnt werben, ba bie au tünftlerifdj bebeutung®*

Dollen ©eifpielen uon Mampen nicht reiche ©ruppe

leicht wegen ber Ginjathgcit igrer äugtrtn Grfchtinung

Weniger in« Sluge fällt unb bie fdjiicbten, oom ©alte

•Öicrgu eine ©eilagt fowie; ©trganblnugcu brr ©iirgerftgaft am 14. Xejembcr 1896.
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Beilage )n U° 63 Ut £übedufd)en Blätter
»om 20. 35ejem6cr 1896.

BorWiegttib gebrauchten ©egenftänbe nicht (eiten über

bi« Ädjjel ober gar nicht angeieben werben. 3m 3of)re

1895 würbe bet (rrgänjtmg ber iteud)terformen be-

fonbere AnftnerlfamteU btt ben ilnfänjen jugewanbt,

hoch mangelt e« hier noch an manchen (Sattungen.

$utficbtlicb ber Stampen, geuerjeuge u(w. hoben (ich

wefentlich nur bie oerfchiebenen Spielarten oermehrt;

babtn gehört j. S. eine ben Stempel „Hamburger
ßetlampe" trogenbe flaepfagelförmige Stampe für frei-

brtunenbe (Hamme. (Erwähnt mag hi« ein Stidjtfchirm

fein au* bem Anfänge untere« 3 Qhrhunbert«, 28 Zenti-

meter hoch. (Sine in 3innguß angeführte weibliche

Statuette in antifer ©eroanbung hält mit ber rechten

$anb eine bie SJicbttüüe bilbenbe ®afe hoch, in ber

Sintm hot fie einen gefrümmten langen Stab, ber

oben einen (entrechten Seifen trügt, ber mit 3*»8 be<

fpannt ift unb in @oua<bematerei auf Rapier eine

Sorflanbfcßaft jeigt.

Anffaßenb gering ift ber 3u 8aTtB >n ber ©nippe

bei Meinen Utenfilien gemefen, inbem wefentlich

nur bie Spielarten ber ©elbbürfen reichhaltiger ber-

treten ftttb. ©ute Sticferei in bunter Seibe, ©latt-

flieh auf Ätla«, jeigt eine IBrieftafche um 1800, ein

©efeßent bon grau Z ®n«len SBittwe; hbchft eigen*

artig ifl eine wenig ültere ArbeitStafctje für Samen,
bie auf weißer Seibe in ©tariflich unb Application«-

ftiderei, unter .guhülfenahme bon Selieffticferei, welche

tunftboü au« farbiger Seibrngaje Sofen heegefteüt

hat, eine bon Sofen, Zbefwtiß, Springen ufw. um-
gebene golbene $arfe all $auptftüd, auf ber Sücffeite

aber !Roo«rofenfnofpen jeigt. Siefe bortrefftiche Arbeit

hat #err 3n|peftor Soffer gütigft jur Au«ftetlung im
»tufeum hergegeben. (Schluß folgt.)

^aubfammlungeu bei Armenanftalt.

®ie ©atibjammlungen für bie Armenanftalt ergaben

für bie legten 10 ©errcaltungSjobre

1886 JC 10056,69
1887 - 9486,47
1888 9 022,26
1889 - 8465,65
1890 7 973,58
1891 7 200,88
1892 6 707,14
1893 5963,70

3n ben sm Saßren bom 1. 3an.

1894 bi« 31. SSärj 1895 - 7 811,46

1. April 1895 bi« 31. ßftätj

1896 4 715,67

Sa« ift ein Ijüdjft befrembettbe« (Ergebniß für

eine fietig an Sinraotjnerjaht wachfenbe Stabt, bie

gewiß nicht mit Unrecht im Suf großer SBobltßätig-

!eit fleht Sicht fchwer aber ift«, bie Urjache jolchen

Siebergange« ber au« biefec Oueße fltefjenben (Sin-

nabme ber Armenanftalt ju jtnben. 2Bit fiübeder

geben gern, hoben« aber nicht jo reichlich, baß wir

auch ba gebeu faßten, wo wir nicht ficher fmb, baß

unftre ®aben wirtlich niithig finb. Sariiber aber

ift man fich im ©ublitum gerabe bei biefer Sammlung
burchau« nicht tlar, unb jmat au« bem einfachen

©runbe, weil bie Abrechnungen ber Armenanftalt

mährenb biefer 10 3abre, nimmt man ba« 3al)t

1892 au«, in bem nur ein Salbo oon runb

16 000 JC blieb, mit einem Salbo jdjließen , ber

nie unter 40000 JC beträgt, in etlichen gaßren

aber biefe Summe ganj bebeutenb überjehreitet unb

teine«weg« etwa in regelmäßigem Sücfgang be-

griffen ift.

Sa erhebt fich bodj ganj oon fetber bie (frage,

finb biefe §au*}ammtungen überhaupt niithig?

$inju tommt noch ein«. Sie Jtoften ber fpati«-

fammlungen betragen jährlich 750 JC. 3ft « nicht

ein ju große« fKißoerljältni«, wenn ba« öinfammeln

Bon 4715,67 , H 750 JC Unloften oerurfadjt?

Sarum fei ht'nnit an bie Armenanftalt bie

Sitte gerichtet: glaubt fie auf biefe fo ficßtlich im
Sücfgang begriffene Sammlung nicht betreßten ju

tännen, fo taffe fie etwa« barübet in« ©ublitum

bringen, wc«haib biefclbe troß be« großen Salbo«,

mit bem bie Armenanftalt abfcßließt, nätbig ifl.

Sem Sinfenber unb sicherlich manchem mit ihm
miß tu freilich ba« ©efte fcheinen, bie Sammlung
bortäufig ganj aufjuheben. Süßte bie Armenanftalt

fpäter in bie Sage tommen, auf berartige ®aben ber

(Einwohner üilbect« angewiefen ju fein, fo ift nicht

baran ju jweifeln, baß ein Aufruf an bie Bewohnet-

fdjaft ben erwünfeßten (Erfolg haben wirb, unb bann

bie Sammlungen ein ganj onbere« Stgcbni« hoben

werben al« jeßt. Unter ben Umftänben, unter

welchen bie Sammlung jeßt erfolgt, feßeint fie un-

haltbar. 080 .

ScrfammluMg ber ($emerbegefe((f$aft

am 12. Sooember 1896.

Slnwefenb 32 fSitglieber. (Borfißenber 3- A. ®-

©uffon.

I. (Eingegangen ein ©ebentblatt jur gnhrhunbert-

feier ber fitbogrnphie, joroie oerfeßiebene Sructfa^en.

II. ©ortrag be« 0errn Oberlehrer« Z. Schumann
über „Sübedifdje ©alt«- unb fflinberreime." ©olt«*
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unb ftinberrrimc finb ein uraltes Spradtgut btt

©ermatten, roelcfie bitje Keime burtf) i^rc ffianbt-

tungen über gan$ Guropa trugen. Wau fiabet fie

' habet überall ba r roo fich Sermonen angefiebelt haben.

9bte Gntftebung liegt jum leil 3al)rbunDertr, ja

3abrtaufenbe »eit jiiriid Sie entflammen »ie alle

^oefit ben fefttänjeit ju Güten bet ©öltet, 2Bort,

SBrifr unb ©efang »erben babei eng nerbunDen.

Als legte Ausläufer bieieS ißcaudjes finb bie

Turm unb Xanjreigen anjujeben. Wandlern un-

föeinbaren Cetfe liegt ein tiefet Sinn, meift bie

Bereitnntg bet alten beibnijefaen ©öfter ju ©runbt.

ARerbingS ift bieje löcbeutung inambmal jcf)»rr et-

tennbat, »eil bie Berfe einesteils oft arg serftQmmelt

finb, unb »ir anbererfeits manche AuSbrüde falfdj

aufjnfaffen geneigt finb. .fiirrjii ein Beijpiel oon

ben »eit oerbreiteten Siebern, »rlcfie bie ifinber fingen,

um ein Wnrienmürmcbcn ober einen Wailäfer jum
Auffliegen aufüufotbern.

„Sutot) nun buten

„Bring min tpeiiir 'n Stuten,

.Bringt! 2>u min vrine 'n Stuten nidi.

Büft Xu ot Bufoh nun baten nidi

’öuloU bebeutet bier nid)t bas, roas unfere Jtinber

unb roir mit ihnen barunter t,u Dcrffebett pflegen,

„bie Hub," fottbetn „bas Warieuroünttcbeii." Tiefes

Tierchen nun, glaubte mau, fei eine Jtinberjeele, unb

habet oerebrte man eö als heiliges Siet, »elc^eS in

jenem Serie gebeten »irb, frfjönc Satten für unfere

deinen Dom Stimmet berabjubritigen.

Tie gleiche Sebeutung haben bie Serje über ben

Waifäfer. xHudi bas bctaniue ©icgenlirb

,S<blaf, JtinWein, fd)laf,

•Sein Batet hütet bie Schaf.

„Xte Siuuer fhuttclt s Bäumelein,

.Xa füllt herab ein Xräumelein"

enthält in ben beibett legten {feilen eine Sitte, unb
j»at eine böitte an bie ©üttin tpulba um einen

febeinen Traum aus bent ^>immelreid)e. Ter Söulfs-

»ig aber bat biejen 'Hat, »abijcbemlicb »eil er ihn

gamiebt nerftanb, in bet oerjegiebenften Art nach

feinem ©ejebmad geänbert, B.

.Stau, ftmWien Man,

„Xin Böbber hält be Schau,

„Xin Blubber iS 'n Xammeltrin,

•Stab to unb lat bat Starren fin,“

Gin ebcufo betber .fnimor liegt in bent:

„Cija brummfuje.

„Xtoe SSeigrn in fjule!

„Sn up‘n Bät)n unb en anne (irb,

„(in lütt 3“n8 unb en lütt Xent.

„Saft bor be Blann trieb wnnnerttch bi »am.
„Wenn fo bet Steigen in' fiuuie gnanu “

Sin bübjcbev Sinn liegt and) in bem Spiellieb

|

ber Stinber

.Sieben Italic finb um unb bum.

.ttfle Stäbchen fehr'n fich um."

Wit ben jteben 3abren finb hier bie fieben

Äöiniermonate gemeint, unb baS Sieb brüdt ben

3ubel ber Hieinen barilber aus, bag ber ©intet oor-
:

über ift unb fie nun »ieber braufien im .freien fpielen

fön neu.

Wandte Sieber finb im Anfcftlufi an bie JfabrtS-

jeiten entfianbm, eon biefen finb meijtenS nur noch

bie Ofterlieber befannt, »eld>e fpmbolifd) bie "Aus-

treibung btS Teufels bebeuten.

An einer grafien Auswahl Don Grjäbl-. Xanj-,

Seit-, Säge-, ©itgen-, Saternenliebern , Troft nnb

KedDerfen, wie:

„SSetnc man nich. »eene man nich,

..3" De fHShr naht filümp, bu fühfi ft man nicht*

ober

,Xe» stopp hol tolt. be Jäot hol »arm,

Sla nuh to Deel hi in ben Xarm,

„Xe Kihterport mät apen flabn,

.Xenn tanu ae Xocter fpetjeem gabnl"

S
gte ber Krbner, bag »obt ein urtttüdjfiger, unge-

minfter, niemals aber ein lüfterner Sinn in ihnen

I liege, unb baß im fntereffe unjereö TeutfdjfumS

jeher »ünfiben müffe, biefe alten, echt beutfdien Sieber

erholt n ju feben.

Ter Borfigenbe iprad) bem Bortrageuben ben

Tanf ber Berjammlung für feinen launigen Bortrag

aus.

IIL Tifcblenneifter Scbmarg legt als Üieubeit oor

eine 8<bräiif$ange, ißreis M 6,75, ferner einen

5ud)Sj(b»anj unb Stidjjägc jum Ginfegen ins .jjteft,

; iPreiä M 5,—

.

Qum Scblng eutfpriebt bet Borfigenbe einer an

ihn ergangenen Söitte unb teilt mit, bnf, am frei tag

I

ben 20. UloDt ntber im Berliner £>of eine Sferfammlung

ftattfinbet, in »eldjer |>err Stabtnerorbneter ©olb-

jdjmibt aus töerlin über 3ntangSorganijation bes

^lanbncrfs jpredjfu »irb.

tt I c i n c Gijrouif.

333. ÄiHlitiinngra brr ^anbrlskammer.

Gingabe Des Sübeder TetaiOiften-BereiuS Dom
3. Tecembcr 1696 ridjlct an bie $anbelsfammcr bas

!

Grfudien, Dahin £u mitten, Dag fortan aud) Haufleute ju

|
Goncursocrroaftern ernannt werben, juv Begrünbung

i feines ©ejudfes führt ber tSerein an, bag in allen grofien

{lanbelSfiäbten, Hamburg, Berlin, Wagbehurg, oom

©eriebte fadileute ju GoncurSoermallern ernannt

j

»erben, ebenfo auch in Heineren AroDinfialfiäbten.

GS »erbe bamit anertanut, bag bie GomrurSorbnung
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nid»: nuc Ifachleutc julajfc, jonbcrn bag jogar juldjc

dor bujelbeu oerlangt werben. Wleichicitig giebt btt

Hierein bic Stamcn bicjiger Rauflcutc auf, welche fidj

btrcit erflärt haben, bas VI mt eint# ttuncuisucrwaltcr«

auf Antrag beb Soncursgcridjts gu übernehmen.

SJefchloffen Würbe, biefeii Antrag btint Senate ju

befürworten.

3n einem Stgteiben vorn 1. iccember 1896 er-

ftattet ber Sioifigenbe be« Ausfchuffe# jut Rörberung

bei fHhcin-Seier-Elbe-GanalS, Schagvcth itidjtenberg

in pannooer, 'üeriebt übet bie |ur Rörberung beb

Canal# getanen Schritte. Wleuhieitig igcilt ber

AuSfdmg mir, bag bie ihm ju obigem 3»«* bewillig-

ten Welbmitlel erfchöpft feien, unb erfucht bie .ftanbel#-

fommer, ben in frübtren labten angewiesenen betrag

oon VI 500 nochmals jafelbnr ju machen.

iPefchloffen würbe. jur Rörberung be« Unter-

nehmen# einen Seitrag Dan üft. 300 ju bewilligen.

Schreiben ber £>anbetttammer ju ÜHaini Dom
30. SJcuentber 1896 trägt an, welche Schritte uon

ber jjianPclStammer tn ber Angelegenheit ber Ein-

fteHung heilbarer bejte crlDÖrmter Wiiterwagen für ben

Xranbport froftempfinbliditr Wüter im Sinter injmijchen

unternommen unb welche Erfolge bamit erjielt friert.

Sefchfoffeu mürbe, ber |wnbel«fammtr miljutgeilen.

bag uon ber giefigen Sabnbirection unter gemiffen

Vcbingungen Eilgüter uon üübeef nadj Hamburg unb

uon bort nach Üübed, jomie uon gier nach Berlin in

bcu Sintermonalen am Rreitag jeber Suche in er-

wärmten Sagenräumen befdrbert werben finb. - Auf
bie in biefer Angelegenheit im Januar 1896 bei 65
tpanbcleoorfiänben gehaltene Umfrage finb 30 Ant-

tuortfchreibrn ringegangen $irrnad) begeht in 7

Stabten biefe Einrichtung, toährenb fic in 1 1 Stählen

bereits beftanben hat. aber toegen geringer Senugung
witber aufgehoben ift. Weitert 19 yaiiDelsoorftänbc

haben berichtet, bag bei ihnen Derartige Einrichtungen

bisher nicht getroffen finb !8on biejen erllärteu jicg

8 mit bem süorgehen ber .'patibtlifammcr rinuerftan-

ben unb bereit. Schütte auf Einteilung Den geijeijlen

Wittrimagnt in ben Sintermonatrn $u thun. Sion

4 jianbelSDorflänbrn luu-be mitgetheilt, bag in ihren

iöejirtcn ein Sebürfnig für eine berartige Einrichtung

nicht uoriige unb fic beshalb oon einem bezüglichen

Anträge oblägen. — Sie $anbel#(ammer habe unter

biefen Umftänben uou weiteren Schritten in Diejet

Angelegenheit abgefeheu.

fiierju wutbc noch mitgetheilt, bag bie biejige

Eifenbahn-Xirection, weil bie Einrichtung bisher hier

nicht benagt worben, in biejent Sinter bauen abge-

jehtn habe, regelmägig einen geheilten Sagen einmal

in ber Sod)c ecnjufteUcn. Sie werbe in 3utunft

nur bann einen folchen Sagen fahren laffen, wenn
ein beftimmter Antrag oorliegt.

Xogegen gebenft bic Xireetion trog ber im Sinter

1896/96 gemachten nicht eben günfligen Erfahrungen

im Einuernchmcn mit ber f. Gi'eiifcühr • Xirectic-n in

Altona im laufenben Sinter ben Scrfud} ber 58t-

fötberung frofiempfinblidjcr Wüter in e; wärmten Sagen-

räumen oon hier nach Serlin ju wicbevhrten. Xem-
gemäß werben, ioweit ein Sebarf Uctljanbctt ift, in ber

3eit uom 1 Xcjember 1896 bi# Enbe Retruar 1897

an febem Rreitag jur Sciörberung uon Eilflüdgut-

S

fenbungen ftoftempgnblichcr Wüter tpciiwagen Don hier

nach Serlin abgclaffen werben, gut Abfertigung uon

Sagtnlabmu.en in g-heijirn Sagen nach onberen

Stationen als Serlin bebarf e# bortjeriger Serftänbigung

jwijchen brr Xireetion unb ben bctheiligten Serroal-

|

tungen.

Sorgelegt würbe ber Entwurf eine# Soraitfchlagf«

|
ber Einnahmen unb Ausgaben ber Uaufmamtfchaft

für bas jalw 1897 mit ben Ertäutcruugcn feiten#

i
be# Eaffcn Ausjdjuffe« unb ber anberett AuSfthüffe.

Xer Entwurf nebft beu Ec läuterungeu mürbe unter

Sornahme einiger Aenberuugen genehmigt.

Sejdjlofien würbe, eine Setjammlung ber Rauf-

mannfehaft auf Rreitag ben 18. Xcccmber 1896

Sormittag# 10 Uhr in ber Sflrfe aniubciaumen unb

auf bie XagcScrbnung ju fegen

1. ®oran|d)Uig ber Einnahmen uttb Ausgaben ber

Raufmaunfcbaft für Da# Jahr 1897.

2. Saht eine# SRcuifot# ber Jahresabrechnungen

für 1896 uub 1897.

Xer iweite SteQoertretrr be# 'ßräfr#, £>. S.

|

Rehling, berichtet, bag oor Rnrjcm bas Somit# für

ben '8au einer Eifenlabn jtui'cfirn Segeberg unb

Öübed uon Sieuent lufr.mmcngctreten fei. Jn Antag

bes beoorftebenben Abfdtluffel ber H!erhanblungen

über bcu Umbau bejtu. Die Verlegung be# %tahnbofe#

hier habe ba# Somit# ben ÜHiniftrr ber Bffentlicben

Arbeiten, Xhieien, baraui aufmerf’ant gemacht, bag bann

bie Einführung bet in Siebe ftebenbrn Sittie möglich

fein werbe, unb ben fDlinifter erfud)t, nunmehr biefem

^rojectc näher ju treten 3« einer am 7. Xccencber

uon bem SJiinifier gewährten Aubienj ^abc berfelbt

ba# Somit# amädtiiit, ftch mit einem Anträge auf

SJornahme be# SfiioeQcmcutS feiten# be# SJlinifteriuni#

an ben Sölinifter ju toenben unb biefer 'Antrag werbe

in bititn lagen abgthtn. Xer ©iniftcr habe auch in

Aubfidtt gcfleflt, bag er mit bem Senat wegen ber

(frage ber Einmünbung ber 'l'afjn hier unb bahin

Wehövigc# in Üirrljaublung treten werbe

fRunbfchreibeu be# 3} oiftgrnbeii bes Xcutfchen 'Jlauti-

fd)en SBerciit#, Sartori in Riet, uom 5. Xecrmber
: 1896 macht ÜRittheituugen über ba# Sigualwefcn

unb über bic Prüfung ber Schiffer unb Steuerleute

;
in ben Wejcgcn über bie Sirbeiftürmc, fowic über

bic Jatbenbliubhcit ber Seeleute. Jeritei wirb et-
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fudjt, etwaige JBünfdie jur Xagcäorbnung bcm S3or-

ggenben jugchen ju taffen.

söcjthloOcn würbe. Ca* fRutibjehretben bei ben Wit-

gliebern ber |>anbet*fammer in Umlauf ju fegen.

SJadj einer Wittheihing beb f. Xelegraphen-ifimte«

Werben bie telegraphifdjcn <£i#berid)te, Cie bibper ohne

Pcrgütung geliefert würben, in 3ufnnft nur noch

gegen eine (Sebülir für ben »oflgänbigen Si«bericf|t

ber Xrutfdjeii Off- aber Slorbfeefüfte gefanbt werben.

©efehlogen würbe, ben noQftänbigen Sibbetidjt ju

hejiehen unb bie Vergütung ju johlen

334. (Ein nrnrr fEisbrrthrr-Danipfer.

Xauipfcr Stegir, ßapt. Jünger non £>elfingfor*, ifi

ccm Sbrifliania tommeub Sonnobenb ben 12. Xecemher

auf feiner erften Sieije in unfern .&afen eingetaufen.

Xer Xampfer, in Stjriftiania au« Stabt befonber* ftarf

gebaut, ift beftimmt, bie äsJinterjehiffabrt jwijchen gier

unb bem faft immer eibfreieu gnnifegen $afen £mngö
aufrecht ju erbalten. Schon feit einer fReitjc »on

fahren ift biefe iüinterfdjiffaljrt Don gier au« regel-

mäßig betrieben worben, mtb jwar finb

in 1892/93 . . . . . . . 6 Rohrten

in 1893/94 . . . . ... 10 *

in 1894/95 . . . . ... 10
in 1895/96 . . . . ... 23

gemacht wotben. Xie ftarte Steigerung ber Wahrten

tm legten Seniler lägt {ich burch bie mitbe Witterung

erftären, aber fle jeigt auch Ca« bringeube (Bcbürfnig

für Slufreehterbattung ber 'üinterjabrt bei ungünftigeren
.

SSittcrungeoerbälmiffen, Wenn Wir nicht einen großen

Utpeil bc« ©erlebt« an Kopenhagen »edieren motten,

»on wo auch mit ftarten Xampfern bie ÜSinteroerbin-

bung mit $iangö gepflegt wirb.

3n richtiger SSiirbigung biefer 'öerbäliniffc haben

fith unter ber Rührung ber fxlgngfor« Xampjfebiff*-

Stciien-öefeUfdjait eine Weibe finnijdjer unb bieftscr

Sntereffcnten jujamnieugejunben, um ba« Kapital

jum Stau biefe« prächtigen Sdjiffe« aufjubringen.

Jpenn Konful (üuitao faulig in tpetfingfor«, einem

geborenen Sübedcr, unb ben Sperren piebl & Rehling

hier gebührt ba* Sierbienft, ba« Jnteieüt für bie«

neue, für bie Sntwidlung unfere« jpaubel« wichtige

Unternehmen geweift unb e« jur 2 hat haben reifen

ju taffen. SBcr Reugc gewefen ift, Wie £ierr Konful

faulig »on Anfang an feine ganje Xhatlraft unb

feinen Sinftug angewanbt hat, um ben Plan nicht

nur jur ?tu«führung ju bringen, jonbern wie er auch

beim Abfdjlug ber ©aucontracte unb ber Ucbertuachung

be« (Baue« feine Strafte in ben Xieng biefer Sache

gegellt hat, ber wirb c« bem tüchtigen Wanne nach*

fühlen, mit welchem Stotj unb mit welcher Rrenbe

er bie eifte Rührt »on Khuftiania hierher mitgemacht

hat, unb bag er freubig unb bewegt feine Sübedcr

Rreunbc am Sonntag Wittag auf bem Schiffe Will-

fommen hieß.

Xie ffiintcrfahrt in ber Cgfee ig fein Sergnügen;

e« gehören wetterfege, gnrmerprobte, fühne Wänncr
baju, g< burchjuführen. Kapt. Stbnger ig ber be>

währte Wann bafür, ber rrnft im Xieng, heiter im
Sehen ein gerne gefehener Wann hüben unb brübeu

feine Wifgon fdion erfüllen wirb. JBir wollen ihm
begen ttrfolg wünfihen für geh unb für ba« fdjöne

Schig, ba« feiner Rührung anoertraut warb.

348.

335. (Eine ßrmrrltnttg tnr Jmpffragt.

Xie Sübeder Blätter Dürften wobt fautn ber

geeignete Plag fein, um ba* Rür unb SSibet in ber

3ntpffrage ju befptechen, Junta! ba« SBort ,,3wang«*

impfung" tängg ju einem SchtagWort unb Partei-

programm geworben ig etwa wie SBimetaDUmu«, So*

jialiämu« unb bergt. Xinge, über welche geh nur fotdje

ju oerftänbigen pflegen, Die »on »ornherein ein iperj

unb eine Seele g»b. ’Jiiemat* überjeugt babei ein

(Segnet ben anbem; benn etttweber wirb an bie

Sache fdton mit »orgefagten Weinungen htrangetreten,

»on benen natürlich au* prinjip feiner abgeht, ober

e« Wirb mit (Begriffen gelämpft, bei benen Xant
ihrer Uuftarheit unb Unbcftimmtheit ein Rebet geh

etwa« anbere« oaritcQt, ober e« gegen galt bet

(Begriffe geh überhaupt nur leere Sorte ein, mit

benen geh bann herrlich greifen lägt. 3» ben legieren

bürften bie in ber oorigen 'Jiummer jitirten fiuJfügrun*

gen bc* Xt. ffialfer gehören, bie freilich jebem Saien al*

Die gdjerfte SBabrbcit imponiren werben. 3 11 SSirf*

tichfcit emhalten ge miitbegen« fünf über cinanber

gebaute (Behauptungen, »on benen feine cinjige at«

richtig bewiefen werben fann. ffioju audj? Xtr
3ubc Wirb ja bodi »erbrannt!

3wed biefer 3c 'I,n ig, aQe Diejenigen, bie geh

für bie 3"tpfirage interefgren, auf eiue Xenffdjrijt*)

binju weifen, bie jüngg barüber »om taiferiiehen ©e-

funbheitöamte in allgemein oergänblichcr ÜJeife »er*

öffenclicht würbe. Rn möglichit objectioer XarfleQung

giebt fie fo oicl gd)ere« Waterial, bag jeher geh banach

eine eigene Weiuung bitben fault.

Nebenbei fei bemerft, bag ba* Waterial ber jog.

3mpfgrgner recht oft auf fetjr Schwachen Rügen geht;

fo würben j. SB »or einigen Ra!jrcn bie »du allen

Rmpfgcgnern al« abfolutcr (öewei« gegen bie 'Jiüg-

lidtfeit ber 3mPfung ftet« in erger Sinie angeführten

Rmpfliftcn Ce« Xr. Steller »on einer eigen« baju nieber*

gefegten prüfung«fommifgon al* birecte Rä l i ch u n

g

etwiefen. 6* fdjeint, al* ob manche Rragen einer

leiben(d)aft«lofen Prüfung nicht jugänglidj finb. 3»
biefen gehört leibcr auch bie Rmpffrage. 25

•; SBlaiittn unb Sdiugpotfeninipfung. Xenlidjriit jur

'Keurti)etlung be« 'Hupen.' be« Rmpfgefepe« unb jur JPnr-

bigung bet Dagegen gerichteten Angriffe (Berlin. 3 Sprin-

ger 192 S. $rei* SO 4
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336. Sit tfjäafrr an irr iHiililcnbriiikr.

Beim SRücf&ltdf auf »ergangene 3(’ tfn müffen ja

alle biejrnigen, bie toirllid) mit ®xnft unb (Sifrr bie

gtfdjichtHchc lintttndrlutig unfercr Stabt Perfolgtn, non

bem öfjüi)! aufrichtiger Xanfbarlcit fid) butdjbruigen

für bat, toa# mir alt bat irrte unfercr SRätcr be-

trachten fännen: bie gange Anlage ber Stabt, bie Brt

ihrer allmählichen Sntmidelung unb ihren Ifmftlcrtidicn

Sdjmucf. Sladjfolgenbe ©eidjlcdiier haben eigentlich

immer nur »eiter gu bauen brauchen nach bem nr-

fprüngtidirn $(an, fic haben nur Vütgerourbenet in

hiftorifchent Sinne gu erneuern unb ben lünfllerifchcn

Sdjmud gu erhalten nätljig gehabt Xat ift auch

gefdjehen, je nach beit Mitteln, bie bagu gu @ebote

flanben, unb baher ift tn ben lebten 30 fahren mehr

gefdjehen alt in ben Doraufgcgangenen 60 3 clbren,

bie in jeber fiiiijidjt mahl gu ben trübften 3e'ten

unjerer ©ejdiidjte gehörnt.

Sie weit ffleinmuth unb 3aghaftigleit bie ©e-

müther beherrfchte, fanu man aud) an bem Stanbe

ber fläuferpreije ermeffen, gu benen bie nun eben

Bom Staat ermorbenen jpäufer an ber Sühlenbrüde

ein Beifptel geben; bat flau« .Ni 5 an ber Sütjlen-

brüdc, bit ieyt Sri. ©ejfoled gehörenb, bat jebt mit

Jt 100 000 ermorben ift, roarb Borbem 1843

öffentlich im Schütting Berfauft gu 6t. p 14 000
gleich

M 16 800 an f> C. BdjiHet, 1817 im gerichtlichen

©erlauf ergielte et 6t. £ 9000 gleich

Jt 10 800, Käuferin mar ©roc. Bon 6uert.

Xat flau* .Ni l an ber Sühlenbrüde, bitljer

©me. 6oroaltfh gehörenb, bat jejgt mit

Jt 24 000 ermorben ift, toarb 1877 oon ber je|jcgen

Be[i(}erin getauft gu

Jt 12 720, 1814 aber im gerichtlichen Aufgebot gu

Jt 6960 ober 6t. £ 3800. Xat flaut an ber

Sauer .Ni 37, bitlang bem Sentier 'Jleumann gehörig,

jejt mit Jt 40 000 ermorben, mar ehemalt Bmtt-

motjnung bet Sühlenthor • cJöHncrt; et mürbe nach

bem lobe bet fjößnert ©. Beljnie 1821 Öffentlich

im Schütting oeitauft. Xer Haufprcit mar nicht gu

ermitteln, nadj Sajjgabt ber oben genannten greife

tann man aber ben ergielten ©reit autredjnen.

Bud) hier hat m e an allen brei anberen Xboren

in bem itleinmuth ber bamaligen 3f' t ber Staat

©runbftüde gu Spottpreifen oertauft, bie er jejjt gu

oerhältntBmäBig hohen $reiien micberermcrben muß.

3n biejem gallc hal ber Senat mit bantbar an-

guertennenber SdjncDigteit ben richtigen Bugenblid

erjagte, in bem getabe bie beiben fiauptgrunbftiide

bitponibel waren; unb er hat jo uorgebeugt, bajj

nicht fpäler gröbere Opfer hätten gebracht merben

müffen, um bie nötige Segutirung ber Strafjtnfludjt

bort gu erreichen. Xie Vorgänge am Burgthor

mahnten auch gu fchnedem fmrtbeln; mir hätten jonft

hier bie gleichen Srfahrungen gemacht, roic mir fie

bort gu beflagea haben. 34.

337. fötal nnb Btrmifdjtt ttotijra.

— Buf ©rnnb bet § 2 bet mit bem 1. 3anuar
1897 in Kraft tretenben SBärfengefejjei oom 22. 3unt

1896 hat ber Senat bei ber ©Stic gu 2übed fint

Senator Xr. geling gum Staattlommiffar befteDt.

— Bm 12. bt. Stt. hat ber Senat gu bürger*

liehen Xeputirten bei ben Steuerjdjähunjtfommifftonen

enoählt be.gm. mieberuin erwählt:

für bie Stabt (Sfibfeite), an Stelle bet abtretenben

Jpm. 3- 5- ©olbcmann, firn. B. fi. ©.
Benlhicn;

für bie Stabt (Sorbfeite) ben abtretenben firn. 3-

6. 3 h. Bubrmann;

für bie Borftabt St. 3l,rßerl - an Stelle bei ab*

tretenben firn. f>- oon ©roden, firn. 3. B.

Bernftein;

für bie Borftabt St. ©ertrub, an SteQe bet ab*

tretenben firn. 6h- f>. ©etit, firn. f>. Sieoert;

für bie Borftabt St. fioveng, an Stelle bet ab*

tretenben fjrn. 6. 3 Knaufe, $rn. ®. ®. Xh-

0. Sielen^;

für ben Burgthor- unb Xraocmünber • Uanbbegirf

ben abtretenben §rn.
f). g. fjilbebranbt gu

Brobten;

für ben Sühtentfjor-Üanbbcgirt ben abtretenben firn.

3- fl. 6. Krüger gu 6rontforbe.

genier gu bürgerlichen Xeputirten bei ben Sdjäbungt*

fommiffionen für bie ©rmittclung bet 'Jiußimgtroerthet

brr ©runbftüde unb ©ebäube:

für bie Stabt (Sarien-Onartier), an Stelle bet

abtretenben firn. 6. 6 6. fjeibenreidj, firn, ffl.

6hr. 6umic;

für bie Stabt (3alobi-Ouartier), an Stelle bet ab-

tretenben firn. 6 B. Siemtfen, firn. 3- 3- B.

Sudan

;

für Oie Borftabt St. ©ertrub, an Stelle bet ab-

tretenben firn. 3- 3- Burmefter, firn. ©. 3-

g. Sparfuhl;

für bie Borftabt St. 3»rsen, an Stelle bet ab-

tretenben firn. 2. ©. B. f'inbberg. firn. f). 6hr.

3- »nabjobann,

für bie Borftabt St. foreug, an Stelle bet ab-

tretenben §rn. Jp. 2. Xhiel, firn. 81. g. ffl.

gromm.

Xet abtretenbe bürgerliche Xeputirle bei ber

©afitrlöiungtfommiffion tSüblfrtthor-2ant>bcgirf) fir.

g. 6. fnltnert gu 6rummeffe ift gum bürgerlichen

Xeputirten micber ermäblt.

Xen Blibrnd einet eingegangenen Brtitett »3Bt Beachtung'

müjfen mir abletjnen.

Xet ©cituachtofeftet megeu erjeheint Bie näcbfte

Bummer bercict am greitag ben 25. Xejembrt 1696.
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• « ? c i 0 e« hb-v

für

für

für

^Bernhöft& Wildem
Fischergrube 69/73

Fernsprecher 139,

nmpfehlen für den Hausbrand:

Stückkohlen,

3fach ges. Nusskohlen,

3fach ges. Anthracit-Nusskohlen,

Würfelcokes (Hartcokes),
in verschiedenen Korngrössen,

Bascokes

der hiesigen Gasanstalten,

Braunkohlen-Briketts,

böhm. Braunkohlen,

buchen Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Holz in allen Sorten,
Alks in nur Ia. QualitAten, zu den billigsten Preisen,

frei ins Hau» geliefert.

Deecke & Boldemann,
oCftf 3Sa 6 mftra»j( 1$ ^SftBfCß, oätrt 8SaÄmfli«)j* iS,

ftciiip tcdjflfUe y x‘. 4.

tnüfftMc» fl<4 jur Uefeetnoijrac een Setfidirrungttt

für Me (Eontmtrcifll-Union, ^cncmvfidjcnmgS-

©efellfr^aft in Sonboti,

gc.-jen ijcueregefatir.

Mt ijeluctia iu $t. «Rallen,

brn ururu Sd)n>ei;trifd)tn t’loub ia

ttlinterttjar unb

bit ßofeler <rransport-i«rrftdifrnngs-®e-

rellfdioft in ßofcl

flfflrn Sffflfia^r.

für bit ^djuitiitr. llnfaliutrfidftrnngs-ArtitB-

gtfcüfdiflft in ttlinttriljur

Unfälle ollec Hrl,

bfionbf«

:

l^eifntnfaffnerfidjerutig.

^ ^Vlincen
5 ’ Stahlwaaren

:

Vorzüglichste Schneidefähigkeit, formvollendet;

M 1 1 GewAUr> —

—

Hauptniederlaire : IPiedrieh Temehau.
Optische Waaren. — Versilberte Waaren.

Zu tVeihnachtHeinkänfen empfehle mein reichhaltiges Lnger in

Toilette-Artikeln:

Heberollen, Raieagaralturen, ToüeUennewseairee, Kammgarmtnrea,

sar Echt Schildpatt-Btlrsten - Garnituren, -Kamme, -Pfeile.

Brenngarnituren in den elegantesten Aufmachungen, Brennlampen.
üfc Zeug- u. Haarbürsten, Kämme, Spiegel, Toilettegarnituren. >j'-

Föinst« frartzöaiachft Seifen. Parföreas etc. in den elegantesten Auf-

machungen, sowie auch einzelne Stöcke und Flaschen.

ÜBST" Eau de Cologne. Oegenöber dem Jfilithplalz n. 1711 za Fabrikpreisen.

Christbaumschmuck in grösster Auswahl, das Neueste u. Schönste.

Photographische Apparate und Bedarfsartikel.

Henning von Minden,
LÜBECK, Breitestmse 59.

Ich bitte freundlichst um einen Besuch meiner Weihnachts-Ausstellung.

&
*-
*-
Hk-

Hk-

Hk-

jjr.r

Nk-

*
Hk-

Hk-

*-
*
r^.

Hik-

Hk-

Hk-

Nähmaschinen ^tÄsT*“
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Trinke vom Fass!

Fernsprecher 519.

Wir empfehlen:

Lück'sches Bier, hell und dunkel.

Münchener Hacker, Spaten und Kindl.

Erlanger Henninger, hell und dunkel.

Echt Pilsener Bier.

ElbschlossTafel-,Pilsener-u.Märzenbier
au« 5 und IO Liter Automaten.

J« h*r faapttnrnljaUit

®
Sionticri5bit tlunfl

®tontag tmb Doniwrttas am 8 */»m 10',<, Uhr

3ngenb<s6tci(uitg A.
(ttiiatra Dt,i 12 rsatirt)

Sienltag unb greitog cra 6 —8U$i.
3»9 t»hfl6tfilnBa B.
{Sftstfu nKtrv 12 Sahtrn)

fHottlog nab $onner<tag Don 5 bi«

7 ttfyr.

«irmilbungttt »ä^cttlb btr Übungen erbeten

Heinrich Diestel
gegründet 1 850

empfiehlt für den Hausbedarf:
n p| hier gebrochen und in jeder g*.

bäS-uOKBS, wüimciitfu Körnung gruufrei
-- r geliefert.

Besonders empfehlenswert!!:

Kleincokes
für Dauerbrand- und Irische Oefea.

Specielle Marke.

Hart-Cokes, westfälische, aus ersten Zöchen

Buchen-, Birken-, Erlen-, Tannen-,

RrOnnhnl7 in Klobf,n
.
neeÄgt oder r.erkleiuert

Dl Oll II IIU l£, mittelst meiner DsmpfBäeen und
Spaltmsschinen,

. i . Kohlen, deutsche und

An tnraci t- «*"“*.£

^

r

ll
^™ ung

Marke „Trene“ uns reiser

Ri1
1 If Die Braunkohle — ohne Beimischung

Ul InDlO, — gepresst; sngenehmes,
reinllehesHelimatertal

Alle sonstigen

Brennmaterialien lu nur heuten Qualitäten.

' Alle Wttarcn lagern im Trocknen
und kommen «tetn trocken zur Ablieferung*

Comptoir:
l.*gcrplSt*o,

utkleuttr. er.
Holl- a. Kohlenlager; Cokeslager:

Mttfctfftxt»s*e ilt. WtUhalhl «iM

c^Tr*4. " >’«• »« b" »»

Cvketwprk : ö2(.

396 bti 23»

W «1er Drehbrücke.

lUUcbnrg 1

"

\TtT^rWf

EnfiL Porter ifl Mo Ale,
direkt berogeu :«wi den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

.

S. Allsopp & Sons
(

LoiJ<lon

Imperial Stout ft 40 pr. FL, i Du. Fl.M 4,50

Double brownStout 35 . • * l • • • 3,90

Pale AI« . 40 . • i • - 4,50
empfiehlt in vorzüglicher Abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Feraprecfetr Mr. 182. Obertrave 4.

Niederlage) bei: Johs. 0« Geffcken, atonguruio 14*
' '

j 1 ' r~"
~

i

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II, JDre/alf.
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Friede. Matz
«rrtlrilr. tri 31. 3uebt 14 £Übtdl «crttcftr. bri 31. 3utbi 14

J. F. JÄGER, Lübeck,
— !?ifd)fhrafte »I.—

tt. §**fifdT£
in reifer Stu*roa&t.

deßenbe Jammer unö -nreßfe.

Jftifd) gefod)te 91otb» uns Cftfeetrabben.

Telrfctjon Üh. 448.

Sptiialgcfchäft für

®fBI)ttl)C jcber ärt
—= (iifd)bedien =—

^artierßn mit gubetyivr

Linoleum.

I>rüfet Alles und behaltet das Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Baumann. Büxterthor Allde 20.

tieltraachsmoBter 84196. 40621 Deatwches Keichapatent a.

Xnr bei dem Bier-Miphon laust lieh die tadellose Heinigung derselben voa
Publicum rontrnllirenl

Jeder Kaf lat plombirl und wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferant frei llana:

Hansa Tafel-Bier (Pilsener) pr. Krag 5 Liter Jt 1,60. I Hansa Münchener Brün . . per K rar 0 Liter jK 1,60.

do. Lager-Bier .... • 5 • • 1,60.
|

Münchener Psehorr-Brüm . . • 6 • • 2,76.

Mit Hansa-Bier gefüllte Krüge sind vorrtttbig im Wintergarten, Fleiechhaueratraaee 13.

• Pmhorr-Brün • • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienotranee 3.

Bestellnngen werden entgegengenommen bei Herrn L. Peters NachBg. Breiteatr. No. 76,

bei Herrn Cowalsk), Klingenberg und bei Herrn U. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck. 1*96. A. Banmann.

Genuine CaloRic PuHch
Allein acht. Genussoetrank (.Ranges.

Ueherall höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v.Freidenfelt Iletailvcrkanl bei II. Drefalt.

Photographische Apparate,

Operngucker, Reiseperspective,

Stereoscopenapparate

empfiehlt in grosser Auswahl das

Spcciui - CleNcliüft

von Julius Krause, a.

3)rud unb Serlng non $. <8. fflagigen*. Ikranltuortlidjrr Slebacttur: Sr. Otto $offnunm in ilübed.
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:

©CKUi^ait jut iJeic'rberurtg flemecnnülfijjt't Jlfätiflleit. —
XII Berief)! bei SRujctirw Cübcdijd)rr Jtun|t> unt> Suitier

gchbicbte über ba4 3°br 189«. (Schluß;- — XIII.

^jlltcelicrid)! brt gemeinmtteigen BaiwereinS iür ba* 3oljr

1895. — XIV. Bericht über bif ^lanbeUfdiuIj von Dfttni

1895 bi« Cfltra 1896. ~ IjauSiammlutigen ber ttrmen-

anftalt. — Siebe bcS £>mn 3>t. @crß jur 3ufHinot>cIIe,

gehalten tm 9tcid)4tngc am 14. Jceember 1896. — Ser-

fcmmlung bet OSeroerbegefeilfcfiaft om 96. Sooember 1896.
- «leine a^ronit 338-341.

©rffUfdjaft «

jur ßtförbcrnng gemcinnötjiger <II)ätigiieü.

0ortrag6iibcnb
Dirullag öeu 5. Januar IS97 7 '2Aßt.

2Sat)l eines BorfteberS bec Sammlung Don @e»

mälben, ftupierftidjen unb ÖnpSabgüffcn an SteQe BcS

Dcrrn Baubireltor Sdjwiening.

Bortrag Des Derrn Baitrbirettor Stillet: „Birne-

laQiSmuS."

Herein üon Ilunftfrcunbcn.

Botttag
beS i'frrn ^roiefforS Dt. Don Du btt auS Jptibelberg

am SRittmoih, b. 6. Januar 1897,
abenbs 7 Ut)r.

Int gtoüen ®orlr«g4(aate:

Karl .pumann, bet iöicbcrentbedcr BcrgamonS.
Sin Kapitel bcutidjec Arbeit in ftleinafieu.

Aüe orbentlicben unb auBerorbcntlieben SRitglicber

bet öcicüiebait werben jn bem Bortrage etgebenft

eingelaben.

91ad) bem Bortrage finbet im Bitberfaale ein

Abenbeffcn jtatt. Der UnterfcbriftSbogen liegt für

bie orbcntlidjcn ÜRitgliebet bet CSttfcQfdbaft bei bem

§au8mei[ter au«.

Httufeum.
1. Wtibnadjtstag nn> llrujalirBlag oon 11—2 Uhr

geoffnri,

Donntrßag >. 81 . Der. grfdjlolTtn.

R.-A. Dienstag d. 29. Dezember 8 V* Uhr.

©cfcllftljaft

jur öef&rberuitg gemcinn&^iger £ljäti$feit.

3Die am 22. Dcgember abgehaltcne otbentlicbe

BerathnngSoerfammlung bet Oejellj^aft bolle eine

umfangreiche Dagesorbnung ju ctlebigen. 3unäcbft
ftanben jwei Einträge beS SKufeumSoerroaltiingS-

AuSfcbujjeS auf Anlauf bet Oscar Borcbcrt jeben

Sammlung jttm ßreije non JC 1300 unb auf Be-

willigung Don i( 1100 jur Einrahmung bet

EnSlenfcben SRuiibgcmälbe jur Beratung. Beibe

Anträge würben Don bet EScfelljrbaft gulgcljetBen

;

ebenjo ein Antrag bet Borfteberjcboft bet Soll«-

bibliolbtt auf Ahänberang ihrer Soßungen (Ber-

mebtung btt 3a*bi ber Borftcljer »on 3 auf 3). —
Alsbnnn trat mau in bie Setatbung beS Bor-

anfcblagS für 1807 ein. 3U bem Siunaljmcpoiten

j

„3injen Don belegten Kapitalien" lagen Anträge

ber Dierten Sleintinberfcbule unb bet Cübetfer Babe-

anftalt auf ferneren 3inScrtaß tot. Bcibe Anträge

würben genehmigt, beteilige ber Sübeder Babeanftalt

jeboch mit ber Don ber Borfteherfchaft befürworteten

(Sinjcbränfuiig, baß ber 3>n^cr ! aB mit Müdfiebt auf

bie Ungewißheit ber fünf tigert EScftaltung brr ^iefigeit

Babeocrhältniffe äuuäcbft nur auf ein 3aljr gewährt

würbe. Die AuSgabenfcitc wie« gegenüber bem Dor-

jährigen Bubget einige nicht umoefeutlicbc Srböbnn-

gen auf. «So waren einzelne Soften ber HRufeums-

uerwaltung mit hüheten Beträgen eingefteHt, u 21

bie allgemeinen Berwaltung«!often mit tRüdfirbt auf

einen mutmaßlichen Ausfall ton . H- 150 an Sin-

nahmen au« bem Bejud) beS 'JRufeuntS, welche ftatt,

wie bisher, auf M- (500 nur auf JC 450 Deran-

fcblagt werben tonnten. Die beantragte Erhöhung

bcS OJebnlteS beS SonjetDntorS am öemerbemtiiemn

erforbert einen 'JRebraufmanb oon Jt 700. Sämmt-
lid»e Anträge beS 'IRujeumSDerwaltnngS-AuSfchujfeS

fanben bie 3uftimmung ber ©cjeHjcbaft. Dasfelhe

gilt oon einem Anträge be-5 BercinS Don Sunft-

freunben anf Erhöhung bcS 3«hreSbeitrageS ber ®e-

jellfcbaft Don 300 M auf 500 JC. Der Jahres-

beitrag für bic Stippe würbe antragsgemäß oon

£iit)cd;ifd)t ßlättcr.
(Draan Der ßefelllW jur ieforötranfi gnneinniil}igfr CpigkriL

25. aiejemter. Jlchtaniibrri^iQstfT Jahrgang. 64. 1896.

Xirfe WtöltfT «fdirinfn Sonnlani 9Rorflfni4. tlbonRfmfii: 1 W4C pr. Cuartal. fttajelRt fJoaumet 10 4. .'n^iolt JO 4 bic

tic SKttgUfbfT bet 2*übetfifdien ©«felliAaft gut Küeffitbming geinrtanü&l-jrT ?b&lißtril rr^altcn birir Slfiltct unmtflchliA.
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1000 .H auf 1 150 . K erhöht. Der ipaubhaltung«-

jcpule reurbe, wie im Vorjahre, tin ^Beitrag »an

500 JC bereinigt, dagegen reurbt ein Antrag ber

©ejangtlajfe auf abermalige Srpöpung be« 3at>re#-

beitrage« gemäß bem Vorjcplage ber Vorfteperfdjaft

abgeleput. Dem Anträge beb Verein» für ffranlen-

pflege burrfi eoangelifcbe Diafoniffen auf Bereinigung

eine» Saprcibeitcage« »on 1800 JC für fernere brei

Saprc reurbe ftattgegeben, einem gleichen An
trage beb fjtauenoerein* ju St tiorenj auf

Vereinigung oon jährlich JC 600 jeboep nur mit

ber 'JJiafegabe, ba§ ber Beitrag jitnäcpft nur auf

ein 3apr gereäbrt reurbe 310Ct*’5 Anbahnung einer

einheitlichen Verwaltung beb piefigen Diatonifjen-

wefen« finb Verpanblungen jroijcpen Vertretern ber

©efettjepaft unb ber beteiligten Vereine in Auäficpt

genommen Sin Antrag be» ÖSartenbauoereinä auf

Bereinigung eine« 3ahreibeittage» oon H 200 für

fernere brei Sabre reurbe genehmigt, ebenfa bie »on

bem Verein ber HRufitfreunbe beantragte (Erhöhung

be« für 5 Sabre bereinigten Jahresbeitrages »an

JC 1500 auf ,K 2000 für einen oierjäbrigeit 3t>*'

raum — ©(^liefjtid) reurbe bet Voranfthlag nadj

IRaßgabe bet gefaßten Vejthlüffe mit , H 65 903,46
Einnahmen unb JC 64 658,36 Ausgaben genehmigt.

3um Vorflcljer brr fünften JHeinfinberfdiule an

Steile beb aujjrfjeibenbcn pciui ffjaftoi VeimpeQ
reurbe $err $aftor üfitge gereählt. Sn ber nädjfien

Verfammlung am 5. Sanuar 1897 roirb bie äflapl

eine» Vorfteper« ber Sammlung »on Gfeittälbeii,

Supjcrftidien unb ®pp«abgüffen an Stelle be« »an

hier »erjagen« $errn Sattbiveltot S<breiening oor-

junehmen fein. Sn berfelben Verfammlung roirb

fierr Vantbireftor Stiller einen Vortrag halten, be>

titelt: „VimetaQibmub.“

(^cfeUfrijaft

jur SBcföröcruiifl gcmcinniiuifier Xpatigfeit.

Verid)te über ben 3'Ottgang b* r tM,n

Oiejelljcpaft auigegnngenen, bejiehung«-

roeife unterftüpten Snftitntc.

XIL

ßrridit fees jilufnms fnbttfeirtber ßuitlf- unb

liullttrgrfdjidjtc.

über ba» S»hr 1895.

(Schluß.,

Unter ben „fRaiichgeräthfdiaflen," welche alle»,

roa« auf ben labafgcnuß fiep bejieht, in fidj begreifen,

barf eine angelaufte Dabaf«bofe aus Kupfer genannt

reerben, bie, »an einer in bie|em ‘JJielaß feltenerrn

Rmrm, juglnd) ein Veifpiel ber in ber erflcn $älfte

bei- 18. Saprputiber!« in ben Vicberlanbeu befonber«

beliebten Verjirruugen giebt, welepc auch in unferrr Ve-

»älferung VtifaH ianben. liefe D#fe jeigt auf bem

Dedel in öirauiruitg brei Wärmer im fiofiüm Voni« XIV.
in einer tpaüe jcdjcitb; bie Umfc^rift lautet: „Wy
drineke in Gloria;*' auf ber Stmcnirite bei Xetfeli

bie Umichriit: „Eu danken in Folia“ um jwei in

äbtilithcr Jpaüc ianjenbe fßaarr. — Sin (adutrr Dabaf*-

faften au« Vlecp in Rorm eine« Voftamente« ift ein

i

Seiepen be8 in ber erften Hälfte biefe« 19. Sahrpimbert«

wieber erroadmtbcti Okfcpmadc« an ber iiunft jiüberer

Sahrhunberte; beim auf bem Dedel trägt er eine in

3<itn gcgcifcnc Vacpbilbung De» berühmten fid) fraßen-

ben \imtbc«, beffen Ctigiual in Vronjegufj Veter

Sifcper jugeirhricben taub unb fid) int ©rür.cn &e»

toijlbe in Dreiben befinbrt (Rühret burdi bie fällig-

liehen Sammlung« in Dre«ben. 2. *ü. 1894. 3.

166). — Sine jufautmeulegbaie Scbmipfiabatereibe

I an« Weffing, reie fte ber einfache Bürgersmann im

18. Sahrh«nbert, ehe bie Doicn bafür in Aufnahme

tarnen, in ber Iafcpc bei fiep führte, um ftet« ein

friidjei Vue«d)eii ju haben, ift al« einfacher Öebiaucp«-

gegenftanb oon öertlj gegenfäßlid) j» einer ben oor-

nebntereu Kliffen bieuenben Derartigen Veibe au« (Elfen-

bein mit iRelieffcpnißfrei (Sn» :>i. 168*2), bie jid)

im IKufeuni befinbet

She mir bie Vefpredjuug ber panegerätbe »er-

laffcn, fei nod) bemerfl, baß eint Damaft-Dpeefrroiette

»an 1709 mit ben 3?amen*d)iffren FDR unb HDR
unb reiepem Stienmufter angrlauft ift, ferner, baß

Rran Rid in Uübcriborf jroei ältere Spinnräber »er-

fepiebener Bauart fcpcnlte, ju Denen fiep ein »on

£>erru Dr paf«e gefcpenlte« filberne« SBaffernäpfcpen,

etrea au« ber 3«t «ui 1820, jum Riugerncß« beim

Spinnen bienenb, binjugcjeüte.

VUÜlonimenc Vermehrung hat bic Slbtijeilung

Zracpten unb Scpmud
burep remhuoüe ^ejepenfe unb einjelne Einläufe er-

halten. ?ln erfter Stelle muß hier ein Xaitien-lÜefeQ-

fcpajtbflcib au« roeißem ffiull genannt werben, bai

ben 3«hr« 1817—1818 entflammt unb eine reiepe

SSeißftiderci in ^Jlattftir^, foreic auegen&pte unb ge-

tnüpfte ’tlrbrit aufroeift; wir finb für Bieje ^nrecubnng

tperrn Oelanomicrath Sdpoff, au« beffen Ramilie ba«

iUeib herrührt, ju großem Dante oecpjlicptct. Dliept

minber erfreute un« Rrau SBcpbe in Saran butep ba«

(fMdjcnt mehrerer um 1820 getragener Rrauentleibung«-

ftüde, bic tpeil« au« einem mit Streumuftcr bebrudten

bmtllen üeüieuftofj, Iheil« au« Seibenltaff mit Vanteu-

mufter gearbeitet finb unb bie bamaligc Iradjt reopl-

pabeuber üanbiuirtpc »eranjcpauiitpen. Daju fonuut

eine »on Rrau Sapitain Viemann SBittroe gefcpenlte,

auf Klöppelgrunb mit cüaibfluter geftidle piaubc einer

Bäuerin ber Dajfotoer i^egcnb um« Sapr 1800, unb
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fine leibcr ihrer Bclbborten unb langflattcrnbcn Bäubcr

beraubte, 1806 in Hübtbecn in ÜJicdfenburg getragene

Brantmüpe, welche un« Krau H. Gngel«, gtb. fflenbt,

fdjenfte. Bon gwri Stinberbäubdjen reicht Da» eine,

au# geflrppclter Spipe ^ergeftetlt, in ba« 18. 3al)i-

bunbert gurüct, ba# anbete ift in funftreidjer ffleife

mit boppetfäbigem Slepgtuube unb jdjönen Stafetten

unb Stermnufter au# BaummoBe geitrieft; e* foB in

©eeftbrdjt ocrfer'igt unb etwa 1850—1880 getragen

fein. Irin (eibene# iogenannte# Uebetftedetud) eine#

iungen Bnuemmäbcben# au# {teiligenianbe bei Stapi-

bürg, ba# bic Sthenferiit Krau BoQow um 1860 ge-

tragen S)at, ift ein Beifpiel bieicr für fröhliche Keier-

tage mit für bie Stauer (je nach ber jid)tbar ge-

tragenen Seite) bienenben, tu Blattiti* geftieften, taft

gang jelct ocrfdjroiicbeiibcn tbarafterooBen länbtidjcu

Kleibungiftüdc.

3»ei geflochtene, mit Bolbperleu oergierte, mit

Spangen aut <#ürtlrrnrbcit oeriebenr, ied)#fträngige

{Mar-Hrrabänbcr aut bem Vtnjauge be« 1». 3at)r-

bunbert# finb Belchen! oonjperrn 3- Kr. SB. SKarfmann.

2liiiftec!fäminc für Samen (inb un# au# ber 3*'!

um 1820— 1830 oerfdiiebene gum Befthent gemacht,

»eiche in loiBtommener ffleife bie Sammlung ber

tnannigjaltigeu formen nnb Bergierungen biefer Stämme

ergängtn nnb uerwehren. Gin befonbere# miffenfdjaft

liebe* 3mercf)c nimmt ein au# Stuodgeu hergcfleBtcr

langer jchmaler Stramm in Slnjprud), welcher in brr

ß laufe bet Brunbftüd# '$arabe Dir. 4 gufammen mit

ber fthon oben erwähnten Brongefdjalc (S. 25) in

etwa 10 SJleter Ziefe gefunbrn würbe. Ziefer Kämme,
bereit ein Sluffap in ben „Berhanblungen ber Berliner

BefcBfcbaft für Slntljropologtf ujro.," 1387 S. 352,

ogl. ebenboit 1893 S. 596, im Bangen nur neun,

in uerfchiebenen itiujecn gerftreulc fanntc unb bie ber-

felbe au# gewichtigen Brünben in bie 3#it out 1400

«erlebt, finb auf oerfebiebenen Brunbftücfen Hübetf#

fthon mehrere gu Sage geförbert worben (im 3«hr<

1896 abermal» gwei auf bem Brunbftücf fflahm-

ftrage 43/45), fobajj unfer SJiujeutn Hüb. Kunft- unb

Kulturgefchichte fegt bereu bereit# 4 Stiicf befiel. Sie

Stämme finb au# einem Söbreulitocben hergeftetit, 12

bi# 16 Zentimeter lang. 4 Zentimeter breit unb haben

8— 10 lange feine 3ii>*m.

G# ift bi<r nicht ber Ort, bie in ber ffliffenfehaft

nodj nid)t groei'ello# entfthirbene Krage eingehenb gu

erörtern, welchem biefc eigenartigen Kämme
gebient haben; aber e# barf wohl au#gefprochen werben,

ba& bei einer weiteren Unterfuchnng biefer Krage ba#

in unferem Biufeum ootbanbene iRaterial nicht unbe<

achtet bleiben barf. hieran barf bic Bitte ge-

fnüpft werben, alle Kunbe foleher Kämme
bem Siufeum gu überweifen ober hoch bem-

frlben genaue 33tittbeilung über bie Kunbunt-

ftänbe unb eine emgehenbe Beich reibuug ber ge-

funbrnen Begenftänbe gugehen gu laffeu. So
uniiheiitbat nnb merthlo# brr eingclne biefer Knochen-

tämme ift, fo wichtig famt er für bic Bntfcheibung

ber für bic Slntfjropologie unb Urgefchichte wichtigen

Krage werben.

Sieben flehen ffSatbenbriefen be# 18. unb 19. 3 flbr-

bunbert# unb einem 9ieujabr#rounfd)C non 1831, welche

nadi Komi nnb /Inhalt nicht# Bleue# barbieten, ift gu

ber bem

Kamilienleben
gewibmeten Bntppe nur ein auf totbetn 2ttla#banb

gebruefte# $ochgeit#gebid)t oom 3“htc 1797 finge-

gangen al» Befthcnf oon Krau 331. Bouffrt, geb.

Berner ilud) biefc# Bebicht erhebt fich nicht über

ben gewöhnlichen Xurchfchmtt, ift aber oon 3»>o;effe

wegen ber B«wnl'<hfeiten; e# ift nämlich $crm Dr.

I jur. 3- K. $ad), bem fpätcren Senator unb 0.-2S.-B.-

|
Batb unb eperauögeber be* alten lübifchen Blechte#,

unb feiner Braut, einer Sachter be« ffleiuh&nbler#

Siettich, oon bereit Befchwiftern gewibmet.

3unt Schluffe feien noch einige auf

Spiele unb Beteilige# Heben
bfjüglidie ttrwerbungcn genannt. Gin Spiel fflhift-

farten Keinen Kormatc», in frangöfifchet ÜSrt, in colo-

rtrtem Kupfet ftticb mit charnfteriftifcben Bilbtru ber

fogenannten „Kiguren,* etwa 1840 uerfertigt, fchentle

4»cn- Bitdtbrucfcr 3 Krepftapfh Gin Spiet in .fpolg

geb.ccbfelter Schachfiguren berjelben 3#it t>err Oefo

nomierath Gdboff Spiclmarfcn unb Slethenpfennige

bes 16.- 19 3 abrbunbrrt# ftnb oerfchicbentlich ou#

ber Sraoe bei ben Borwerter ffliefen au#gebaggert

unb oon 4»errn fflnfferbauinfpeftor Kreb« bem SDtufeum

überwiefen, barunter einer oon 3»b- ffleibinger auf

Hubrnig XIII. nnb mebme folche älterer 91ürnbetget

Kabrif, wie fie bei Sleumann, Kupfermüngen Bb. 5

91r. 324 18 ff. befthrieben finb.

Gin augetaufte# fchlicbte# Bronge-Ranonenrohr, ber

3nfdjrift nach „oerehrt oon bem ämte ber Klempner,

Hfibecf anno 1828, ben 5. Jumj “, foQ oom ehe-

maligen Bürgerithüpcnhofe oor bem {wlftentbore per-

ftammen; fünf Keftfchleifen für Shritncbmcr am Äfl-

genttiiten Stheibenfchichen in Hübet! 1860—1863 nnb

1866 jeheufte Kraulern 3*bwann. Gin# bölgerne

fcafenllapper mit ber 3abre#jahl 1760 unb ben Buch*

ftaben F. I). ift Befchent eine# §errn Sdjräbet.

Solche Klappern würben noch um 1860 bei ben

Sreibjngben oon ben Steibern benufjt. um bie Öafen

aufgujagen. Sehnliche Bcräthe, both gröfferen Um-

fange#, bienen gum Sheil noch fept auf ben Hanb-

gfltem, ba# Beftnbe gut 331ittag#gtit gu rufen; auch

hier werben fie mehr unb mehr burd) Blodenläuten

! oerbrängt.
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Za# oorfteberib gegebene ©ilb ber ©erwaltung

unb &u«geftaltiing be« SRufeum« ßübetfiftfjer finnft*

unb fiulturgcfdjicbte im 3°bre 1895 erlaubt bic

Slnnahme, bafe ber fenieren gcbeihlichen Gntwidelung

beb SRnfeum« bie im verflogenen Sabre betbätigte

WühlwoIIenbe Sörbening feiner 3>ele burd) ba« ©ubli*

tum audi in ber fiolgejeil nicht fehlen werbe.

XUI.

3atjrrsberid)t 5cs gemrinnütjigtn fiauoertins

für ba« Sabr 1895.

®em Sorftanbc ift auf feinen Sfntrag in ber ©encral-

©erfammlung beb ©creinb oom 26. Stpril 1895 bie

<£rmä<btignng ertbeilt worben, ben ©au eineb Zoppef*

baufcb mit 4 SBohnungen ju unternehmen. Zte Gr*

faljrungen, welche ber ©erein mit ben bereit« fertig*

gegellten SBohnungen gemacht batte, liegen eb geraden

erfdjeinen, nor ber SIu«führung ftcb ju oergewiffem,

für welche Sri oon SBotjnungen eine befonberc fRadj*

frage ju erwarten fei. 3«x biefer ©ejiehung ift Solgenbeb

mitjutbeilen.

3um 1. Oftober 1894 waren. Wie ben SRitgliebcm

befaunt ift, bie brei Raufer Cubwigftragc 63, 65 unb

67 mit jufammen 15 SBohnungen jum ©e,lieben

fertiggefteüt. lab tpaub Cubwigftrage 65 enthält 3,

bic Käufer 63 unb 67 je 6 SBobnungen. 3“ l'bem

ber Käufer gehört ein ©orgarten unb rin hinter bem

£>aufe belegener gemeinfchaftlicher Xrocfercptap nebft

©pieiplap für bie Stiuber. 3" jebem vaufe befinbet

ruh eine grmeinfchaftliche SBofchfüche unb ein gemein*

fchaftlichcr Xrocfenboben. ©on ben SBobnungen ent*

halten 3 je 2 SSobnräume, 7 je 3 SSobnräume, 5

je 4 SBobnräume. 9Jlit jeber SBohtiung ift augerbem

Rüche, ©obcnfnmmtr, Seüerraum unb SBaffercIofet

Berbunbeii. len SRiclbern ber Gibgcfdjoffc fleht

baneben jebem ju einem Xbeitc bie fRupung ber ©or*

gärten frei.

frür ben ©au ber brei Käufer bat ber ©erein

inögejammt J( 42 891,90 oeraubgabt, für ben Sau*
gruub finb Jt 5334 biitjujurechnen, fobag jith ein

©efammtwerth oon Jt 48225,90 ergiebt. Zer
©ranbfaffenwertb ift auf M 49 960 gejehäpt. Xie
jept noch unbebauten Zgeile beb bem ©erein gehörenben

©ruitbftüd« an ber Uubwigitragc flehen noch mit

Jt 23806,62 ju Suche, nachbem ft 5334 auf

bie bebauten Zbeilc abgefebrieben finb. Zit noch

unbebaute fflache bat im Sagte 1895 Jt 52,20 an

©acht erbracht unb Jt 6,04 Soften erforbert.

Zer Eiielbprcib würbe für bic SBobnungen ncit je

2 SBobnräumen auf Jt 118 bib 126, für bie mit

3 SBobnräumen auf M 148 bie 172, für folche

mit 4 SBobnräumen auf Jt 200 bib 230 feftgefteüt.

Zie SJfictbe ift oierteljäbrlicb im ©oraub ju jaglen.

3n bem SRiethpreife finb bie Slbgaben für bie SBobnung,

fowie Schornfteinfegergelb unb SBaffergelb mit enthalten.

Ziefer teptere Umftanb ift namentlicb ju berücfFicbtigen,

Wenn man bie an fidj fetjon niebrigen äRictpen mit

anberen oergleicht.

SBährenb nun bie Sermietbung ber SBobnungen

ju 2 unb 3 3immem leicht »on ftatten ging, geftal*

tete fiih bie ©ermietbuitg ber SBohnungen mit 4

3immem erbeblich fchwieriger. 3U ©eginn beb 3ahreb

1895 waren oon ben 15 jur ©erfügung feebenben

SBobnungen 11 oermietbet unb bejogen, mäbrenb 4

leer ftanben, leptere fämmtlicb im jpaufe Bubroigftrage

67 belegen unb iämmtlicb aub 4 3*mmem beftebenb.

31m 1. SIpril ftanben ebenfall« noch 4 SBobnungen

frei; am 1. 3oli waten alle SBobnungen bi« auf eine

befept unb biefe ift jum 1. Oftober ebenfott« oermie»

tpet worben.

Zie oben genannten größeren SBobnungen haben

jum Xheil erft oermietbet weroen fönnen, nachbem

ber Sorftanb fich entfcbloffen batte, bie äRietb« herab*

jufepen. (©on jft 224 auf Jt 192 unb oon Jt 210
auf M 180.)

Unter ben SRiethern befietben jicb: 1 Brauerei*

arbeitet, 1 ©remfer, 3 Sabrifarbeiter, 2 jpänbter,

1 SRafthinenpuper, 1 SRetaUfchlcifer, 1 SRufiter,

1 Schneiber, 2 Schreiber unb ©oten, 1 SBäfcherin,

1 SBeicbenfteQer.

SBenn aQe SBohnungen oermietbet finb, bringt bie

SRittbe jept im 3abre Jt 2542 ein. 3m 3<>hre

1895 finb nur Jt 2122,50 eingegangen, alfo

*ft 419,50 weniger.

Zer ©runb für bie Scbwicrigfeit ber ©trmietbung

einjeluer SBobnungen tonnte nicht in ber ©auart ber

ftäufer liegen, ©iclmcbr herrfchtc bei ben ©ewobntrn

Wie bei ben Sachoerflänbigeit barüber Ginoerflänbnig,

bafc fowohl ba« oerwenbete SRaterial, wie auch bie

Slu«führung auch hach geipannten Bnforbetungeu

genügten.

SBoljt aber ftcQle c« fich beraub, haß bie SBobnung«*

oerbältninc in üübed im ©ergleich ju anberen Stabten

noch fo günftig finb, bag Ginricbtuugen, bie an anbern

Orten fich bewährt haben, nicht ohne SBeitere« nach

fiübed übertragen werben tonnen.

Zec £iannoocrftbe Sauoerein, ber feiner bebeulen*

ben Gefolge wegen für alle anberen Dorbilblith ift,

hat lebiglich groge Gtagenhäufer gebaut unb nach

feinen SBohnungen hat ftet« bie flätffle 'Jiadjirage be*

ftanben. 3n fiübed werben felhft gern erheblich höh««
SRiethen gcjablt, wenn bie SRicther baburch ben ©or*

jug be« SlQeinmobuen« geniegen.

Ziefe unb bic fonft gemachten Grfahtungcn Werben

für bie Solge berücffichtigt werben muffen. SRan

wirb alfo bie 3“bl ber auf eine gemeinfame Zreppe
unb eine gemeinfame ipauithür angemiefeneu SBohnungen
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in ben neu p erricgtenben ©äufern gering» bemeRen,

man wirb mcfjr Segnungen oon 2 uni) 3 SBoijiträumen

onlegen, al* gräfjere, man wirb beit Stuben unb nament*

lieb auch ben Srüdjen eilte größere 51u«mcfjung geben,

man Wirb bic Käufer mehr eerftgicbenarlig im Stil

gehalten unb, um einen Schönheitsfehler *» erwähnen,

«tan mir» gröpete ^ou61f)firen anlegeu.

Sa int Sommer 1895 noch eine ilrtjabt ber uor*

banbenen Sohnnngen unoermiethet toar, bat ber 8or«

Raub geglaubt, bie Bebauung neuer Raufer nicht

übereilen p foflen. Jit bei heutigen ©erjammlung

legt her ©orftanb ber ©eneral« ©erjammlung bie ©töne

p einem Xoppeüinufe cor, p beRen ffirriegtung bie

©enegmigung nachgcfncht werben fott.

Sie jjahl ber ©enoffen, bie bem Vereine an«

gehörten, betrug 118 p ©eginn be« Jagte* 1895.

©ott ihnen waren 111 in bie gerichtliche gifte ber

©enoRen eingetragen, mährenb T noch nicht ben nach

g 4 be« Statut« cor ber Snmelbung jitr gifte p
gahtenben ©etrag Dort Jt 25 entrichtet hatten, ©on
ben fiegteren tonnten 4 am Schluffe be* Sagte« 1895

bei ©erlegt cmgemelbet werben 3m cerfloRenen 3ahre
ift ein ©eneRe (SRojor a. S. Sinf) geftorben, 17 haben

jun: 31. Seccmher 1895 ihren Jlurintt erflärt, neu

eingetreten pisb 4 SKttglieber, fobafs bei Seglnl be*

3agte« 104 Slitglieber corhanben toaren.

Siu«wei«li<h bet 3“bteärechnnng hat ba« 3ahr

1895 einen ©erlujt Bon Jt 152,63 ergehen, ba ber

©eftanb auf bem ©ewinn* unb ©erluftconto Reh »on

Jt 165,01 auf M- 12,38 oerminbert hat. 3tu ba«

3ahv 1896 ift ein beRere« Srgebnifi jn erwarten,

ba bie SDiiethc högere ffirträge einbringen Wirb.

Sie Untoften fegen fich wie folgt pfantmen:

©otenlobn . . Jt 360,

—

abzüglich Diücfoergiitung • 91,80

M 268,20

Annoncen für bie ®tnercl*8trfammlung » 51,60

Studfacgen, ©orto a. f. to 33,45

SBau«&mtciicfe • 30,

—

.H 383,25

3n bev ©ilanj ift ba« ©otenlohn-Conto noch mit

Jt 146 belaittet, Sief« ©often eiflärt fich barau«,

bajj jeber öenoRt nach § 4 ber Statuten eiertet«

jährlich Jl 0,20 ©otenlogn pglen jofl, bag e« aber

au« ©riinben ber ©tüigfeit unterlafjen ift, biejen

©etrag oon benjenigen ©enoRen p erheben, bie ben

©ejcgäftbantbeil bereit* coli eiisgejahlt habe« unb oon

benen bie Sienpe be« ©den be«ga!b nicht in änfprucg

genommen werben. Ser ©orftanb beabfiegtigt, bic

hiernach rütfitänbig geblichenen ©eträge bentnäcgp bei

Vuipglung eine« ©ernenne« p «heben, ber hoffent-

lich für ba« 3agr 1896 pr ©ertheilmtg gelangen

tarnt.

3« ber Jufammenfepung be« fflufpdjtgrflth« unb

j

bt« fflorpanbe« traten im Saufe be« 3ahrt« 1695

fotgenbe ©«änbtruiigen ein:

3n ber @enerat«©«fammlutig com 26. Tlprtl 1895
würben con ben himu«mä§ig aubfdjeibenben ©orftanb«*

mitgliebern Sb. Sähe, ©otfipeuber, 3ul. f>abn,

fiaRenführer unb ©rüg bie erfieren beiten wttber*

gewählt. 9lit Stelle be« Segteren. bet gebeten hatte,

oon feiner ffiiebctroahS abpfegen, würbe Q. 3. ©Meter
gewählt. Sie ouSfcgeibenben ©iitgltebrr be« Hufficgt«*

rate« Sauermann, ©otRgenber, 3rige, DRieöner
nnb Soer* mürben wiebergewählt. Sn Stelle be« in

ben ©orftanb eintretenben ©Sieter würbe Sinbenberg
gewählt. St« SHitglieber be« Sd)ieb«gericht« warben

Sr. Schon, Seftnberg unb ©tufj, al« Srfagmänn«
ffnlcnfainp, ©recht unb ©loguer gewählt.

3m Jahre 1895 fanben 9 ©crfammlungen be«

Sotfianbe« unb be« 21uffugt«ratf|* unb 5 ©trfamnt*

tungen be« ©orfianbe« patt.

XIV.
"

ßcridjt über btt ^aitbdsfdjale

oon Opern 1895 bi« ORern 1896.

®ic Jagl ber Sgcituehmer am Unterricht hat pcö

im cerp offenen 3ahrc wieberum gehoben, ffi« nahmen

im ffliittcrhalbjahr 1895/96 246 Schüfet am Unter*

liegt Sltcil, im Jahre 1894/95
e
bagegcn 231. 1893/94

Würbe Sec Scgule nur Don 211 unb 1892/93 oon

232 Schülern befuegt

©on ben erwähnten 246 Sheilnehmern im Sinter*

halbjagr 1895/96 nahmen Umerrich:

1895. 1894. 1893. 1892.

int Schreiben .... 37 43 11 38

im Äeegntn 61 57 41 66

in ber beutfegen Sprache . 69 66 52 57
« • bänifegen 6 14 6 15
• • fegwebifegen • 79 78 56 49
* • englifdjtn 66 68 59 56
• • frsnjöfifchen « 29 27 22 31
* • fpaniftgen 10 13 11 16
* * ruipfegen 1 4 — —
im ©uchhaiten .... 40 35 37 41

in ber Stenographie . . 55 42 23 33
in ber Saarenfunbe,

| 7 7 1

1

i s
©bhiit unb Chemie j

1

in ber Softäwirthfdjaft«« unb

Jpaubel*bettieb«lehre . . 4 7 — 6

in ber §anbe[«geographie

unb ©cfdjiigte . . . 1 5 5 —
im §anbel*recgt .... — — 6 —

©on ben ©ticgaeli« 1895 eingetretenen Sheilnehmern

am Unterricht gehörten 172 bem fiübectifehen Staate

an, 1894: 148, 1893: 143, 1892: 157; Srembe
waren 1695: 74, 1894: 73, 1893: 68, 1892: 75

unb }War au«
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bem Sfirftentbum fiübed

1896.

15

1894

9

1893.

4

189*2

10

Hamburg 8 11 4 3
Sanenburq 7 6 5 6

$annoorr 1 1 1 —
SKetflenburg-Sdjtoerin 12 14 10 13

SRecflenburg-Strelih . . 6 4 6 6

©d)le«nng-fiwlftem 8 11 15 19

?reufeett 1 1 1 1

Ahetnlanb unb JSefOalrn 1 1 o 2

tfinntanb 2 2 — —
Sthroeben 2 3 i 1

ben Weberlanben . . 1 — — —
©tbleften 2 3 2 1

Reffen 2 — — 1

Sommern 2 i 3
Ränigrdd) ©athfen . .

— — 1 —
SRufilanb 1 1 1 1

©rojibritamüen . . .
— — 1 —

B St. u. Amcrifa . .
— — 3 2

Süb-Amerifa .... 1 — — —
Branbcnburg .... — 2 — 1

Srooin.i ©athfen . . . 1 — 1 1

(Drofjbergogtbum Clbenburg — 4 —
©raunjehtoeig .... 1 — — —
Cefterreid) — i 2 3
'Herwegen — — 1 —
Portugal — i — 1

©thtoeig — — 1 —
thdringeu — i — —
Qanaba . — i — —

SBic au« her Abrechnung tjerüorgeSjt, fteOten bie

(Einnahmen fich wie folgt:

Beiträge ber ©dtüter unb /finfen . . 2206,50
Beitrag ber $anbet*famtnet . . . 1000,—

• • ®cf. g. Bef. gemein. Xbät • 500,—
• be« Betein« für $anbd«gehülfcn • 641,25

Dagegen bie Aubgaben:

Bergütung an bie ürbter für ertheilten

um 4347,75

Unterricht JC 4019—
Bergütung an ben Sufto« .... • 120,—
Wir Irudfoften, Anfünbigungen . . • 198,75

Berfcbiebene« • 10,—

4347,75

1894/95 betrugen bie Aubgabrn . . 4538,15
1893/94 ... * 4470,12

ttär bic ber $anbd«[cbulc gewährte Uuttrflüjung

fpricht ber Borftanb ber geehrten thefeQfchaft feinen

$anf au«.

.§au«fammlungen ber Srmruanftalt.

2öcr beit „§au«jammlungen ber Armenanftalt"

überfdtrtebencn '.’luifog in Ji 63 ber Öubedijchtn

Blätter ebenjo flüchtig tieft, wie beffen Serfafjer bie

Abrechnungen ber Armeaanftatt gelefen gu haben

febeint, tann gu ber Annahme geführt werben, bau

bie Ueberjthüjfc ber Armenanftalt in ben lepten 10

3atjren mit Attönahme bc« 3f»bre« 1892 „nie unter

M 40000" betragen, in etlichen 3afcrcn aber biefe

Summe gang bebeutenb überjehritten" haben. Xer

^err Sei'iajjer hat offenbar nur bie „.Haffen -Ueber-

fubten" cittgejeheii unb ben am Schlujje berfetben

oergeichneten „Salbo," alfo ben am Schluffe be«

3ahreö oorhanbenen banren Saffenbeftnnb für gleich-

bebeutenb mit Uebericbtifc erachtet.

3n SBirtlichfeit hoben bie Ueberfchüjfe, wie au«

ben Abrechnungen (II. 'Vergleich bet (Einnahmen unb

Ausgaben mit bem Soranjcb(age) unb ben Sabre«-

berichten ber Armenanftalt gu erfeben ift, betragen:

1880 M 25 514,75

1887 - 22 804,55

1888 • 31020,50
1880 • 18 834,90

1890 • 14012,13

1801 25 900,26

1892 12214,14

1893 • 14 333,04

1894/5 • 18 218,17

1895/0 • 13032,95

'Jlun ift aüetbing« auch biefen wirtlichen lieber-

jehüffen gegenüber bie »frage burebau« gerechtfertigt,

ob ei angegeigt erfcheint, bie JpaitSjammlungen noch

beigubebalten
,
gumal ba bie burd) jtc erwachjenben

Unfoften gu ihrem beseitigen (Srträguijje in feinem

richtigen Serbältnijfe ftehen Sei Beantwortung ber

gragc ift aber fjoigenbt« gu berüdfichtigen. Schon

feit längerer ^.eit broht ber Armenanftalt, bafe ihr

:

bie (Sinnahmen au« ber Sergnügungäabgabe unb ber

^mnbefteucr entgegen werben foden. Xieje (Stil jiehuttg

ip fegt befchloffene Sache, unb ee fragt fidj nur,

wann bie Oiejege oom 19. Februar 1800 in Straft

j

treten werben, nach benen bic au« ber Stabt unb

ben Borftäbten ergielten ©rträgniffe ber beiben Steuern

in bie Haffe ber Berroaltung«bebörbc für ftäbtifetje

©emeinbeanftaltcn fliehen foden, um biejer bie ^u-

fthfiffe jur StaaMfafje gu erleichtern Sermutblicb
1

wirb bie« balb gefächen Sie (Sinnahmen ber

Armenanftalt au« ben beiben Steuern haben nun

i aber betragen

:

1886 M 17 200,08

1887 16982,—
1888 • 18 331,06

1889 • 18513,38
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1890 19 559,82
1891 20 740,46

1892 • 20 009,32
1893 22080,08
1894/6 • 34080,56
1895/6 .21 155,72

Äus einer ©ergleichung biejer Jablen mit beu

Hebet jdiüfien erhellt, ixtg bie flrmenanjtalt halb —
Diefleidjt fefjou im nädjfteu ©enoaltungSjabre — oot

einem Sefijit [leben mich, meldje» noch baburdj eine

Bergrögerung erfabren biirfte. Dag bie 'Ku«gaben mit

ber Junähme bei; ©eoölferung roadjjen, mäheenb bet

Jinsfjg für bie belegten Kapitalien guiüdgebt.

'Jiun wirb man freilich einige Jtu do:i ben lieber-

[djüfleu Der früheren 3ai)te gellten fönnen E«
wirb aber Doch, wenn man nicht fdjlieBlidj gu einer

Sltmtnfleuer gelangen roill, auf bie ©eroinnuag

roeiterer Einnahmen iöeßactjt ju nebnieu fein Um
fo mehr biirfte es Daher nicht angegeigt evfiheineu,

getabc fegt eine langjährige Einnahmequelle aufjugeben,

aus ber man bemnäcbft in erfier Stnie größere Ein*

nahmen ju erzielen hofft Xie ©erficherung in

63, bag bann „ein Sufruf an Die ©eiuobnfrjdtaft

Den erroünfdjten Erfolg haben ivirD, utib Die

Sammlungen ein gang anbere« Ergebnig haben

roerben aU jegt," — toirb bie Skmenoenoaltuug

genüg angenehm berühren .'pojfentlich finben [ich

bann auch mieber, utie in alter ’Jeit, frciivillige

Sammler, Damit bie Unfoften bet Sammlungen er-

fpart roerben.

fHebe bcs -$crrn 2>r. Wäre
*ur ^nftiättBoeUe*),

gehalten im Sleieb«tageam 1 4, December 1 *96.

Meine .perren!

3Jon allen Sieben, bie ich heute gehört habe, hat mich am
meiften Die Den Slbgeorbncteii ^eujinann interejfirt.

3dj lanu cs oollauf oerftehen unb uiürbigen, meiin

ein 'Manu nie Senjmanit, ber mehr Denn jelm Jahre

an ber Spige ber ©croegung, bie ©erufung einju-

führen, geftanben hat. heute über ben 'Husgang Der

Serhanblungen bctüinmert toirb, uttb loeim er jich

gemügigt fleht, im legten Slugenblid mit einem

»armen Jlppell an ©olföocrtretung unb Siegierung

*) 8s iü etloa« Ungewohnte«, eint Meidfelogirebe in beu

üb ®l “ abgeDnccft ju (eben Slbet oon mehreren 'tuen
ift uns ber SBunjd) nahegetegt rnorben bie Siebe . bie jjeerr

SDi- «örg bei ber fleratijung ber 3mnjnouellc gehalten trat

auch an bitter Stelle ju geben älii ijauen tem Säunictje

gern ,leige geleiftet in ber Srlnägung, bag, menn imjer

9tei4«iog»nbueorbneter aU SRcchtagelebrter Alt einer junftüdjen

Krage io energijd) S:eUnnn nimmt, feine (gebauten in biefrm

oaterftubtifchen Jahrbuch niebtrgelegc ju roetben oerbienen.

ju jthliegen. '/Iber er roirb int« anbtren, bie mir

feinem Stanbpunft nicht folgen fönnen, aud) juge-

ben muffen, bag mir lebiglich oon fac^lic^cit Motiocit

geleitet rootben finb, menn mir ber 3iegierung«oor.

läge gegenüber unb fleptijd) oerhielten, mir taffen

uns oon biefem ablehnenben Stanbpuuft auch trid)t

abbringen, menu mir auch heute hören, bag bie ©e-

:
rufung allein ba« Elborabo ift, unb bagegen alle

fonftigen ©erjchlecbterungen beb ©cfe&e« ohne weitere«

in ben Sauf genommen roerben muffen.

'-Bereits bei ber erften üefung ber Strafprogeg.

orbnung fclbft, im Jahre 1877, mürbe oon allen

ißarteien beb paufes unb nicht jum menigften oon

bem Jtthrer beb .Zentrums, $ertn SBinblhorft, barauf

|

hingemiejeii, bag biefe [frage bet ©erufung gar feine

parteipo(itif<he i|t, oielmehr bei allen Parteien bie

oerfchiebenfte ©eurtljeiliing obmalten tann über bab,

. luab auf bem ©ebiet ber Strafproce&orbuung ju er-

ftrebeii, mab $u oermeiben ift Jeneb SBort oon

äüinbthorft gilt im mefentlichen auch noch heute.

• Jn meiner jfraftion treten ©iele für bie ©erufung

ein, erbliden in ihr einen {frortjdjritt gegen bie

jtgigen Juftänbe , anbererfeitb bin uh J. © ein prin-

jipieller (segnet ber ©erufung 3)urrf) alle heute

gehörten Sieben, auch Durch beu Sfommiffionabericht

bin ich ui<ht »um ©egentbeil überzeugt tooebeu.

Jch ftüge mich bei meiner Sluffajjung auf fotgenbe

Erwägungen.

©las 1877 gefchaffen mürbe unb für manchen

i ©unbeSftaat neu gefchaffen mürbe, mar bie Münh-
lichfeit, bie Ceffentlccbfcit unb bie Uumittelbarfeit

ber ©erhanblung. tiefem oberften ©rinjep jollten

fich alle 'Jiebeujioede umerorbnen, aus beut Jnbegriff

.
bet miiiiblicbeii ©erhanblung betaue foüte ber Siichter

fein Urtheil fäHeit, oor ihm folUen bie Jeugen erft

|

in ber ©erhanblung erjeheinen. h'tr «ft füllten fie

j

bem eigentlichen ©erhör unterliegen, tp« «ft jollte

ihre ©eeibiguctg ftattfinben, unb unbefümmert um alle

©eweiSrcgeln jollte ber Siichter fein Urtheil abgeben.

Ebenjo fehr mar, menigfteuS roa« bie ©erhanblung

|

anbetraf, bie Zbätigleii ber ätaatSaumaltfchaft einer-

. jeite uub ber ©ertheibiguug anbccerfeite biefem

,
grogen Jcoed angegliebert. Mit einer berartigeu

Unmittelbarfeit De« ©erfahren« »erträgt fich te'"e

|
©erufung. ©eben c5ie bem beften Maler ben Äuf-

trag, ein ©ilb, toelchee er gemalt unb meines bie

'-Snerlennuug aller Streife gejunben hat, gum ^weiten

i
Mal ju malen, — ba« gweite oerlievt an Uqprüng-

lid)teit, an Jubioibualität, e« toirb uiemat« ba«

erfte ©emälbe merben. So wirb auch Die ©erufung«.

inftang nicmal« ba« ©ilb, menn in ber erften Ju>

fiuitj tüchtig uub oerftänbig jubijirt ift, nach itgcnb

einer Siid)tung Oollftänbig miebergtben fönnen, es

mitb immer ein abgebiagtee, nbgefchmächtc« ©ilb
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werben. Wit Becbt ift benjotgeljoben, baß burd)
j

ben größeren 3*'tobIauf bie 3eu9enaubfngen Ber-

blaffen, baß ber einzelne 3'uge fidj bet Vorgänge,

bie ben ©egenftanb (einet Bernehmurtg hüben, bei

ber ^weiten 3nftanj niefit meßr Hat erinnert, ja,

baß bie 3eugcitaubjngen oerftänbig«, gebilbeter

Seute auf bie non ungebilbeten Stuten in erfter 3n-

ftanj abgegebenen Tluöfagen unter Umftänben einen

fef)r bebenilidjen Sinfluß aubüben, unb baß — last

not least — ber TlngcKagte unter Umftänben

gmifetjen ber erften unb ^weiten Snftauj ©elegenbeit

finbet, feinerfeit» auf bab Uribeil bet 3tu9en ttn*

jumirfen. Daher bin ich ©egnet ber jweiten Snftonj,

fjreilitf) nertenne id) nicht, baß gewichtige ©rünbe

für bie Berufung {preßen, namentlich bie non §erro

Senjmann früher unb auch heute wieber inb gelb

geführten; ich oerfenue nicht, baft eb richtig ift, baß

jeßt bei ben Berbanblungen in ben Straftammern

jeljr häufig «ft ber Slngefchulbigte au« ben tbat-

fäd)lit£jett Wittheilungen beb ffjräfibenten bei Ber-

iünbung beb Urtßcilb erfährt, um mab eb (ich eigent.

lieh gchanbelt hot, unb baß er (ich manchmal

fagen muh; hotte ich meine Bertßeibigung anberb

eingerichtet, fo wäre eb für mich beffer gemefen.

9ber jo feht ich biefen Wangel anerfenne, fo fehr

ich barin eine Schwäche beb jeßigen Berfahrenb

feße, fo tann mich bab hoch nientalb abhalten, bie

großen Borjüge, bie barin liegen, bafs in ber erften

3nftanj einheitlich bab Bilb (ich geftalten (oll, buvch 1

ßinführung ber Berufung preibjitgeben.

Unb nun nerweife ich ®ie fluf bie Berhanbtungen

unb auf bie Einführungen ber Bebner im Sabre

1877. SBcnn etmab jehulb baran ift, baß jeßt bie

Urtheile ber Straftammern nicljt fo aubfallen, wie .

fie eb foüten, bann oerfchulben eb nicht bie Btchter

— bab betone ich, benn ber preußifebe wie ber gattje

beutfdje Bicßterftanb ift überall ein burchaub tüch-

tiger; bie Integrität ber Sichter ift heute unb früher

über jeben 3roeifef erhaben; aber e« liegt baratt,

baß namentlich bem ©roßftaat Preußen bie Saft

bet ©ejdjäfte ju fehr auf beit Straftammern ruht,
;

baß biefe fidj nicht frei machen fönneu oon ber

Ueberbürbung, baß fie bie Sache fchnell abhanbeln ;

müffen unb baburd) »or allen Singen außer Stanb
!

gefeßt werben, jeben einzelnen galt inbioibitefl 311

beljanbeln, bie pjt|chologijchen Womente jebeb galleb

einjeln ju berüdfichtigeit; nur hierin liegt ber gehler.

SSenn wir aber bie gehlerquelle gefunben haben,

bann, glaube ich, miffen wir auch, wie bem gehler

abjßihelfen ift: baburch, baß mehr {Richter angeftellt,

baß mehr Straftammern gebilbet werben, unb Bor

allen Singen noch, baß man ber Xßätigfeit ber

Staatbanmaltjehaft unb ber Bertßeibigung im Saufe

ber Bei'hanblung eilten größeren Spielraum ein- i

räumt alb biöß«. Bon biefen ©ebanfen würben

biejenigen geleitet, bie bie Berufung 1877 au«

guten ©ritnben oerwerfen 311 müffen glaubten. ®b
würbe bamalS barauf hingewiefett — unb eb war
fein ©eringerer alb ber Oberftaatbanwalt oon

Schwarje, ber bem ©ebanfen wantte SBorte »erlief) —

,

baß gerabe bie Bicßfer in erfter 3nftanj jo gcftellt

werben müßten, baß jebe Suft jum SSuanciren ihnen

fehlte, baß fie in ber ftrafrechtlicheu Xßätigfeit iß«

Sieblingbbefchättigung fänben, unb namentlich, baß

fit petuniär cbenfo gcftellt fein müßten, wie bie

{Ricßter höherer Snftanj. Datnalb würben bie ?Iub-

führungen biefeb .jperru non feiner Seite unter-

brochen; im ©egentheil, eb mar Sabfer, ber barauf

hinwieb, baß biefe anerfennenömertben Enjibauungen

Bon Schwarte Beranlafjung geben follten, bie Stel-

lung unb bab (Schalt ber Bichtcr einheitlich für bab

ganje Bei cf) ju geftalten. SSie ftnbett wir jeßt aber

bie Berbältmjfe? Wit Stecht ift non bem ,jj>ernt

»on Bmfcfa barauf hingewiefett worben, baß leiber

nur ju häufig dii minorum gentium in ber Straf-

fammer fißen (tüchtige (Richter wollen nicht lange

in ber Straffammer fißen, fie wollen fich ber ?hä-
tigteit im 3'Bilptojeffc wibmett, weil biefe Jhatig-

teil unter Umftänben ihnen intereffanter erfdjeint,

Bor allen Dingen aber, weil aub betn Urtheii eineb

3ioiIgericbtb für bie nnrgefeßte Bchörbc bie mifjen-

fchaftlichc Qualifitation beb bie Urtßeilbgrünbe ab-

fajfenben Bicßtetb weit beffer erhellt, ©egen biefe

Bcrftänblicbcn unb berechtigten Begebungen ber

Bieter mögen Sie mit Bcrfügungen antämpfen wie

Sie wollen. Sie mögen bie Bertheilung ber ®e>

jd)ä(te in bab Blenum beb Saabgerichtb oerlegen

ober Sie mögen, wie oerfucht ift, bem Cberlnttbeb-

gcricf)t8prä(ibenten eilt ®injpru<f|brcd)t gewähren: unter

allen Umftänben wirb eb babei bleiben, baß immer

bie wenig intelligenten Bicbter bie jtänbigen Wit-

glicber ber Straffammer werben. Eljo jchajfen wir

eine SteHung für bie Strafrichter, forgett wir bafür,

baß bie Bichter oor allen Dingen auch innerhalb

ber Bcamtcnhicrarcbie beffer gcftellt werben, baß bie

Shätigfeit eineb Strafrichtcrb ungefähr beteiligen

gleich wirb, wie in anberen Sänbcrn, 3 . B. in Sttg-

lattb unb granfreich, bann werben wir nicht liötbig

haben, auf eine Berufung 31t fommett.

SBie bem auch fein mag, niemals fann ich buch

für eine Berufung jeßt mich 311 etwärmen juchen

unb bagegen eine Beibe oon Bcrjchlechteruttgen in

ben Stauf nehmen, tiitb 3toar Bcrjchlechterungen, bie

auf ben Berfci)iebenfteii ©ebicten liegen. 3d) erachte

eb für eilte pofitine Berfchlechterung, wenn ftatt beb

günfmännerfollegiuntb, wie wir eb bib jeßt gehabt

haben, in 3ufunft ein Dceiraätuterfollcgium tagen

fod. Euch ber ,£>err Ebgeorbiiete Senjmann hot eb

'frierju eine Beilage fowie: Berhanbiungen ber Sürgcrfchaft am 21. Dejent&cc 1896.



Beilage )\i \\° 64 ber Ciibcrkifdjrn ßlritter

vom 25. (Dtjember 1896.

nicfjt fertig gebraut, burd) Scherge bic öebeutung

biefer (frage hetuntcrjufeßen ; biefe (frage ift non

ber prinjipiellften ©ebeutung ®er ©ircfluß be«

Sorjißenben reicht bei jroei ©eifißrrn natürlich weiter

al« bei nier: bas unterliegt ja gar feinem 3roeifel.

(fünf Sichtet, bie in ber ©eratbung fißen unb ihre

Gebauten austaujeben, »erben »eit eingehenber ben

(fall bebanbcln al« btei. 3eber ber fünf Sichter

jucht von jeinem Stanbpunfte aus neue ©efiebt«.

punltc ju bringen unb erft au« ber (fufammen-

fafjung biejer ©efid)t«punfte entfteht ein jutreffenbe«,

ein richtige« Urtheil.

Alle« bas joll jeßt verfümmert »erben! Unb
vor allen ®ingen : roie ift es benn mit ber jo hoch-

nichtigen Rautet, baß beim jeßigen Verfahren vier

Sichter nötßig jmb, um ein Sdjulbig ausjnfprecben

gegen ben Angeflagten, »ät)renb es in äufunft

nach ber Segienwgsoorlage nur jroei fein fotlen,

bie jum Srljulbig bcS Angellagten genügen? Wit
biejer Art beö ©erfahren« fann ich mich nid)t ein-

Verftanben erflären.

Weine fetten, weiter behaupte ich — unb ich

glaube mich barin in Uebereinjtimmung mit ben

Sebnent faft aller (fraftionen ju befinben — : bem
Haienelement muh ein möglichft großer Spielraum

in ber Sedjtspflege eingeräumt »erben; ber Wit-

»irfung be« Haienelement« rnüjjcn möglichft tveite

©rengen gejogen »erben; bieje Witroirfung barf

nicht eingeengt »erben. Unb mag man ficb au«

juriftijehen ©riinben gegen bieje« ©inbringen be«

Haienelement« verhalten, »ie man »in, — man »irb

gegen biefen mobernen ßug nicht anfämpfen fönnen,

roie benn auch bie Erfahrung bewiejen hot, bah bie

©eranjiehung be« Haienelements, bie ©rfenntnijje in

Straffachen nicht verjchlechtert hot, baß fie im

©egentheit bie (Rechtspflege vor einem einjeitigen

Schematismus ju bewahren im Stanbe geroejen ift.

So fehr ich nun aber auch biefeS ©ringip an-

erfenne, ebenjo jebr jage ich in biejem Slugenblief,

bah ich immer ©egner ber ©ejchworcnengerichte bin

unb ein ©egner fein »erbe, »eil ich finbe, baß in

bem ©ejüge beS ©ej<h»orcnengerichtö bas Haien-

etement nicht bie ihm gebüljrcnbe Stellung finbet,

53er ©ejehroorene fall nicht, meiner Anjicbt nach,

lebiglid) über bie Schulbfrage ju entjeheiben haben;

er fod ben ganzen Wann, bie gange Strafthat unb

ba« ganje lonfrete ©erbrechen Uberjehen unb hier- 1

nach fein Urtheil über bie Schulb- »ie über bie

$botja<hc abgeben. Unb wie früher bei ben ©er-

hanblungen von 1877 — ich glaube e« ift auch hier

$err von Sthroarje getoefen — mit (Recht barauf
|

hingeroiejen ift, ber (fehler bei ben Öejcbroorenen-

gerichten ift, bah ber ©ejehroorene gerabe bei bem
SBahrjpruch auticipando mit in ©eiüdjichtigung

jieht, roaS möglidjerroeije ber (Richter nachher bei

ber Strafabmetjung für eine Strafe finbet unb

banach fein Urtheil foruiirt, — ebenjo jebr hat bie

©rfahrung gelehrt, bah auch ber rechtsgelehrte

Sichter hinterher bei ber SttafauSmejjung bie

etwaigen (fehler ber UrtheilSfinbung ber ©ejehroore-

nen burefi bie .jjöbe ber Strafe 3U forrigireit Sucht.

(Senn biejer Uebelftanb aber richtig ift, bann

müfien »ir bie ©ejchroorenengcrichte falleu lojjen, unb

|

tnüjjen bafur bie großen Schöffengerichte nehmen, bie-

jenigen ©crichte, in betten ber Haie mit bem Sidtter

jujammen über bie ganje Strafthat urtheilt. Wan
hat bagegen geltenb gemacht, 2)eutjcblmib würbe

nicht im Stanbe jein, bie genügenbe Angabi von

Schöffen ju ftelleit. 53emgegenüber behaupte ich:

geht beim Doch nur bei ber Auswahl ber Schöffen

in »eitere Streife hinein! fiier »ehe id) auf bem
Stanbpuntt, ben bic äuherfte Hinte einnimmt: ich

verjtehe nicht, »arum nicht auch aus Äreifen ber

Arbeitnehmer 'Wänner berangejogen »erben ju biejem

i ©brenpoften. SSJir haben boch wahrlich bei bent ©e-

»erbegericht mit ben Arbeitnehmern leine jdjlecbte ©r-

jahrungen gemacht unb »erben e« auch auf biejem

©ebietc nicht. Unb bie (frage nad) ber ©ejolbung

eine« Arbeitnehmer« für bieje Ühätigleit ift hoch

eine jo untergeorbnete (frage, baß fie leicht ent-

jehieben »erben tnnn; bieje (frage fann niemals jur

Ablehnung ber 2i?al)l von Schöffen au« bem Arbeiter-

ftanb führen. Alfo biejer ©ejicbtSpunit ber ©nt-

jehäbigung ift für mich nicht maßgebend

vfrfl will babei meine ©rfahrungen geltenb machen.

Auf mancherlei ©ebieten, nicht nur al« Anwalt,

jonberu beifpielSroeife bei früheren SeidtStagSwahlen,

»0 ich ©orjißenber be« betreffenben SBahlbüreau«

war, habe ich e« in allen (fällen jo gemacht, baß

ich aus allen Parteien meine ©eijtßer nahm, au«

jocialijtijchen roie au« tonjervatioen Äreijcn. 3dj

habe baburdj immer ba« erreicht, baß eine größere

Unabhängigleit be« Urtheil« bei allen ©eijißcrn vor-

hanben war, baß jeber mit größter Anjpaunung jid)

ber ihm geftellten Aufgabe utiterjog, unb eublich

habe ich gefunben, baß niemanb aus parteipolitischen

©riinben fein Urtheil bilbete. Oft biejer ffirjalj-

rungSjaß richtig, bann brauchen Sie nicht ju be-

fürchten, baß, wenn wir einmal au« ben abhängigen

Rreifen ber Arbeitnehmer Schöffen wählen, biefe

Schöffen ihren ©eruf nicht voll unb gang erfüllen

lönnen.
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Mb«, meint .fetten, iii) fann nun bad) nidji

bas mitmaditn, bap id) jept jage: lebiglid) au«

meinet ilbiiciguitg gegen bir ®ejd)morenfnqtrid)te

beraub foD irtj and) bajür jein, bap bie ptogejfe 1

megen Weiueib* jept oon ben (Befdjworenengtrid)-

ten genommen werben; würbe id) bas tbuu, jo

würbe ui) aDerbiitgs bamii inbirelt ber äujfafjuitg

berer ^orjdiub lernen, bie übcrqaupt bas iiaien*

element aus ber Strafrechtspflege überall entfernt

mijjen wollen 3di bebaute, bau bie ®ejd)Woreiien

ferner mit ben PJteincibSprogefieu behelligt werben,

bauptjäd)lid) au« ben ©rünbett, bie jperr Äollege

Siajjermann oorgetragen hat; aber ebtnjo jetjr jage

ich: io lange wir nid)t Schöffengerichte au Stelle

ber ($ejd)woreuengerid)te haben, bin id) nid)t bafür

gu haben, bah bie Sülle beb Weineibs ben ®e-

id)Woceiiengetid)teit entgegen werben.

So giebt es eint gange Bleibe anberer (Gebiete,

wo itb mit ber BUgieruugSDortage nid)t einaerftanben

bin. 2Btv füllen bie Berufung eintaujrtjen , wenn
cs nach ber Biegienmgsoorlage geht, bamit, bah bas

SBieberaujuahuteoerfahren erheblid) eiugejd)räntt wirb.

£a« ijt unmöglich unb wirb gu einer abjoluten Ser-

jchlechterung bes gangen ptogepoerfabteus führen.

3n rfufunft joll bie Unjtbulb bee flngejcpulbigten

erwiejen werben, wenn bas BBieberaufnabuteoer-

fahren begrünbet werben joll, mäbtenb na cg

bent bisherigen ^juftanb jdjon bie ßrjdnitterung

bet Seroeijt in Pctbinbung mit ber äuffiubung

neuer iBeweije genügte, um bas Süieberaujaahme-

oerfahten gu begrüubeu. 3d) warne Sir baoor,

biejett Schritt gu thuu. .paben Sie erft einen
j

Schritt in biejer Sflcgiehung getban, bann werben wir

unabläjjig weiter auj bie jehieje Ebene gebrängt,

bie bahin geht, .ap — wie bas ein iNebner, nad)
;

meiner Slujfaffung freilich oiel gu weit gehtnb, be-

tont unb erläutert hat — bie Strafrechtspflege fid)

oerjthlechtcct, unb baj;, was Die Berufung aubetrifft,

butd) jie wieber ba« jdjriftlithe Perjabren eingeführt,

unb jo bas pringip ber WünbUthteit unb Unmittel-

barfeit in allen Stabien bes ProgejieS untergraben

wirb. Sie mögen bie öerufung — um nochmals

auf biefen (Befiditspunft gu tommen — mit Haute-

len umgeben, wie Sit wollen, immer werben Sie

ertennen, bah im Üaufe ber $eit in jthr Dielen

Süllen bie öerufung lebiglid) jtd) git einem Ulten-

referat geftaltet. SBaS mir ans bent Sitten cetera! in

gwriter 3nftang gu geniepen betommen, ift weit

fd)lintmer als ber oermeuttlicbe Portbeil, ber mit

ber Einführung ber Pecujuug oetbunben ift

OebenfaDs aber meine id), bah wir alle, mögen

wir Jreunbt ober (Segnet ber Perufung jein, nun-

unb brittenS, bah bas SBieberaufnabmeoerfahren nach

feiner iHitbtung hin bcfdiränft wirb. SSenn bitte

fianteleu nicht gepeilt werben, ift es nur uttb, id)

glaube, meinen jämmtlicben poitliphen Srtunben

nicht möglich, für bie jepige Vorlage gu ftiuimen.

reih föitnte hiermit jdjliepen I)er ,§err Kollege

Stabthagen hat aber biefc Serbaublung gum Sus-

gaugspunft genommen für eine Betrachtung, bie ftd)

Dielfad) an bie ncuefte cause oelebre anjihlitht.

3<h bin gewohnt, bei ben Singen, wo id) gu tulheilen

habe, mid) ftets nur fachlich gu »erhalten, ftets nur

ben ©egenpanb, ber auf ber lagcsorbnuna fleht, im

äuge gu behalten; aber eine fleine äbjehweifung

mögen Sie mir hier gum Schluh meiner Jlusfü!)-

rungeit um beSnüütn geftatten, weit es jouft jo

fcheinen tonnte als wenn wir auberen Parteien ben

ueueflett Ereigniffen theilnabmslos gegenüberftaubeu.

3d) barf oerficheru , bap bie ptjajen biefes neuefttn

progejjes mirb int Xiefften erjdjüttert haben, er-

fchüttert, wie lein gweiter progep, unb nur bas eine

hat meine uollfte 3üftinmtung gefuuben, mich gefreut,

bap eine träftige ,paub hineingriff unb fid) in bie

Ceffentlid)teit flüchtete, um fid) butd) bas öffentliche

®end)tsoerfahren ©euugtbuuug gu oerjdjaffen (jebr

richtig!), um auf bttjent allein richtigen äüegc btefe

elenben '.INcnjcben, bieft poltgcijpipel gu branDmarten,

beten Xbätigleit nicht jdjarf genug gerügt werben

lann. Unb ba will id) in biefem äugenblid noch

etwas bemalen, was in eugfter Perbinbuug mit bent

heutigen ©egeuftanb ftebt: midi bat eins gemuubert,

unb baS wirb Peranlafjnng geben, bei bau § ö.t

ber Stratprogeporbnung barmt f nabet gurüdgulommea,
— toir baben beit PrrwaltungSbebörben jatens ber

©ejepgebung an PerttanenSDOtum gegeben, iubem

wir jagten, jteiS barf ein Peamler ein 3'ignip oer-

jagen ; wenn ferne flusfagc gum 'Jladubcil bes Staates

gereichen tonnte, c^ört! hart!) Pknn wir aber

ein folches PertrauensDotum ber fHegietiing gaben

unb auf Kamelen oergid)teten, bap etwa ein höheres

(Bericht barüber unheileu jode, ob in einem joldieu

fyall bie 92otl)wenbiglcit ber Jeugnipoetweigerung

ber Pemuten begrünbet ift ober nicht, bann bürfen

wir erwarten, bap ftets nur bann oon biefem Wittel

ber 3cuguipocrwcigerung ©fbrauep gemacht wirb,

wenn in bau fonfretat ,ynü fefiftanb, bap bie '.HuS-

jage bcS Peamteu gum 'Jlacbtbeil beS Staats ge-

reichen würbe. (Sehe richtig!) 3» jenem Progep

haben wir aber bewerft, bap weber ber jeuge noch

bie Permaltungsbet)örbe [clbfl nach biefem oberften

©runöjap gehaubeit hQben. Das wirb uns oovfichtig

machen begüglich ber Raffung bes § r>H ber Straf-

progeporbnuug, wenn wtt au biefen Paragraphen

bejlenS baran feftbalteti müjjen, bap in erfler 3n-
!

berantreten. (Üraoo!l

pang bas (yünfrichtettollegimn befiehl, ferner bap nur

ftänbige dichter im Strafgericht urtheilen bürfen.
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Bufjon
ErptrimentalDurtrag über Siebt- nnb ©arme-

roirfung brr Eleltrirität, gebalten oon Herrn fiebrer

SBeftpbal im $bbfttjtmmtr ber ©ewcrbejchule.

Der Bcbner bemerft einleitenb, baß man unjet

3abrhimbcrt oielfacb ba# 3abrl)i>nDert be? Dampfe#
nenne, »äbrenb mail « mit roeit größerem Bedjte

baöjcnige ber Elettrirität nennen lönntt, benn bie

Eldtriritäl bat beu Dampf längft überflügelt. Sie

fonntc bie#, toeil fie elften# nidtt mie ber Dampf an

bie Stätte ibcer Erzeugung gebunbeit ift, fonbent

mit Bliße«jct)nelle Bitilen weit geleitet mirb, unb

ämeiten#, roeil ihre Berroenbbarieit eine ungleich

gröbere ift, als biejeitige Des Dampfes, benn fie

liefert Sid)t, ©arme nnb Bemegung.

Eleftricität tan» man erzeugen, inbem man 2
URetaUplatten in oerbttunte Scbroefetjäurc tambt unb

an jeber glatte einen .Uupferbtabt befeftigt- Durd)

Berührung (Schließung) ber beiben Drähte entftebt

in ihnen jofort ein elettrijdjcr Strom Bcrbinbet

man mehrere Elemente mit einanber, tuoburd) ber

Strom bebeutenb oerftärtt mirb, fo bat man eine

galnanifcbe SHatterie Der Bortragenbe bemtßt ju

feinen Epperimenten, je nach ber benötigten Strom-

jiärfe, Batterien non 8, 20 unb 56 Elementen.

'Diatt unteri<beibet nun ©irluugcn beSgnltianijdjen

Strome# im Stromtreifc unb außerhalb be# Strom-

IreifeS; ju ben erfteren gehören 1) phpfiologiictje

©erlangen, 2) Siebt- unb fBärmeroirtungcn, 3)

ebemijebe ©irluugeu ,• ju beu Unteren 1) magnetifebe

©erlangen, 2) 3nbucti0nS-©itfungen ( 3) bttnamifdje

©irfungen Det Bortragenbe menbet jidj im bejon*

bereu ben Erfebeinungen ad 2) ber erfteu 0)nippe ju.

Sobalb bie Sd)ließung#brähte nur bunt) einen

jebt Meinen 3nni (h«tiaunt getrennt finb, entftebt ein

lebhafter gunfe. Schaltet man aber groij<ben ihnen

einen bünnen Eijenbrnb: ein, fo mirb berjelbe glübenb

unb jchmiljt megen be# groben ©i ber(taube#
,

ben

er ber burebftrömenben Slettvicität entgegenfejjt

Dünne ißlatin- unb ftupferbräbte bagegen merben

nur glühend üluf biejer Erjcbeinung beruhen bie

Sicht- unb SBärmcroirtungen De# galoanifcben Strome#.

Ein für unjer Suge unerträglitb h*ne? Sieht entftebt,

menn man an ben Enben bet Sd)(ießiing«biül)te

jwei jugeipißte Stoblenftifte befeftigt unb biefe ein-

anber nähert. E« ift Die« Da« fogenannte eleftrifdjc

BogeitIid)t, meid)«# Jur Beleuchtung oon Straften

nnb freien flögen allgemein ülnrocitbung finbet.

Die jwifdten ben Woi)icnfpit)eii entftehenbe H'ßf

beträgt mehrere 1000 Etrab Beim Beuchten höhlt

fid) bie pofitioe Rohlcnipiße traterförmig au«, »äbrenb

fid) bie negatioe jufpi^t, auch mirb bie Entfernung

ber j?ül)lenftifte eine gröbere, ba biefelben beim

längeren Brennen burch bie fabelhofle .fpije jerftört

merben. 3n ber jebt allgemein gebräuchlichen Du-
ferenjiallampe ift baher eine Borrichtung jum felbft-

thätigen Bäbrrn ber Sohlenftifte angebracht. Die

Einriihtung einer foldjrtt Sampe mirb genauer be*

1 fchrieben. 3ut Beleuchtung gröberer Säle bebient

man fid) oielfach bet eleftrijdhen ©lühlampe, ob
einem luftleeren, birnenförmigen Glafe ift ein fefter,

befonber« präparirter Soblenbrcibt angebracht, melcher

in lebhafte« (blühen gerät, jobatb bet galoanifdje

Strom ihn burdjlreift. Die ga Imitation ber fehr

empfinblichen fiohleiibrähte, fomie bie Jperftellung

folcher Glühlampen mirb ebenfalls gefchilbert unb

burch oorliegertb« Präparate erläutert.

E# folgt hierauf bie Befprtchutig unb Borfübrung

oerfchiebeitet Apparate, Durch meldit bie in ben jmifchen

beu 3d)ließuug#bräbten eingefchatleteu Bietallbräbten

erzeugte Üöärnte meßbar gemadjt mirb: 1) ber eiet*

trifche ^eijofen, 2) ba# eleltrijd)e Bügeleifen, 3) bie

elcftrijdje Dbcef°d>mafdjine, 4) ber eleftrifd)« .f^eej-

ofen für Brennfdteeren, 5) Apparate jum Schmeißen

unb Söteu. 6) Die Biinenfpreuguiig.

Itbergehenb ju ben 3nbicction#-iÖirtuiigeii be«

galoanifchen Strom«, befpriebt ber Bebner bie oon

ffarnöal) im 3al)re 1831 gemachte Entbectung. Daft

ber S(hlieimng#braf)t einet galoanifchen Batterie in

einem nahegelegenen gejdilofjenen Seiter ben )o-

geiionnten 3nbuitioa8ftrom heroorbringt, unb erllärt

hieran anfchlieüenb ben 3nDuftion#apparat Xcrjelbe

befteht au# einer hohlen .fpoljtode, um melche ein

I mit Seibe umjponnener Slupferbraht gcroicfelt ift,

butd) ben man ben Strom einer galoanijd)en Batterie

(eiten latm Über biefe Bolle läfft fich eine jroeitc,

bie BebenroKe, [(hieben, melche ebenfalls mit einem

oft meilenlangen ihipferbraht umroidelt ift So-

balb nun Durch bie Jpauptroüt ein gatoanijeher Strom
geleitet mirb, entftebt in bet Bebenrotte ber 3nbut-

tion#ftrom. Xiejer inbucierte Strom ift um jo

fräftiger, je meitev man bie Bebentolle auf bie

Hauptrolle jdjiebt. Xerjelbe ift nur oon fehr tutjtt

Xauer unb jeigt fich Schließung unb Unter-

j

brechung be« Strome«. Durch eine befonbere Bot-

richtung, ben oon SBagner in ffrantfurt erfunbenen

eleltromagnetifcheit Hommtr < roirb ber Hauptftrom

mit ungeheurer ®e|d)minbigteit unterbrochen unb

roieber hetgeftettt, unb baburch ein faft ununterbro-

chener inbucirter Strom gewonnen.

3u ben prachtoottften SBirfungen be# ÖoDiillion«-

apparate# gehören bie Sichterjcheiuungen ber atmo-

fphärijehe Suft unb anbere (Mafe im höd)|t oerbünnten

3uftaubc enthaltenben ®eiß(erjcheu Böhren. Die
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in benjetben enthaltenen Suftarten werben bureb ben

3nbuftion«ftrom jum Üeudsten gebraut, habet er-

fefeetni ber negatipe ^ot non bläulichem Siebte, ber

pofitioe ißot aber non rötlichem Siebte umgeben,

welche« leßterr in Schichten, bic bureb buntte Streifen

getrennt finb, fieb nach betn negatioen $ote b>« au»-

breitet. Xiif Sicbterfcbcinungen unterliegen in

fHüdfieht auf ibre Farbe bem wanuigfaebften SBeebfel,

fobalb ber oerbünnten Sujt Ouedftlberbämpfe, ©affet-

ftoff, Stietftuff ober anbere Suftarten beigemengt finb.

(Sine Anjalil gröberer Öleifeler’fther ;Köi)rcn ber Dtr-

febiebenften Art wirb Borgcfübrt.

Der Borfißenbe fpraeh bem SRebner ben Xanl
ber Berfammlung für feine interejfanten Ausführungen

au«.

kleine

338.

fjanbclßfdsnlc.

lie Betheiligung an bem Unterriebt bat fid) er-

freulidjer SBrife micber nufebntid) geboben, unb beachten«-

mertb ift, baß bietet Rumort)« ftetig erfolgt.

3u bem Uuterncbt im Winterhalbjahre 1896 haben

firt» 282 Xbeilnchmer angemelbet, 1895: 216, 1894:

231 unb 1893: 211.

Uebcr bie Betheitigung an ben einzelnen Unterricht«-

fächern giebt bie folgenbe Ueberficht Auffd)luß.

ö« nahmen Xheil an bem Unterricht:

1896: 1895

im Schreiben , . . 32 37
• SRccbnrn . . . 65 61

in ber beutfehen . . 67 69
0 > bänijeben . . 8 6

• • febwebiiebtn

• englifcbrn . .

Sprache .

96
54

79
66

• • ftan/söftjeben 36 29
* • spanischer! . . 15 10

im BudjbaSteii, bopp. italien. . . . 52 40
- nach ameril. Shflem 12 —

in brr Stenographie . 67 55

• • Saarcnlunbf, Bbhfiluubtihemie 13 7
• • Boltowirthfchaft#- unb {tanbcll-

betriebblehre 5 4

Seiber ift bie 3abt ber Anmelbmtgen jum Unter-

richt in ber lateinifehen unb ruffifeben Sprache, in

ber #nnbeUgeograpbit unb @ffd)iehte, fomie im :J>anbel«-

recht fo gering gemefen, baß bie UnterricbtMurie in

biefen Fächern nicht ju Staube getommen finb. Wenn
b«rüdfid)tigt wirb, baß fiemttniffe in ben genannten

Unterrid)t*gegeuftänben jur gründlicheren Au«bilbung

ber jungrn ftauilcuto unerläßlich finb, fo erfcheint e«

boch recht wünfehentuoerth, baß and) bie erwähnten

Unterrichtlgegenftänbe in ber Folge mehr Beachtung

finben al« bi«her.

339.

Ijnljrt firfnd) ju ertttirlni!

Xie Morgenausgabe bei „$atnb. Sorrcfp." Oom
8. Dejembcr berichtet über einen Ceitartifet, ben ber

„Malin" gebracht hat unb ber non ber §attb be«

bcbcutenben ißubtijiften 3- Sornelp herrührt. Ser
Ftangofe jammert in ber belanntrn Xonart über ben

Siüdgang be« frattjöfifchen, ben Stillftanb be« eng-

lifchen, ben Sortfchritt be» beutfehen £>anbel«. 3«
einem Budje „le danger allemand“ finb bie Mittel

feftgefteüt, burch bie Xeutfdjlanb biefe MacbtfüDe

gewonnen bat. SRachbem er fid) bann im Anidiluj}

au biefe« Bad) über bie „bequemen, oernünftigen

Fahrgelegenheiten" oerbreitet h“t, bie man gefebaffen

bat, inbem man bie 3»b uftri eftäbte mit ben $aupt>

ftäbten bureb Kanäle Derbanb, fährt er fort:

„Arbeiten in ber SSefer unb 6lbe haben bie

©o-lfahtt Hamburg« unb Bremen« gemacht, unb

Xtutfchlanb wirb fid) barauf noch nicht befdjränlcn.

Si’ir fchidten uufere ftriegefdiiffe jur (Sinweihmtg

be« Dlorboftfeelanal», wirtönnen un« an bie Borfteümtg

nicht gewöhnen, ftc in einigen 3af)ren toieber ju fepiden,

um einen anberen Kanal, ber Sübed in Ber*
binbung mit ber 6lbe bringt, einjuweihen . ."(!)

340.

Dir Brutfdjt jCaB&n»»rtfdjoflB-®rfrUf«hoft

erläßt wieberbolt bie (Sinlabung jur Beteiligung für

Au«ftetler an ihrer nächstjährigen elften SBJanberau«*

fteüung, bie in ben Xagen oom 17.—21. 3»ni ln

Hamburg abgebalten wirb. Sie labet alle beutfehen

Sanbwirte fowie bie Fabulanten oon lanbwirtfchaft-

lieben $ili«ftojfen unb Majcpinen unb bie Bauinter-

effenten jur Bejcpidung ber Au«fteüung auf dkunb
ber Au«jteüorbnung ein, welche Don ber JwuptfteUe

ber Xrutfdjen Canbwirtfcbaft«-®efelljcbaft, Berlin S.

W. 12, ftoepftraße 73, ju beziehen ift.

Für bie gefamte Abteilung ber Stere ift eine

$rei«bemerbung ausgeschrieben, ebcitfo für einen Xeil

ber laubwitljcbaftlicben Gtjcugniffe unb .pilfeftofft

unb für einen fleinen Xeil ber Majcpiitcn.

341 /iftf)fang in ®raormiinbt im ©ctobrr 1896.

befangen würben:

spering: 420 ®, Butt: 1298 Stieg, Xcrfcb:

56 184 ®, Aal: 241 ®.

6» würben befahlt für

größte Butt 4 Stieg »ft 1,50, Heine Butt ii

Stieg 60 J bi» 80 4, grobe Xorfch 4 100 ®
10 . H bi« 12 Heine Xorid) 4 100 ® 6 JC
bi» 7 M, große Aal 4 ffi 50 Heine Aal 4 ®
20 -) bi« 25 4 fßrei« be« gering unbelannt.

Am 14 Dct. würbe burch ben NO-Sturm eine veringSrenft

meggrriffen.

lAuigegeben oon bet Sommifjion jut roiffenfdjaftlitbeit

Unterfucbung ber teuifdicn Slctte. Station Xrooemttnbt

)

Xtn Abtmid eine* tingegongentn Ärtifet* „(fine onbete

Bewertung }ur 3mpffiage' mftffen mir obiebnen. U* tanrr

unmöglich Aufgabe biefer Blatter fein, gegen 9irid)*geftfe

Opposition ju machen.
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grösster Auswahl

Pur Dos ilruEfo il

$djönfte. /
/ cfarfums

/ mtb Reifen

/ in rlfganttr MMflung

Carton von 50 bis Jt\ 5,00.

LÜBECK, Breltealrasse 59.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— Phfaffrafte *1. —

gebenfce ** geefkfrtj*
in rridjrr Sluänmbl

-Seßen&e Rümmer unb ^rrbf«.

9rif4 getobte «ort* unb Cftlceftabheu.

Jfn ber SJauptturttljnUe:
Ütltbcrrcnricgf

s?
%f

==5
5?N. Sliitroodi #tm 6—7 Uhr.

Vt t| •.JX Sonnatcnb oon 7—8 Uhr.
(Cbfttr ©aal.)

V* '\ tE«mrnabiciIu«g
VLI-l^J tA i

j
(Tritncbmertnnen öb« 16 dabzr)

rin ,g, I ia8 u.3« ilofl D. 4 >/. -5*/i Uhr.

TÜT <j ) 9>iäbd)fnabtella*g

S-* .A / (IrUstbmmrnni untre 14 3«*mO

• Ht '// TOittioüd) unb Sonnobtnb ton

4 V« bi* 5*A Uljr.

amnelbungtn mä^ttnb btt Übungen ttbtien.

i0C«.

Heineich Diestel
gegründet 1 850 f*

empfiehlt für den Hausbedarf:
. - liier gebrochen und in Jeder ge.

Üas-Lokes, Wünschten Körnung gruifrel
' geliefert.

Besonders empfehlenswert!»

:

Kleincokes
für Dauerbrand- und Irische Oefen.

Specielle Marke.

Hart-Cokes, westfälische, au» ersten Zechen.

Buchen-, Birken-, Erlen-, Tannen-,

Dt>onnlinl7 >n Kloben, gesägt oder aerkleinert

DlBII III1UI4. mittelst meiner Dämpfungen und
'
Spaltmaschinen.

... . , Kohlen, deutsche and-
I

•- n W II » V »M UVU IBURG UUU

Anthracit ttär^aiSST*
Marke „Trene“ aus reiner

D na i 1/ A c Braunkohle — ohne Beimischung

D n KB Io, — gepresst; angenehmes,
' reinliche* Heizmaterial.

Alle sonstigen

Brennmaterialien * n«r beste. au«iit»ten.

Alle Waaren lagern im Trocknen
und kommen stets trocken zur Ablieferung.

Latferpliltiei

ti Holl- II. Kohlenlager: Cokeslager:

IIUmtniN 12. WillkilHiMl
Fen»pTtcher: u WÄUitrMM j/». 216 bl*W
Comptoir:

XthUaitr. 63.

Fenuipttcher:

Cnptilr: 2**J.

Cokeawrrk: 526.
KaUtlmrs /

*
bei der Drehbrücke.

Engl. Porter nnfl Pale Ale,

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. I . .

S. Allsopp & Sons j

London -

Imperial Stout fi 40 .)
pr. FL, l Dtz. Fl. JC 4,50

Double brownStout- 35 • • • l • • 3,90

Pale Ale . 40 • • l • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F.rsiprwkw Kr. I«. Oberlrave 4.

Niederlage bei: JohS. 0. Geffcken, MeagstraassJUL
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Fisebergrube 69/73

Fernsprecher 139,

empfehlen für den Hausbrand:

Stückkohlen,

3fach ges. Nusskohlen,

3fach ges. Anthracit-Nusskohlen,

WUrfelcokes (Hartcokes),

in verschiedenen Korngrossen,

Gascokes

der hiesigen Gasanstalten,

Braunkohlen-Briketts,

böhm. Braunkohlen,

buchen Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Holz in allen Sorten,

alle« in nnr la Qualitäten, zu den billigsten Preisen, i

frei ine Haus geliefert.

Deecke & Boldemann,
«Im 3S*8mSro^f IS -5 ft , «Int T.nDmlntr IS,

4; rrrtfyrtdjflrllr 4,

mtfiblm fi<& jut Uctwrno^mf oon Skrfit&frungftt

für hie Comnernsi-Xnisn, ftcu«Dcrjid)cnragA

©tfröfdjaft in tfonbcm,

flegett ^fuertgeinltr.

für bir ijrlcfiia in 3t. (balltn,

für ben neuen idptutrifditn Fldpb in

Winterthur unb

für bie titfrlrr iransport-tlerfidiernugs-Oif-

feUfihaft in flaftl

8*9*i' Eftflfiol)*.

für bie 3diwti»rr. llntaUorrftdirrungs-Aftirn-

gcJeLLldiuft in Winterthur
nennt Uirfätlc afln Urt,

befenber*

:

^tfUninfaffnerfi^crung.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. ftre/alt.

Nähmaschinen
Vonfigltehstcn Fabrikat

liefen u
billigen Pnlaen

Zaeckel & Achenbach.
Untartrave 74.

Prüfet Alles und behaltet dam Beste!

Lübecker Siphon-Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Hauman ii. Uixlerther Allte M.

Gebranehamnnter 94196. 40681 lleatwluw Kcichspatent a.

Nor hei 4ra liier- Miphon Hisst »Ich dir tadellose Heiligung derselben v»n
l’nblicun remlrellirent

Jeder Krug ist pioabirl und wird ehnr Pfnnd verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferaitg frei Haas:

Hau Tsfel-Bier (Pilsner) >r. Krag 5 Liier JC 1,50. Hann Ul neheuer Brün .
. per krag n Liter Jt 1,50.

de. Lager-ltier . . . .
• 6 • 1,50. Ulnrhrner Pwkerr-Brla . . 5 . . 9,75.

Mit Ilania-Biet' gefüllte Krüge aind Torrethig im Willergartei, neijsehhanerstr«*«' l.'l.

* Peeharr-Brfia • • • • hei Ilurrn H. Windel, Acgidienstnuwe :i

BMlellangen werden eatgegeagraoaiaea bei Herrn L. Peter» Nschflg. Bmteetr No 75.

bei Herrn t'nwsisfcy, Klitigenberg und Lei llrrrn H. W indel Altdeutsch.- Hiennuhe, Aegidienstr

Liil.eek, 1*9«, A. UaDntaiin.

Genuine Caio^cFüHch
6M» sieht Gcrussoeiränk I.Ranges.

UeberaU Rohste Aus:eichjtunjen

Niederlage Lübeck: Carl y.freidenfeltj ifrtailvfrküil bei

SJrai? Hob $er{Q0 MN.fr- ifceMctw: Ur. Otto froffmmm in ^li&ed.
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$erb«nbl. b. Sflrgdt&oft 18%.

perfianbrungen ber IBürgerftftaft
am 28. September 1896.

(Beilage gu bcii „Sübetfifdien Blättern“ -Ni 52.)

Jage!orbitung:
I. ilntrag be! Senate!:

Erweiterung ber Betricbaeinrtöitungen be! ßleftrigitäüwerfe!.

II Antrag boii UJi ii h f a nt unb Wenofien auf Vlbänberung be! § 43 ber @ef4äft!orbnung ber Bürgerf4aft.

®er SSortfüljrer Dr. Sommer eröffnet bie Sißung
!

10 Uhr 20 Blinutcn

SBortführer Dr. Sommer: £3ir fahren fort in

ber Berathung be! Senat!antrage!, betreffenb Er*
Weiterung ber Betrieb!einri4tungen be!

Eleftrigität!werfe!. 34 erinnere, bah hierzu

§ert 3enne beantragt bat, im Senatäantrage oor

ben ÜSorten „au! bem fRefernefonb!" einjufügen:

„Botf(bu6weije," unb al! S4lufifaß h'ngugufügen

„Die ©ntfebeibung barüber, au! welchem Sjronb! biefe

Soften enbgültig gu beftreiten finb, bleibt einem

lünftigen iTiatt)- unb Bürgerjdtluß sorbebalten."

3eune: 3n ber Borigen Sißung ber Bürgerfcbaft

habe icb mit ertaubt, au!fübrlidt ben Sbänberung!*

antrag ju begrünben. 34 glaube, vorläufig barauf

Btrjicfjten gu lönnen, ben bantaligen 8u!fübrungen
etwa! tjingugufügen, unb geftatte mir nur gu be>

werten, weil ber |>err Senatafommiffar gegen meinen

Ilntrag Stellung genommen bat, baft eine größere

SBnjabl Bon Diitglieberu ber Bürgerfcbaft äöettf)

barauf legt, baß bie ilbänberung angenommen wirb.

34 roieberßole, bafj e« fief) hier nic^t um Jt 73 800
banbelt, jonbern, ba biefer Antrag in inniger Ber*

binbung ftebt mit einem gweiten Anträge, ber äugen*

blidli4 ben Bürgerau!fd)uß befebäftigt, e! fid) gu.

fammen umM 148600 banbelt, wie au4 Bom Senat!*

tifdje gugegeben wirb. Ob e! nun ratbfam ift, bie

Summe gang ober geteilt au! bem Siefeinefonb!

ber Berwaltung!bebörbe für ftäbtif4e ©emeinbean*

ftalten gu entnehmen , mag babingefteQt bleiben.

9la4 Anji4t Bieter Bürgerf4aft!mitglieber ift e!

groedntäfeiger, ba! jpäter feftguftellen. SBenn mein

Abänberung!antrag angenommen wirb, fo bat ba!

auf ben Uenor ber Senaü&orlage burebau! feinen

Einfluß.

Senator @j4enburg: 34 l«nn nuc normal!
au!fpre4en, baß ber Senat e! womögli4 bei

feinem Antrag gu beiaffen wünf4t- §err 3enne

fagt, e! fämen im ganzen ca. M 150000 in Jrage.

Bon ben beiben rinträgen betrifft aber ber eine .

bie Erweiterung be! Eleftrigität!roerfe!, ber anbere

ben Umbau be! fSaufe« in ber 'Diengftraße. Die

Abfi4t auf Erweiterung ber Affumulatorenbatterien

ift überhaupt erjt im Saufe biefe! Sommer! attfge*

tau4t, wäbrenb über ben Umbau be! £mu)e! f4on
eine gange Beiße Bon 3«btett unterhanbelt, aber erft

jeßt ift ber SfSlan gleichseitig mit ber anbern Borlage

fertig geftellt worben ift. Die Affmmilatorenbattrrien

finb ein öegenftanb, ber ft4 in wenigen 3abren

abmißt, eine Anleihe aber würbe fi4 mit 1 %,
alfo erft in einer längeren Beibe Bon 3abren

amortifiren. fi! ift ba! au4 mit ber ©ruub,

weabalb ber Senat beantragt, bie Summe au! bem

Befernefonb! gu entnehmen unb fie nid^t bur4 eine

Anleihe aufjubringen.

3enne: E! banbelt fi4 um Jt 73800 unb um
Jt 5600, bie im gweiten Anträge enthalten finb,

gufantmen alfo um 79 400. Butt ejiftirt ein

©efeß oom 14. 3anuar 1893, na4 bem iti4t mehr

al! M- 75000 au! bem Beferoefonb! entnommen

werben jotlen E! ift immerhin bie [frage, ob ber

Senat fi4 ni4t über ba! Oejeß binwegfeßt, unb ob

bie Bürgerf4aft bent folgen will. ß! ift ferner

barauf bingewiefen — unb batin h fl* ber .jSerr

Senatafommiffar gewiß 9ie4t -, baß e! prattif4

märe, biefe Summe, we!4e gttr Erneuerung ber Be*

ftanbtheile be! Eleftrigitätöroetfe! benußt werben

foD, au! bem SHeferoefonb! gu entnehmen. S! wirb

aber oom Senate oorgef41agen, ba!, um! baulidi

oorgenommen werben foll unb wa! eine Summe Bon

ca. Jt- 70000 in Anjpru4 nimmt, au4 au! bem

SHefernefonb! gu entnehmen. SBenn ber Senat be*

antragt hätte, biefe Jt 79 000 au! bem fReferoefonba

unb bie M 70000 gum Umbau be! .fpaufe! au!

einer Anleihe gu entnehmen, jo würbe man bem
vielleicht guftimmen fönnen. 8! foQ aber bie gange

Summe au! bem fReferoefonb! entnommen werben.

9hm fragt man fi4, wie liegt beim ba! BerhältnißV

SBenn man Jt 150000 au! bem fReferoefonb! ent*

nimmt, verliert man bie 3'nftn !
wenn matt bie

14
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Summe auf eine Anleihe anroeift, f)flt man jo bie

Jfinfen ju bejahen. ®er Unterschieb ift eigentlich

ein je^r unbebeutenber. Stber auf einen anbetn

Quillt müfjen mit öod) SBertl) legen. Sä epftirt

ein Gejeg, worin feftgefteüt ift, rurf ctjea Minimum
bet SJcfetoefonbS bet ®ettoaltung»lief)örbe erteilen

barf. (ifuruf: (Es giebt lein Minimum metirj Sann
habe ich mich barin geirrt. Sä toat aber früher jo,

baj), wenn biejcsf Minimum erreicht werben mürbe,

bet jjeblbetrag buuf) Steuern aufgebradjt rocrben

fönte. 3<h lege aber Söertb barauj — uub eine

Angaljl meiner greunbe ebenfalls —
, baft, jolange

mir bae Gcjeg Oom 14. 3anuar 1893 haben, bieje

ffleftimmung audj innegebalten wirb. Sie roirb

nidjt inne gehalten, wenn Sie ben Senatsantrag

annehmen. Sb jtnb uicfleicbt formelle Grünbe unb

wir werben möglicher Üöeije jpiiter baS thun, was

bie 3ienoaltungSbel)örbe Dorjchlägt, formell aber wollen

wir unfern Stanbpunft wahren. 3dj empfehle 3b"en
nochmals meinen Antrag.

Senator Sfchenburg: Ser $err Bortebner hat

gejagt, eS lomme auf bab Gleiche hinaus, ob wir

ben Betrag aus bem Steferöejonb« ober au» bem

AapitalfonbS entnehmen. 4üir hefigen aber gar

feinen ftapitalfonb«, aus bem wir bieje Summe
entnehmen tonnten. (Es hanbctt fid) atfo baruni, ob

wir bie Summe burd) eine Anleihe beden wollen.

3<h lann nur fageur eS erhöht unfern ilrebit, wenn
wir Ausgaben für Gegenftänbe, welche fid) in lurjet

3eit abnugitt, aus bem 'Jiejeroefonbs entnehmen, unb

es erhöht unfern ilrebit nicht, wenn wir eine Anleihe

aufnehmen. Och fann nicht begreifen, wie man es

fo barftellt, als wenn baS etwas gang Gleichgültiges

ift. 9tun ijt gejagt worben, wir übcrjchreiten bie

Wöhe ber Summe, wenn mir bie J( 5000 hittgu*

rechnen. SaS ift richtig Aber ich glaube, bat) wir

nicht am Bndjftaben f efthalten foden, fonbern berüd*

fid)tigrn müfjen, bafj es fid) hier um eine Anlegung

oou Atfumulatorenbatterien banbeit, welche aus

praftifchcn ©rünben nicht aus einer Anleihe, jonbern

aus bem DteferoefonbS gu beftreiten ift.

GuSmann: Och habe neulich bie BoUgäbligfeit

beS Waufeg angejweifelt (Stuf: Seiber! Weiterleit)

auS bem Grunbe, weil id) ber Anficht war, baff

biefe Vorlage, bic einen jo erheblichen Betrag forbert,

bei ber oorgerüdten ,'jnt nicht mit ber nötigen

AuSfiihrlichteit behanbelt worben wäre. Wen Oenne

hat Stecht, bog ber oorgejeheite Betrag oon M <5000
burd) bie Beränberungen im Aflumulatoreuhauje um
JC 5(500 unb auBerbem burch bie Soften ber Ber*

legung beS WaupttabelS überjd)ritten wirb. (Es ift
j

bie Sache oon ,perrn oemie jo tlar geftellt, bat) ich

lein SEßort weitet bariiber oerliere. AnbetS »erhält
'

es fid; aber bamit, bafe uns nicht gu gleicher fjeit
|

gwei Borlagen eingebracht werben, bie eigentlich ein

einheitliches Ganges finb. Auf ber einen Seite :

wirb bie Alfumulatorenbatteric geforbert, auf ber

anbern Seite im BürgerauSjd)u6 eine Notlage üben

reicht }um Umbau beS BorbtrbcuijeS, wohin bie eer*

fchiebenen Stäumlichfeiten unb auBerbem bieSSoljnungen

beS 3nfpeftorS, Mafdjiniften u.
f.

m. gelegt werben

fotlen. Stun befinbet fid) neben bem SleftricitätS-

werfe baS alte GerichtSljauS, baS Oon ber Meng*

ftraBe bis gut Bedergrube burdjgebt 3n bet Sedet*

grübe wohnen in bem Wau
ie B'e Majchiniften, nach

ber Mengfriage gu mirb baS Wfl,1# Don ber Orts*

ftanfenfaffe bezogen, unb, wenn id) nicht irre,

aud) oon einem Militärbureau benugt werben. Sag
ift hoch feine Bcrroenbung für baS grobe WauS.

3n biefeS Grnnbftücf fetjiebt (ich nun baS Wflus für

bie Alfumulatorenbatterieii. Stun ift boch erft feft*

»uftellen, ob eS überall notbwenbig ift, biefeS Grunb*

ftüd mit für baS GleftricitätSwerf berangugiefjen, wo
wk bodt ein gang neues Gcbäube oben an ber

MengftraBc oou Grunb auf bauen wollen. SBeil

bie Sachen hin mit einanber in enger Betbinbung

flehen, müfjen fie boch eigentlich auch gemeinfain

oerhanbelt werben. 3<h habe bamit nicht gefagt,

baß unbebingt bie Alfumulatorenbatterieii hinaus

forien, wo fie fegt ftehen, jonbern bie Sache bebarf

einer (Erwägung, ob eS praftijd) ift, fie in baS neue

WauS mit hinein ju nehmen. Ob baS richtig ift, fann

id) heute auch nicht jagen. Aber jefct ift ber 3«t*

piintt ba, biefe Sache gu prüfen. ÖS ift oom
BürgeraiiSjdjtifi eine Sommifjiou eingefegt über bie

Berwcrtbung ober bie (Einrichtung beS neuen Waufeg
in ber MengftraBc. BJenii nun heute biefe große

Summe hier bcfchloffen wirb unb auBerbem nun

weiter bie im Bürgerausfdjuß ocrlangten JC 5000,

bie nämlich auSgegehen werben jollen für bie

gunbamente hei AttSwechfelung ber Affumulatoren*

batterien, jo haben wir eS mit jrnei gang terfchiebenen

Bewilligungen gu thun, welche aber benfelben Gegen-

ftanb betreffen. AuBerbem möchte ich nod) barauf

hinweifen, baß auf bem Gtunbftüd beS alten Gerichts*

gebäubeS aud) nodj ein Grabierwetf (Süblanlage)

errichtet werben fall, unb ift eS nod) nicht gewiß,

ob bie Bürgerfdjaft baS SBerf errichten will, weil

bie (Einnahmen unb Ausgaben (ffiajfcr* unb (Elettrici*

tätSwerfi oon einer Jajcfie in bie anbete fließen.

3d) möchte 3hnen oorfdilagen, bie Sachen gufammen*

guroerfen. 3<h Balte überall bie Sache nod) nicht

für fo notbwenbig, um mit jolcber (Eile »orgugrijen.

Senn in bem Bericht oon Werm ®ireftor Waje Se
’

jagt ift, baB in AuSficht ftehen bie Berftärfung bes

SöabnbofsfabelS mib ber Anfdjluß beS MühlenftraBen*

oiertels, ift baS legtere fchon gang unb gar hinfällig,

weil ein Shell ber MühlcnftraBenbewohner unb ber

Aegibienftraße jowohl eleltrijche Betriebsfräfte burch

Dpnamo-Majcliiueti als auch elettrifd)e Beleuchtung

gewünjeht haben, ihnen aber oon ber Berroaltungg*

bebötbe einfach gejagt worben ift: SBollt Obc Strom
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haben, jo tonnt Ctbr (Surf) ein ©jctra*Sabet legen taffen

;

ein .pauptfabel oon ber Station oergin)! ftd) gut

3eit nicht. S* ift atfo oon bei Bebörbe biefe«

Sähet oon oornherein abgelebt», unb nun wiib itt

bem Bericht barauf bingetoiefen, man muffe möglich)!

gürforge treffen, bah unfere Slttumulatorenbatterien

and) aii*reichten für erhöhten Sebarf. Sßenn aber eine

foldie Vortage einmal oon ber Bilbfläcbe oerjehrounben

ift, barf man auch nicht mehr mit ihr rechnen,

benn jonft tönnte man eben jo fagrn: Sllir muffen

noch SlRumulatorenbatteriett jebaffen, roeil auch »»n

3jraet*borj ober Schlutup SBünfdje fommen tönnten,

bort eleftrijdje* Sicht gu hoben. Da* Sejpeuft, am
tSnbe ber 2ei)lung*fäbtgfeit ber Slnftalt gn itehen,

fällt baburch fort. ©* ift auch noch bie [frage, ob

ba* Babnbof*tabeI fdtott in biejent SSinter gelegt

werben muh. 3<b möchte be*balb beantragen, eine

Sommiffion eingujeßen. SBenn Sie wollen, nehmen

Sie bie oem Bürgctnu*jd)uji für bie fpätere Borlage

eingejeßte Sommiffion unb oerftärfeit Sie fic ott*

ber Bürgerjcbaft ©s bonbeit fich h'er boch um ein

einheitliche* Sange*. ba* Sie nach meiner Slnjicht

nicht trennen tonnen.

Senator Sidjenburg: 3<h muh bringenb baoor

warnen, biefen Eintrag artgunebmen. Die Sntmiefelung

ber eleftrifchen Centralftation ift gut 3eit eint }o

günftige uttb bie Zunahme be* Bebarf* eine jo große,

bah, wenn mir bie Borlage an eine Sommiffion oer*

weifen, fid) bie Slttumulatorenbatterien nicht mehr

redjtgeitig werben aufftelleii (affen unb wir (Sejatjr

laufen, bah bie Slnlage im tffltnter wöhrenb ber

®kibnad)t*gcit ihren Xienft nerfagt. ©* tbut mir

leib, manche* roieberholen gu muffen, wa* ich bereit*

in ber Borigen Sißung au*gefübrt höbe, Iä* war

ttrjprünglid) bie Slbfidjt ber Bel)örbe, beibe Einträge

gufammen gu fteflen. Sie erfeben ba* audt au* bem

Bericht be* Direftor* .paje, ber noin 1. Juni batirt

ift. Die eine, unb gwar eiligfte Vorlage über bie

eleftrotechnijchcn Einlagen, hot unbeanjtanbet ben

Bürgtrau*febtiß poffirt Die anbere Vorlage ging

gunächft an ba* ginangbepartement, weldietn ba*

pinterbau* in ber SRengftraße gehört, ba* »inang-
i

bepartement aber hot erft bie iöoubeputation fragen

tnüffen, unb baburch ift 3fit Berlorett gegangen, fo

bah beibe Beilagen getrennt würben. Diuti ift Bon

btm perm Borrebtter gejagt worben, ben CEigen*

thümern in bet 2Jiüblenftraße unb Slegibienftrafje fei

einfach gejagt worben, wenn fie jeßt eine Betbinbung

mit ber eleftrifchen ©entralftation wunjdjten, mühten

fie für eigene Wechnung ba* Sabel legen lafjen.

(fiertau ift bie Antwort nid)t wiebergegeben, aber

ähnlich fo ift fie boch gemejen. Sie tonnte auch

nicht attbtrl tauten, benn wenn eingeltte Bewohner
einet Straße eleftrifdjc Beleuchtung wünjehen, jo

muß bie Bebörbe fich bie [frage Borlegen, ob bie

Slnlage fich tentirt; ift bie* nicht ber [fall, fo lönnen

mir fie nicht int 3nterejje ©ingelner machen, fonbern

bie Heute müfjen warten, bi* fich mehr Dfaeilnehmer

finben. Sir hoffen, bah auch für bie HJJüblenftraße,

bie mit unfere bauptjädglichjte Berfel)r*ftrahe geworben

ift, ftd) jo Biele Sejdjäjte finben, bah fid) bie Slnlage

eine* eleftrifchen Sabel* rentirt unb bie (ingetiten

benachbarten Straffen mit angefchloffen werben fönnen.

Stbcr gunädjft banbeit e* fich barum, bie Sltfnmulatoren*

batterien fo weit gu bringen, bah wir mit iHiitie unb

Sicherheit weiter arbeiten tönnen

®eh- SRegicrungbrath Brecht: Den Su*mann'jcben

Äntrag, bie Sache an eine Sommijjion gu oertueifen,

tann ich 3h>'en nicht empfehlen nach ben ©rtlärungen,

bie nicht nur Born Senat*tifd|e au*, fonbern bie auch

ben Biitgliebern ber oom Bürgerau*jd)uh eingejeßten

Sommiffion in einer Befpredjung am norigen Dienstag

gemacht würben, an ber theilguuehmen perr Submarin
leiber nerhinbert war Utt* ift bort Seiten* be*

Direftor* bie sJtotbwenbigfeit, bie Sltfnmulatoren*

batterien halb hergufteden, jo entjdiieben flat gelegt,

bah wir e* nadj meiner Uehcrgettgung gegenüber ben

bcjtimmtctt Srflnrungen ber oerantmortlidjeu (eitenben

9krjönlid)teiten nicht Derantmorten fönnen, bieje

Bewilligung nicht oorgunehmen. Die Uiejeruitg ber

Slttumulatorenbatterien tann nicht oon heute auf

morgen gejuben, fonbern fie müfjen lange oorher

befielt! werben; wir müfjen be*bnlb bie Berwaltung**

behörbe in bie Hage bringen, bie BefteHungen möglich)!

halb oorgunehmen, bamit un* nachher nicht brr Bot*

wurf gemacht werben tann, baß bie Hei)!uitg*fäbigfeit

unfere* ©IcftricitäUmerfe* beeinträchtigt werbe. Die
fonftigen Bebenfen, bie perr Sultnann geltenb gemacht

hat, taffen fich erlebigen in ber einen ober anberen

SÖeifc, ohne bah bieje grage, bie augenhlidticb gut

Befchtuhfaffung oorliegt, baburch beeinträchtigt wirb.

3m übrigen bin ich ber Uebergcugung, baß, wenn
perr Suimann an ben Berhanblungen attt Dienstag

hätte Db*il nebmen tönnen, er mit tnir bie lieber*

geugung gewonnen hätte, baß bie Borfddäge ber Ber*

roaltungsbebörbe burthait* gwetfmäßige finb. — güt
ben Slittrag 3ernte werbe and) id) ftimmeit, aller*

bittg* itt einem anbereu Sinne, al* c* ben Slnjd)ein

hat. 3<h btn ttätttlich oorläufig ber 2)teinung, bah

ber Burjdjtag, ben ber Senat macht, biefe Summe
nicht auf eine Sluteihe gu nehmen, fonbern au* ben

gurüdgelegten Betrieb*überjchüfjen gu beeten, jacbtich

burebau* richtig ift (£* tommt bingu, baß ber gonbS,

fo oiet ich mich toenigflen* au* ber Stbrechuung oon
1894/95 cntfmnen tann, eine giemlid) erhebliche

Summe enthielt, fo bah er biefe Slu*gaben jet)r wohl
ertragen tann. 9ticbt*beftomcmger bin ich aber bafür,

jeßt bie ©titfcßcibimg Borgubehalten, unb gwar au*

bem Srunbe, weil bieje beibett Bortagcn bod» fo

weit im 3ufammenbange ftehen, baß fie gum 2 heil

wenigfteit* jinangieü gufammengehören. Daburd) wirb

allerbing* bie Summe oon JC 75000 überfchritten.
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Biun bin irf) feineSmegS ber Dleinung, baß bie Ve-

ftimmung in bem erfterroäbnteu Gcfcge uns irgeub-

wie binbert, anbers 311 beftimmen Siejt als Gejeß

bejeidjnftt Vereinbarung jmifdiett Senat unb '-Bürger-

f4aft fann bo4 bureb befonbtre Vereinbarung im
Sinjelfalle jeben Augetiblief abgeänbert roerben, ohne

bati eS ein Verfloß gegen baS Gefeg märe. 34
mürbe eS alfo in feiner SBeije formell bebenflid)

jinbeit, meun mir 30 bem Vefuitat fommcii, baß eS

richtig ift, bieje Summen beibe auf ben 'JfeferoefonbS

anjumeijen. AderbingS Borläufig befiehl bieje Ver-

einbarung. Sic ftommijjion beb VürgerauSf4uffeS

mirb bieje (frage einer Prüfung mit unterjieben unb

ihre Vorjd)l«ge machen. 6b mirb bei ber Gelegenheit

aud) geprüft roerben müffen, ob es jroedraäßig ift,

bie ohnehin nicht tlace Veftimmung beb § 5 biefeb

Gejeges unoeränbert beijubehalten. 3ur ©rörterung

muß bie (frage bod) lommen bei Gelegenheit ber

anbern Vereidigung.

Senator © j4 eil bürg: 34 tna4e barauf auf-

merfjam, baß äunädift ein AitleibefonbS ni4t ejriftirt,

weil bie bisherige Anleihe aufgeroanbt ift. Aus
biejem Grunbe ift bie Vorlage fo eingebra4t, roie

eb gef4<htn ift

Ser Antrag Gubmann mirb hierauf gegen bie

Stimme beb Anlragftederb abgelehnt, bie Senats-

Borlage mit bem AbänbentngSantrag 3enne mit 45
Stimmen angenommen.

Sen lebten t^unft ber XageSocbmmg bilbet bet

Antrag oon SRühfam nnb Genofjen auf Ab-
änberung beb § 43 ber Gej4äftSorbnung ber

Vürgerf4 aft.

Dtubjam SBir haben alle mehr ober weniger

f4on oft bie ©rfahning mo4<n müfjen, baß unfere

Gef4äftborbnung eine Büde enthält, bie fi4 mit-

unter reefjt fühlbar rnadst. 3n jebent Stabium ber

Verbanblung tann ein Antrag auf S4luß ber Ve-

rathung eingebra4t unb angeuommen werben, fo baß

bann felbftnerftänbli4 bie ja4li4f Verbanblung ge-

jdjloffen mirb. 6s ift aber au4 bie '-DJögtidjfeit

ausgej4loffen, eine miß»erftänbli4e Auffaffung richtig

3U ftellen ober jelbft einen Angriff ober Vorwurf,
ber fi4 gegen eine Verf°n richtet, jurüdjuroeijen.

©S ift burdjaus nidit ocreinjelt, baß man genöttjigt

roar, beim nä4ften VeratbungSgegenftanbe ober feibft

in ber nä4ften Verfammlung ber Vürgerf4aft auf

einen ©egenftanb jurUcfjulommen, unb jrear oft but4
jeßr gewagte JfombinationSlünfte, nur um eine 9ii4tig-

fteüung herbeijuführen. SaS hat uns oeranlaßt,

einen Antrag auf Abänberung bet ®ej4aftSorbnung
einjubringen. Ser Antrag ging urfprüngli4 bahin,

eS jollte 3eber, ber oor Schluß ber ©erathung ji4

gemelbet hatte, jum SBort jugelajjen roerben. 9lutt

aber haben oerjehiebene Srroägungen unb inSbefonbere

bie, baß eine ähnli4e Veftimmung bereits früher in

ber Gej4äftsorbnung btr Vürgerf4aft beftanben hat,

aber aul 3medmäßigleitSgrünben entfernt mürbe,

uns beftimmt, unfern urfpriingli4en Antrag bahin

abjuäubern, baß na4 gef4lofjener ©erathung nur

no4 ju einer perfüntichen Vemerfung baS SBort

begehrt roerben lann. SBir haben biefe Abänberung

getroffen, na4bem wir uns mit ben Herren SBort-

führern ins ©iiioemehmen gefegt haben. ©S rei4t

biefe Veftimmung noüftänbig für unjere Vebürfniffe

aus. ©S mürbe alfo nnjer Antrag bahin gehen, baß

an Stelle oon Abfag 3 beS § 43 gejegt mirb:

„Biadi bem S4lufft ber ©erathung finb nur no4
perjänli4e Vemerhingen juläjfig " 'JiamenS ber

fDiitunter3ei4ner bes Antrages bitte i4 Sie, ben

Antrag möglidjft cinftimmig anjunrhmen.

SBortfiibrer Sr, Sommer: £err Sr. S8i4mann,
bet ben urfprüngti4en Antrag itiituiiter.^eicljixet hat,

ift oerreift, unb i4 meiß ni4t, ob §err De'iibfnm

feine legte Aeußemng mörtli4 nimmt. ©S ift ein-

fa4er für bas ©rotofoll, menn Sperr 'Diiihjam btn

abgeänberten Antrag allein ftedt; i4 müßte fonft

jeben ©injtlnen ber 'J)iitimteräti4ner bes erften An-
trages fragen, ob et au4 bitfen Antrag mit ftellt.

ajiühfam: 34 ftede biefen Antrag.

Sr. G ö r g. Sem Antrag, roie er früher uns

entgegengebracht mürbe, mürbe i4 man4t Vcbenfen

haben entgrgenfteden fömeen. Sperr BJiübfnnt h01

au4 feibft jugegeben, baß in früherer {feit mir eine

berartige Veftimmung in ber Gef4äftSorbnung gehabt

haben, baß bie jum SBort Gemelbeten no4 na4
Sdiluß bet ©erathung jum SBort jugelaffen würben,

baß aber aus 3roedmäßigfcitsgritnben bie ©Arger-

jdiaft oon bem früheren Verfahren Abftanb ge-

nommen hat- SBeiter bst $ert 'JRübfara mit

SRed)t heroorgehobeu, baß in ber jegigen GefdjäftS-

orbnung eine S!üde oorbanbe» fei. 'Dian ift oft

nidjt in ber Sage, einen perfönli4en Angriff auf

ber Strne juuid^umeifen ober tbatfä4li4r Unri4tig-

feiten, bie ©inem ootgeworfen werben, 30 beei4tigen.

Safür ift baS Gebiet ber pcrfönli4ett Vtmerfungen
ba ©S liegt immer in ber f^anb beS SBortfübrerS,

biefe perfänlidicn Ventcrtungen auf baS Diafi ber

Siothmenbigfeit surüdsufühten. So weit i4 weiß,

giebt es feint GefdjäftSorbiiimg irgenb einer parla-

mentarij4en Verfammlung ober einer größeren Ver-

fammlung oon Stabtoerorbneten, bie iti4t bem ©in-

jelnen geftattet, na4 Sdjtuß ber Sebatte baS SBort

311 einer perfönli4en Vemerfung 5U ergreifen. 34
glaube, baß wir bem Anträge Diübfam uns 311 -

itimmig erflärtn fönnen, ohne ißn oorber au eine

Jfommijfion 3U oerweifen.

©ei ber nun tolgenben Abftiwmung wirb bet

Antrag Diübjam cinftimmig angeuommen.

S4luß 11 Uhr.
(K«fc ftracgcant). •fluMAr.ttttfltit >



^rrtjonbl. b. Sürflcritbofl 189Ü.

^erßanbfungen ber ^ürgerfcßaft
aut 23. Jlobtmbcr 1896.

(Beilage gu bcti „S/übeefifriien Blattern" .*» 60.)

Iage«orbnung:

I. ältittbei hingen bei Senate»

II. Anträge be« Senat«:

1) Quittiruug beb Stabtfaffemierroattere für feine ©ejihaftifübrung im gabte 1894/95.

2) Ueberroeijuitg beb fogenannten Berjudjifelbe« in ber Sorftabt St. fioreng an ben (Martenbauoerein

auf fernere jeljn gat)re.

8) ©rreeiteruitg ber Dampfbeijunginiilagc itt ber grren-Anitalt.

4) Aufteilung »on weiteren oier tKeoijioniaufjeherit bei bem biefigen .'pauptjollanite.

5) »onoertirung ber Brioritälianleibe ber ©utin-Sübeder ©ijenbabngejeüfdiaft.

6) fiegmtg eine« £>auptrobrftrange« ber Stabtroafjcrfunft narb ber Borfiabt St Üorenj unb ©rmeiterung

be« .£muptnii)nte$eb bajelbft.

III. bMntrog beb ßübeder Siebreroerein«.

TV. Somiitijjionibericijt gur Senatbonrlage, betrejfenb bie Bereinigung einer jährlichen BcibiÜfe non

Jt 15000 an beu Berein ber ÜJiufilfreuube ju üübed.

SDer 'ISortfübrer Dr Sommer eröffnet bie Sitjung i

10 Uhr 25 aWinuteu

Der ftänbige Senaticommijjar, Senator Dt.

Brehrn er, oerlieft ein Defret, nactj welchem ber

Senat bem Befttjluffe ber lebten Berfammlung ber

Bürgerfcbatt, betreffenb ©r Weiterung ber Be-
riebbeinriebtungen beb ©lettrigitätiroerfc«,

beigetreten ift, unb marfjt SJ/ittbeilung oon fieben im

SinDcriictjnien mit Bem Bürgerauijdmh gefafjteu

Bejdjlüfjcn.

3um erften Senatbantrage: Cuittirung be«
j

Stabtlaffenoerrealter« für feine ©efcfiäft«- I

ffitjrung ira gaffte 1894/95, erhält baä SBJort- I

Dr. Bae tbdc Siir erfdheint e« aujjatlrnb, bafi

im Bericht b« (Jinanjbepartement? anbere 3at)lcn

berechnet roerben, al* eigentlich baftehen ntügten.

Da« tommt bähet, roett bei ber Sinfommenftener im

Bubget bie 25 % 3*ifdl(ag uid)t att ber richtigen

Stelle eingefefit finb, jonbertt an ber bie Dedung
be« Defizit« betreffenben Stelle, roährenb oon ber

;

Stabtfaffe bie Summen jujammettgcjogeu werben l

Dabunt) ift fd’.einbar eint größere Summe erhielt,

al« eingegangen i|t; ft^einbar ift bie Steuer mit ca.

M 100000 überfliegen, roährenb fit fattifd) ein'JRtnu«

oon Ji 49000 ergeben hat. Diejer Heine fehlet

jieljt noch gröfjere fehler in bet Scblujjjiijammen-

fteOung nadi fich- ©« hat auch ba« Shiatigbeparte-

ment bie« gefühlt, beim Sie finben auf ber erften

Seite be« Berichte« Siefen Ißuntt forgfättig um-
gangen. S« heifet bn: „Abgefeben non ben Steuern,

Abgaben unb ©ebübten rourben gegen bie Bubget-

anfäge IWehreinnabmen erjielt u, i. re." gebet Un-
befangene, bet bie« lieft, muH annehmen, bah bei

ben Steuern, Abgaben unb Gebühren 'Mehreinnahmen
erjiett roorben finb. Da« ift aber nicht ber ftall

Dieie Scfiroierigleit roitb man nidit umgehen, roenn

nicht fcfjun bei Aufhellung be« Bitbgct« Südficht
genommen roirb auf bie jpätere Abrechnung. ©«
rotttmen fonft ganj nierfroürbige 3ablen htrau«, bie

an fich gernbegu falfrt) finb. Stuf Seite 8 be« Be-

richte« ftnbet fich ötr Hiehrertrag ber ©intommen-
[teuer angegeben auf über . 4f 130000 unb in ber-

Abredmung ber Stabtfaffe roirb auf Seite 12 ge-

jagt, e« wären jur Dedung be« Defizit« Ji 70000
eingenommen. @« hätten runb M 316000 ange-

nommen roerben müffen, Atfo mären weniger ein

genommen al« Deranfd)lagt , ti, 240000. Da« ift

aber faljeh, benn e* liegt in ber 3°^ auch

25projentigc 3uid)(ag ber ©intommenfteuer, ber

anber«roo Derrerfinet ift. geh mache hierauf auf-

mertfam roeit auf biefe Söeife bie ganje Ueberficfjt-

tichfeit ber Abrechnung erfdiroert roirb. geh habe

nodi einen tftunfi tu bemängeln ©s finbet fich 'n

bem Bericht be« jinanjbepartement« auf Seite 7
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Zujammengeftellt, roa« an 3'nfen unb Sioibenben

mehr eingegangen ift. ®« finb fefer Dttjcffitbcnt

Mafien Scr erfte beträgt JC 129,29, ber zweiteM 49453,54, ber britte JC 73542,20 unb ber

Dterte M 160,95. SBenn man biefe oier ©often

abbirt, fo ergiebt bieg bie Summe non runb
;

JC 123000, roä{|tettb bie Abrechnung ber Stabt-

taffe M 113000 aufführt. (Ss ift mir beute »or

ber Sifeung gefaßt roorben, bafe bie 3at)l 49453,54
auf einem Srudfetjler beruhe unb 39453,54 beiden

muffe; aufeerbcm märe ftatt M 160,95 nur

JC 60,95 ju lefen Solche Srudfefeler aber fotUen

fid) in ber Abrechnung nicht finben.

Senator Sr. ©rehmer: Ser $err ©orrebner

jibeint überleben ju haben, bafe e« fi<b hier nicht

um bie Abrechnung be« lebten 3abreä baubeit,

fonbern um bie beb 3abreb 1894/95, rodbrenb bie

Au«fcfeungen, bie ber .fperr ©orrebner gemacht Ijat,

fid) auf bie lebte Abrechnung belieben, bie noch

gar nicht ber '.Rechnung« • SReoifionebeputation gut

Siachpiiifuitg übergeben ift. Sie (eben barau«, wie

leicht ©erfeben unb Srrtbümer oorlommen tonnen,

(fieiterfeit.) Ser Srud de« öcridjte« bei ginanz-

bepartement« ift oon mehreren Seiten einer Sorreftur

unterzogen. SBäbrenb aber im Dlanufcript bie

richtige 3nf)l non JC 39453,54 angegeben ift,

finbet fcch im gebrudten ©erid)t ber Srudfetjler mit

JC 49453,64. 3Ba« jobann bie erfte Aufteilung
be« |>errn ©orrebner« betrifft, io bezieht fid; bie

nur auf bie noch gar nicht reuibirte Abrechnung be«

laufenden 3ahte«. Sb ift babei gerügt worben, bah
bie Steuerbehörde den Srtrag be« 3u i (hlag9 unb
ber eigentlichen Steuer nicht oon einander getrennt

bat. Sa« tfinanjbepQrtement b«t bereit« einen der-

artigen SBunjd) ber Steuerbehörde gegenüber ge-

äupert; eo ift ihm aber erwibert worben, dag ei

mit ungemein groben Sdjwirrigteiten oertnüpft

märe, beide ©etrnge auaeinanberjubalten. Siienn

Sie 3bt«n Steuerjettcl anfeben, werben Sie finben,

bafe bie Summen gemeinfam erhoben werben, fobafe

eine Umrechnung notbwenbig wäre, um biefe Summen
oon einanber ju trennen.

Sr. ©aetbde: 2Ba« ich «bttt gejagt habe, habe

ich *n ähnlicher ©jeifc jehon einmal, bei Aufteilung

be« ©ubget«, oorgebrad)t 3<h bähe mich nicht ge-

irrt in ©ejug auf bie 3abre*jabl, ionbern nur bei

biefer Öielegenbeit meinen jöunjcfe oorbringeu wollen.

3<b habe auch nicht beantragt, baß beide ©eträge

getrennt erhoben werben jollten, fonbern möchte nur
— unb 6a« ift leidjt möglich —, bafe im ©ubget

elbft jufammengeftellt wirb bie ©ejammtjumme, bie

üt bte Sintommenfteuer oeranfchlagt worben ift,
|

alfo JC 826000, unb gleich barunter bie Summe,
bie man durch Scbäfeung bei 25 % 3u)d)lage« er- !

hält. Sann lann man fefen, wieoiel wirtlich erhoben

ift. 3<h möchte meinen Söunfch fei'* wieberholen,

bamit er noch bei Aufteilung bei nächften ©ubget®

berüdfid)tigt werben tann.

Ser Senatbantrag wirb hierauf angenommen.

Ohne Sebatte werben angenommmen ber 2., 3.

unb 4. Senatöantrag.

3um 5. Senat®antrage, ©onoertirung ber
©riorität«anleih* ber (£utin-£übeder ®ijen-

bahngefellfchaft, bemertt

Sr. ÜBichmann: Siefer Antrag jeigt un*

wieber recht, wie ftart uufer Staat unb jeber tiinjelne

an ber ©rofperitäl unferer ©ahnlinien intereffirt ift.

gür bie ©rofperität ber ©ahn ift einer ber epaupt-

fattoren ein guter unb jwedmäfeig angelegter

©ahnhof. 3<h möchte mir hier bie Anfrage erlauben,

ob jwifdhen ben Staat®technitem unb ben Griienbahn-

technitern endlich ein Sinocrnebmen erhielt ift. Sie

Ungewifeheit, bie in ber ganzen grage bisher herrjeht,

hat für ^anbel unb SBanbel unb für da« ©auge-

werbe bie unglaublichsten ©lifeftänbe geschaffen, fo

bafe wir alle Urfache haben, mit Srnfl darauf zu
bringen, bafe bie ©erbaublungen möglidift fchleunig

abgcjdiloffen werben 3n Hamburg, wo bie ©er-

hältnijfe «icl ungünftiger liegen, ift 3eitung«nach-

richten guf o(ge eine ffiinigung nach jeber $Rid)tung

hin Z" Stande getommen, fobafe Hamburg oorau«-

fichtlich ben Segen eine« guten ©afenbofe« bald ge-

nießen wirb, gür un« ift bit-jc gragc ebenfo atut,

unb lange genug ift mit ber Aufführung gezögert.

(£« wirb wohl fRiemanb der ©eoölferung 'Diangel

an Oiebulb oorwerfen tönneu. Saber finb wir jefet

ficher berechtigt zu oerlangen, bafe wir wenigften®

barüber Auötunft betommen, ob bie ©erhanblnngen

Auöfidit haben, za einem befriedigenden Orgebnife

au«zut(ingen. 3d) möchte ben Jfjctra Senat®-

commifjar bitten, un« nach biefer Slichtung enblich

eine beruhigende ©erficherung zu geben.

Senator Sr. fRittfdjer: Sic ©erhanblungen

über ben Umbau be« ©ahiihofe« finb (einen Augen-

blid unterbrochen, fonbern in einem erfreulichen

gortgange begriffen. 2öir finb zu einer mefentlicfaen

(itnppc infofent getommen, al« ber Senat fich über

bie Sage bet ©ahnhof« fchlüffig gecoorben ift. 2Bir

werben in einigen SBochcn bie ©erhanblungen ab

fchliefeen. ©ach meiner ©Meinung ift aber ein An
laß za einer ©eunruhigung ber ©eoölterung nicht

oorhanben.

Sr. Söichmann: 3<h weife nicht, ob iperr

Senator Sr. 9tittjd)er bie Stimmung ber ©eoölterung

ebenfo genau tennt wie ich. ©ad) meiner Erfahrung

ift bie ©eunruhigung eine recht grofee.

Ser Senat«antrag wirb ^irrauf angenommen.

Ser 6. Senat«antrag betrifft Segung eine«

CjOC
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£>nuptrobrftraicgeS ber ©tnbtmajfertunft
nad) bet Borftabt ©t. fioreng unb Sr-
roeiterung beb £»nuptrobrneßcS bafelbft.

Wtielenfe: Sie Worlage, roeldie begroedt, bie Bor-

ftnbt ©t. fioreng auSreidienb mit Saffer gu »er-

jorgen, entfprid)t einem allgemeinen Bebürfnife. Sie

Suftanbe fittb bort immer unerträglicher geroorben.

Sb bot fid) baS am meiften gegeigt bei bem Branbe
meiner ffabrit im griibjabr biefeS 3abreS. lab
fjauptroafjerrobr in ber SDioiSlinger ?Ulee genügte

getabe nur, um ber Sampfjprifee bab nllernotb-

roenbigftc Soffer gugufübren, unb man mar gcnötbigt,

»an ber fiacbSroebr SStlee btr über ben jjintenberg

einige b>'nbert Wfetcr lange ©cbläud)e gu (egen.

Senn meine eigene Sampfpumpc nicht gut Ver-

fügung geftanben hätte unb roenn btr ffiinb un-

günftiger gemejen märe, jo märe bab Ungtiid nod)

»iel größer geroorben. 3d) bitte ©ie, bieje Borlage

angunebmen, bamit enblicb einem bringenben Wotb-

ftanbe ber Borftabt ©t. fioreng abgeboifen mirb.

,£>ahn: Wegen bie Beleidigung bat mobl Wiemnnb
in btr Bürgerjd)aft etroab eingumenben. Sie Be-

beuten im BürgerauSjbufe roaren nur gegen bie

fiegung bei Wahres burd) bie fjolftenffrafee geridjtet.

Studi bie Baubeputation bat betreffs biefeS SegcS
Sinmcnbungen erhoben, ba oielleicbt bab Wobt nicht

in bie fjolftenbrfide foroie in bie ^iippcnbriide bin-

eingelegt roerbcn fann, jonbern in einem eifernen

Saften über bab Soffer geführt roerben muß. Sab
bat mid) auf ben Webanten gebracht, ob man nicht

einen anbern Seg finöen tonne, oorgcfcfalagen mar

g. B. ber Seg: Woetbeftrafee, ©optjienftra&e, am
Sijenbabnbamm entlang unb Sielanbsbrürfe. Siejet

Seg ift aber oon ber Bcbörbe mie ooti ber Rom-
mijfion abgetebnt morben, »eil bab Srbreich bort

oerfcfeiebbar unb nicht feft genug ift unb weil ber

Sana! fortmäbrenb fiärenb bagmifchengreifen mürbe.

3* habe mich nun gefragt, roarum man bab Wollt

nicht unterhalb ber ©opbienftrafee birett nach bem
Sali biaüberlegen tonne, entmeber inittclft eines

SüferS unter bcin Sana! hinburch ober mittelfi eines

eijernen flnftenS unb einer SBrüde über benfelben

binroeg. Siejer Seg mürbe etmn 200 in türger

mcrbeit. Wad) einer '-Berechnung, roclcbe Jpetr Sirector

fiaje oorgenomuien bat, finb es 2300 m, gegenüber

2100 m in biejem fyalle Sir mürben fomit oon

ben vK 1 :)ti CH K) ungefähr ben geboten Iheil fparen

tönneu Sab mären etroa Jt 15000. Somit märe

ein guter ber SBrüde, bie als gu&gängerbtüde

ausgebaut mevben fönnte, fd)ott oorbanben, unb aud)

ber Sana! mürbe in teiner Seije bebinbcrt merben.

3<b bin flbergeugt. Sag nodi mehr gefpart merben

mürbe, meil bie SJSflaftenmgSarbeiten bei biejer Cinie

auf einer großen ©trede fortfallen mürben. Senn

biefe fiinie fich nicht empfehlen follte, möchte ich

anfragen, ob es nicht möglid) ift, bie ootgefchlagene

gmeite fiinie burd) bie SaUflrafjc gu oerbinben mit

ber britten fiinie Sifenbabnbamm— SEBielanbSbrüde,

alfo non ber äBnflftrafje burd) bie Baumfd)u(e übet

bie Sielanbäbrüde. 3<h mürbe afles anbre, felbft

roenn es mehr foften follte, bem »orgiebeii. bafe baS

Wollt burcfa bie ©tabt gelegt mirb. Ss finb immer

©chmierigfeiten bamit oerbunbrn, btnn bie Straßen

müffen aufgeriffen roerben, unb eS liegen bort jehon

WaSröbren, ©ielröbren, SBafferleitungen, electrijdj«

©cbienen unb baS electrifche Habel, bie hinbernb in

ben Seg treten. 3d) bin feft übergeugt, bafe eine

anbre Wichtung gefuuben merben fann. SBenigftenS

möchte ich hören, roas gegen bie oon mir sorge-

fdtlagenen fiinien jpricbt, inbem ich mir oorbebalte,

einen begüglidien VlbänberungSantrag gu fteden.

Senator Sr Wittfeber: Sie Safjertunft bat ein

ungemein grofjeS 3ntereffe baran, ben berechtigten

Snforberungen ber Borftabt ©t. fioreng balbigft

Wedjnung gu tragen, ba man bort nicht einmal in

ber erften Stage Soffer bat. 3eßt, ba mir bem
Sinter entgegengeben, ift eS faum ohne grobe ©e-

unrubigung ber .^»olflentbor-SBeoölferung möglich, fie

nod) länger ohne genügenbeS Soffer gu (affen. Sie

fyrage, melche fiinte bie befte ift, ift in ber '-Bebörbe

unb in ber Rommiffiou beS Bürgetauäfcfeufjcä febr

I forgfältig geprüft morben, unb alle Sinmenbungen,

bie bort in äbnlidjer Seife mie beute hier gemacht

finb, bat man jd)liefe(id) guriidgieben müffen. ©in
i gang roefentlicher Borgte« ber »orgrfcfelagenen fiinie

ift ber, bafe mit burdi fte in bie Sage serfeßt merben,

gugleich bie ©tabt beffet mit Safjer oerjorgen gu

tönnen. ®S ift »orgefebeit, bei ber Hreugung ber

fiiolflenftrafee unb Breiteftrafee eine Ceffnung in bem

Wofere gu (affen, jobafe bcc gange Cftfeite bet ©tabt,

bie nod; roettig Sajjeroerforgung bat, hier ange-

fchl offen merben tann. 91nbernja(lS mürben mir balb

in bie fiage tommen, noch ein gmeiteS Wobr legen

gu müffen. Wiittelft ber »orgefd)lagenen fiinie aber

tönnen nicht nur bie ©tabt unb bie Borftabt ©t.

! Soren}, fonbern audi RrempelSöorf unb Sterns, roo

man lieb um Saffer bemüht bat, oerforgt merben.

Sie '-Befürchtungen roegen einer BertebtSftörung ber

ßolftenftrafee finb nicht fo idjlitnm, mie es fdieint.

©« ift oielfaili barüber Stlagc geführt, bafe alle

Slugenblide bie Straßen aufgeriffen merben. Rommen
Sie aber und) jebet anbern ©tabt, g. SB. nach Berlin,

jo finben fte gang baffelbe. Sort roerben oft gerabe

roübrenb ber 3*'t beS lebhafteren ffreinbenoerfebrS

bie ©trafeen aufgeriffen, meil man aisbann bie

:
langen ©ommertage auSnußen fann. ©ie merben

auch barin ber Bermaltung bcipflicbten tönnen, bafe

ihre Sedpniter unb Arbeiter grofee Wcjcbidlicbfeit
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befipen, bie Srbeitcn möglichft rajd) auSzufübren, jo

bag eine längere ©efdjräntung beb ©erfebrs titelt

eintritt, 3<h möchte Sie bringenb bitten, bie Sache
nicf>t ju oerjögeni, Damit für ben Januar ober

gebruar ber ©orftabt St. Potenz ein größerer SGSajjer-

juflug oerjehafft roctDen fetnn

81 m: Die ©otbroenbigleit einer bejjereu ©Jafjer-

Derjorgung ift in ber ©et)örbe unb im ©ürgerauS-

jdjug ata bringenb naebgeroiejen unb bie jiir bas

$auptrot)r beantragte Pinie für bie türjejte unb

Zroedinäfeigfie erfannt worben. Die Storung in ber

engen, oertehräreidien .jjolftenftrage ift biejes Wat
leiber ttidjt gu oermcibeu. 3<fa möchte aber ben

ffiunjch ausjpredjen, bag bie Arbeiten, bie jojort in

Hngriff genommen werben jotlen, in ber ,’polftett.

ftrage nicht jur SSSeitjnart; t-a.^eit ftattfiuben, bamit

nicht eine Störung beb ©kibuadilSgcjcbäftcs eintritt.

©teetbö: Der SürgerauSjdjug unb bie Mommijjion

beöjclbeii haben bieje 'Vorlage eingetjenb geprüft unb ben

©kg burch bie tKüblenfcrage-polftenfttafie u. j. to. aU
ben befielt erfannt. Xieielbe fehlägt aber auch ber

©ürgerfchaft oor. Den Senat ju erfuchen, gleichzeitig

mit ber ©ohrleguitg, wenn irgettb thunlich, bie pöb«.
regutirung ber Jpolftenftrafee oorjunehmeu. Der
Senat l)at biejes (Srjuchen ber ©aubeputation zur

näheren ©rüfung itberroiejen. 3m Porigen 3at)re

hat ber Senat ber ©ürgerjchajt ben Eintrag wegen

©egulirung ber £)olftenftrafse entgegengebracht. 3«
biejer ©ortage ift bemerft, bag im Sab1* 185K) jehon

ber ©tan jur ©egulirung oon beut bamatigen ©am
birector Schwiening Dorgelegt würbe; nun möchte

ich bodj bitten, bag bie ©aubeputation recht batb

berichten möge, bamit bie ©egulirung glci-bjeitig

mit ber ©ohrlegung erfolgen fanu.

Ihiet: ©ejügtid) ber legten 'Jlntege Des pernt
©orrebncrS möchte ich bod) empjehten, bag wir uns

niit bem gufriebett geben, was uns geboten ift. (Sö

hat ber Senat bereits bie 3ujage ertlieilt, bie (frage

gu prüfen. ©3ürben wir aber bie .jjuitimmung ber

©ürgerjcbajt ju biejem Anträge baoou abhängig

machen, bag nnbebingt bei ber ©ertegung bes ©obres
bie ^öheitrrgutiruug ber .^olftenftrage porjunettmeu

ift, jo ftebt ju befürchten, bag oietteichi auf lange

geit hinaus bieje bringenbett Arbeiten nicht auSge-

führt werben lönneu. (Ss ift jehon oon mehreren

Seiten barauf bingctoicjeit worben, bag bie ©orjiaöt

St. £orenj unter grogem SSajjermanget gu leiben

hat. 3<h tonn hier mittbeilen, bag wir in unjerm

©etriebc burch ©Jafjenoagen ©kjfer anjahren muhten,

fonft hätten mir benjelben einftellen unb punberte

oon Leuten cntlajjcn ntüjjen. 'Jiutt beufen Sie fid)

ben galt, bag in ber öfegenb ber polzlagerptäpe

geuev auöbrici)t, bann wäre nicht einmal genug

üßaffcc ba, um bie Schuppen z« erreichen. Darum

bitte ich Sis< nehmen Sie ben Slntrag an, wie er

heute oortiegt 3<h batte bie Sdiroierigfeiten be-

züglich ber polftenftrage für nicht jo grog.

Dr. 3i*ht: 3<h bin ganz mit ber ©ortage ein-

oerjtanben, auch mit ber gewähtten Pinie ©Ja« mich

oevanlagt, bas ©fort ju nehmen, ijt eine Stelle in

bem ©eridjt ber ©ürgerausjchugtommijjion. (SS beigt

bort, ein ©ebenoorzug ber gewählten Pinie jei ber,

bah auj bieje ©kije auch bis innere Stabt, falls eS

münjd)enSwertt) werben joüte, mit noch mehr ©tkjjer

oerjorgt werben fönne. 3 cf) möchte nun loiiftatiren,

bah bieS nicht erjt jür bie 3ufunjt wünjchenSwerth

ijt, jonbetn jehon je© (£s giebt eine ganze elnzabl

oon päujern in bet Stabt, bejonbers in ben höher

gelegenen Stragen, in benen man (einen X topfen

i ©Saftet aus ber Peitung befommt, wenn in einer

niebercu (Stage bie ©Safterleitung gleichzeitig gebraucht

wirb. Das ijt geroig oft nur eine Unbeguecnlidjlect,

mitunter aber wirb eS auch iu einer (Kalamität. 3d)

will ein ©eijpiel anjühren. Unjcre (GaSanftalt giebt

jid) große ©(übe, jür größeren (Gasabjag z« folgen.

Sie empjiehlt ba auch bejonbers (Gnsbabeappatate,

jie oergijtt Dabei aber ganz öu tagen , bag in oielen

päujern auj ein jicheres gunttioniren ber Apparate

in golge bes jd)led)ten DrucfcS ber ©Safterleitung

nicht zu rechnen ift. ©Sirb in einem jolchcn pauje

in einer unteren (Stage ©Sajjer gebraucht, jo tritt

ein cüdläufineT ©Safterftrom eilt unb bas ©Saftet

entleert fich aus bem Apparat wieber in bie ©Saftet-

leitung.

$ienn bann nicht eine zuoerläjjige ©erjon Da

ijt, bie im gegebenen ©iigenblid bas Was jthnell

ausbreht ober ben Örenner igerauajiet)t
, jo jcbmilzt

einfach bie Pöttjung in bem Apparat zujainmcii

©kun fich aljo nun (Gelegenheit bietet, ber

©Safterleitung noch mehr ©taffer Zufuhren zu tonnen,

|
fo follte man bas nicht erft für bie gufunft in

8usficht nehmen, fonbeni fogleich tbun.

2©ir ift babei ber (Gebanfe gelommen, oh man
nicht z»>ecfmägiget ©3eije bas ©ohr bis zuin Stobl-

martr gleich noch etwas weiter genommen hätte, um
auch fpäter noch immer etwas ©Softer für bie Stabt
übrig zu behalten, wenn bas ©ohr für bie ©orftabt

ganz tu -Injpruch genommen fein wirb 3nbcffen

bas ift eine technifche grage, bie id) nidn beurteilen

tann; ich möchte nur ben ©Sunfrti auSjprechen, bag

bie gebotene (Gelegenheit, bie innere Stabt mit noch

mehr ©Saftet zu oerjorgen, nicht ein ,3ufunjtäprojelt

I bleibt, fonbeni gleich <n ©rfüllnng tritt.

Senator Dr. ©ittfeher: 3d) möchte mir nacftztoei

©idgtungen hin eine ©emettung erlauben, ©Sir

fpareu baburch für bie innere Stabt ©Saftei, bag

wir ben grfammten ©kfferzuflug, ber für bie Stabt

unb jür bie ©orftabt St. Potenz beftimmt ift, für
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bie Stabt referoiren. 2oS Rohr, roeldjeS jeßt in

bie Stabt fü^rt, toirb in 3ufunft nur für ben

SBafferbebarf ber inneren Stabt bienen. Xaburd)

toirb baS ber Stabt gugefübrte SBafferquantum ein

größeres. Sollte bas noch »idjt auöreidien, fo toirb

aus beut neuen großen Roßt noch ein gmeites ber

Stabt jugefütjrt merben 2en anberen Rad)tljeil

toirb ähneu jeber Vl)t)jifer alb uuahioeubbar nach-

toeijett Iönnen. äBctiu ein nach oben fteigenbeS

Robr unten tSaffer abgiebt, fo toirb ein geringeres

Quantum nach oben fteigen uttb bas attbere auf

bem nädjften Wege ablaufen. 2Bas bie attbere an-

geregte grage betrifft, jo giebt es ba nur bie eine

SJiöglidtleit, bah jebe Gtage ein eigenes »fuhr er-

ttält. Sie Iönnen fich bas ja jebergeit machen taffen.

Sollten Sic bas aber oetaßgettteiiterit, ntie ber ftert

Vorrebncr es toill, fo mürbe es ungeheuer oiel @elb

loften. 3d) mürbe es für ein großes Unglüd an-

fehett, toenn baS Vaberoajjer birett roieber in bie

Sajjerleituug gurüdliefe, bas märe jeijr unappetitlich,

ba bas HeitungSmajjer bodj auch gum Irinlen be-

nußt toirb. Saran ift aber nicht nur ber Säaifer-

brurf allein Schulb, fonbern eS jpielcn habet aud)

Ratuvgejeße ber SJihgjil mit. Smmei'hitt mirb es
j

befjer, mettn ber SBafjctbrud ein größerer toirb.

34 tann Sie aber nur noch einmal bitten, bie

Sache nicht 3U oergögern 2 er ©ebörbe lann es

gleichgültig jein, toaitu bie Arbeiten in Sltigrifj ge-

nommen merben folleit — ihr märe eS lieber, int

grühjabt gu bauen —, aaet bie Heute, bie batauf

aitgemiejen finb, liabctt baS brittgenbe Vebürfniß,

fobalb mie möglich mehr SSafjer 51t belotttmen.

Ser Senatsatitrag mirb hier auf angenommen.
,

3um Antrag beS Hübeder HehveroeteinS 1

bemerft

Wortführer 2 r. Sommer: Gö ift mir biefer :

Antrag fcfjoti vor längerer ^Jcit 001t .fjertn ßaupt-

lei)rer Sartori übergebet: uttb mir gletdjgeitig oon

ihm ertlävt roorben, baß er biejen Antrag als ben

feinen aufnehmen moile. Gs ift mol)l nicht nöthig,

nach § 90 ber ©rjdjäftSorbnung bie grage gu

ftefleit, ob ber Antrag genügenbe Unterftüßunq finbet,

beim er ift fontit oon einem ‘'Hiitglieöc ber Vürger-

jehaft gegellt. Gtne Verlejung btä Antrages

mitb nidtt erforberlid) feiu, ba er 3t)mm alten ge-

brudt gugegangett ift. GS mirb fuh hier um bie

grage hanbeln, ob ber Antrag an ben ©ürgeraus-

fchttß 31: oermeifen ift ober nicht.

fjauptlehrer gr. Sartori: 2a bie oon mir

aufgeitomutenen Anträge beS fiehreroneinS fich feiern

feit längerer 3e 'l flebrudt in ben ©äubeti ber

Vütfetjd)aftSmiiglieber befitiben, uttb bie Vegtünbung

berfelben mir oon oielen 'Vertretern in ber Vürger-

jdtaf: als eine ruhige nnb fadilidje begeidmet ift, fo 1

möchte ich hier nicht roeiter auf bie Sache felbft

ringelten, fonbern bie SBürgerfchaft nur bitten, bem
fflürgerausfdjuß bie Anträge gut mohlmollenben Gr-

mägung 311 übermeifen. GS ift meiner Änfidji nach

auch ber VürgerauSjdjtiB allein ber Cd, tuo etttgehenb

bie Prüfung ber Sadje oorgenommen merben fatnt.

3d) hoffe unb roünfche, baß bie Anfid)ten ber Hehrer-

fchaft in einer Kommifjton beS VurgerauSjdtujjeS

beratheu merben, ba oiele gragen hierbei 3U erörtern

finb. 3<h bitte bie Vütgeijcbaft, meinem Anträge

mfoferu ihre äuftimmuttg 311 geben, als fte benfelben

bem Vürgerausjdjufj überroeift.

Senator 2r. Vteljmer: 3d) lann bemetleit, bafe

bie Abteilung III ber Dbcrjdtutbetjörbc, roelcher bie

VoltSjdiuten unteiftetlt finb, fith jur 3*it mit ber

grage bejehaftigt, ob unb in meldjer Weife eine

Gehaltserhöhung ber Hehrer oorguuehtnen fei 2ie

Verätzungen hierüber finb nod) nidtt abgefthloffen,

aber fie merben oorauSfichtlich 31t Anträgen an bie

Cberjd)ulbehötbe Verattlafjung geben.

gr. Sartori: 3<h habe bann nur frennblichen

Saut 3U jagen, baß bie Cberfchulbehörbe biefe Sadje

ermägen mirb, unb eö liebt uidjt aus, bah auch biefe

Slntrage im Vürgerausjdjufj einer Rommijjion über-

mirjen merben, jobaß eine toeitere Klärung ber Sache

eintritt.

2er Eintrag mirb hierauf an ben VürgcrauSfdjuß

oerrciefen.

2et leßtc SJJuuIt ber Xagesotbtmng betrifft ben

Itomrai jfionSbericht gut Senatsoortage, be-

treffend bie Vemilligitttg einer jährlidten

Vctßülfe 0011 Jt löOOO an ben Verein ber

2JI ujilf reunbe 3U Hübed.

Wortführer 2 r. Sommer: Von bet Scnatsoor-

lage ift ber fich auf bas gegenroärtige 3al)t be3iebenbe

2 heil geitlidj überholt, ba eS bei Mitnahme ber

SeuatSoorlage nicht mehr thunlid) jein mürbe, biefe

Ginridttung nodj für baS Rechnungsjahr 1890/97

3U treffen, dagegen bleibt ber Senatsatitrag für

bie nädtften oier äaltre belieben. 3d) habe 3huen
ferner mit3utheilen, baß bie 'JJiitglieber ber Korn-

ntijfion 2 c. Vettba, Volbemaitn unb '$etit ihren auf

Seite 9 beS gebrudten ftomiiujjiousbcridits enthaltenen

Antrag gurütfgegogeu haben. 2agegen fteUen nun-

mehr bie Riitgfieber ber Kommiffion 2 r. Venba,

Volbentann, 3enne unb ißetit, aljo bie 'JJJajurität

ber Kommtjfiott, benjettigen Slntrag, meldieu Sie auf

Seite 8 bes KommijfionsbcrichfS als beti in ber

Äummijjioti oon 3tnne geftellten Antrag begeichnet

ftnbcn. 2iejer Antrag geht bahiit

1 . baß bem Verein ber 3J{ujitjreuube gu Hübed
gu bett oon ihm oerfolgten Jmcden, insbefonbere

gut Slnftellung eines KaoeHmeifterS, gut Silbung

eines CrchefterS, jomie gut Veranfialtung reget-
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mäjjiger aKiififauffüfjningen für bie oiet Methnuttg«-

jabre 1897/98 bi« 1900/1 eine jährliche Beihülfe Bon

<AC 13 000, jaljlbar im Voraus in jed)« '.Monats-

raten oom 15. September bi« sum 15. gebruat

jeben SRed)niing«iabre«, au« 5ffentüci)en '.Mitteln ,jur

Beifügung geftellt merbe, unter ber Bebingung, baff

Bor SluSgabtung ber erften '.Monatsrate bem Senate
I

natbgeroiejen roirb, e« jeien Bon ^SriBaten ober ®e-

fedjdjaften minbeftcnl JC 10500 jährliche Beiträge

auf Bier 3af)te gu gleichem 3™'* gcjett^rirt, foroie

bap ber '-Herein ber SDiujilfreunbe bem Senate ad-

jährlich eine genaue ütbredjnung übet ba$ nerfloffene

SHecbnungSjabr mit einem erläutemben Beriete ein*

reicht;

2, bafj bie Beif)ülfe Bon JC 13000 jährlich in

ben Boranfrhlag ber Berrealtungöbehörbe für ftäbttjdje

©emcinbeanftalten aufgenommen toerbe.

6« liegt alfo jc$t einmal ber Seuatäantrag Bor

unb jmeitenä ber jeßige 5Majorität«antrag ber Rom-
miffion.

31a irf) mich an ber Debatte gu beteiligen be-

abfid)ttge, übergebe irf) meinem SteÜBertreter bie

ficitutig ber Bcrbanbluugen.

35er erfte SteÜBertreter bei SSortjüljrer?, BoSfeljl,

übernimmt ben Borfify.

Senne: fMit unnerlennbarer Spannung unb ficht-

lirfiem Sntereffe blirft ein gtofeer ibeil Bon Silber!«

Beoöllerung auf bie Berati)ungen ber Bürgerfchaft,

rcelcije eine un« feit langer 3f't befebäftigenbe Sln-

gelegenbeit gum Slbfrf)luB bringen fallen. SU« im

3uni b. 3»- bie Biirgerftbaft, unb groar einftintmig

ober faft einftintmig, befrf)lo&, bie Borlage be« Senate«

an eine Rommiffion 311 BertBcifcn, toaren jebenfad«

bie Olrünbe biefe« Bejdjlufje« febr nerfdjieben. 3>ie

©inen hofften. bah bie Botlage nirfit burchgubringen

jeitt roetbe, Slnbere glaubten im ffiegenibeil. bie Rom*
miffionSpriifung roetbe ein bem Slntrage günftige«

Mejultat erbringen, unb ein nid)t Heiner Ibeil ber

Bürger irfjaft glaubte, in ber Rommiffion eilt '.Mittel

ju ftttben, um burd; beiberjeitige« Diartigcbcn ju einem

allfcitig bcfriebigenbeit ffirgebnifi ju tommen ©nt*

jprccbcnb ben neifcbiebcneit Strömungen in ber Bürger-

jtbaft geigte jitt) benn attrf), al« bie Rommiffion
jufammengetreten mar, baß bie 'Uleinungen ihrer

TOitglieber roeit au«einanber gingen. Slber — bas

barf irf) iBoitl fagen — mir ade gingen mit fnjrfjem

SMutt) an bie Slrbeit. 3« ber jtoeiten Sifsung mürbe

bie Uebetscugung auSgefptochett, baß mir fttber

glaubten, 3U einem adfeitig befriebigenben ©rgebnife

gelangen gu tonnen 28it haben un« grofee 'JJtiihe

gegeben, bie un« übertragene Slufgabe nach heften

Straften ju l Öfen. 3d) tann hier aber nicht uner-

mahnt laffen, bafi 311 unjertn lebhaften Bebauern
Berfdjiebene Sarfinerftänbige ihre SÖlitmirlung Ber-

fagten. Ob biefe Herren nicht ihre Bürgerpflicht

Bericht haben, iiberlaffe ich ber Beurtljeilunq ber

Bürgerfchaft. lieber ben Berlauf ber Rumimifion«-

oerhanblung giebt 3hn<n ber gebruette Bericht Slu«-

Cunft. 3d» Ber3irf)te barauf, auf ihn näher eingu-

gehen. 3<h möchte mir nur geftatten, auf ben Slntrag,

bet bdih fjerrn SBortführer Berfünbet ift, gurütfgu-

tommen. ©« fönnte einige Berrounberung erregen,

roie ich auf bie Summen Bon JC 13000 ttnb

JC 10500 gefommen bin. Slm Sdjluffe ber Be-

rathung ftedte ich, um ein Mejultat 311 errieten, für

roelche« eine 'Ulajorität in ber Bürgerfchaft tu ge-

roinnen fei, ben principieden Slntrag, man jode mit

adett Kräften bahin ftreben, baft ber Staat unb

fprioatc gleich Biel jaulten. ®« hanbelt iich be-

tanntlirf) in bem Senatöantrage unb bem Slntrage

be« fMufitoerein« um bie Summen Bon JC 15000
unb JC 8500, gufammen alfo um JC 23500. Mun

i
ging mein Slntrag bahin. bah oon Staat«roegen

JC 11750 beroinigt unb eben fo Biel oon Beaten
aufgebracht merben tollten ©« mürbe mir aber im

Saufe ber Berathung gefagt, bieje JC, 11750 feien

eine rounberbare -Babl. SBürbe man ,CC 121XX)

bafür einftellen, fo cntjprcche bas ungefähr bem non

mit oertretenen ©ntnbjafje. Slber alöbann mären

JC 11 500 non $rioaten 30 bereinigen geroejen, unb

e« 3eigte fich. baft in ber Ihat biefe Summe rnohl

taum aufgtibriitgen fei unb bah, meutt matt fo roeit

ginge, bie« oiclleicht ber Slblehitung be« norliegenben

Slntrage« gleirf) fäme. 35a« mar nicht meine Stbfitht.

3m i’aufe ber Bcrhanblungen tarn ich bann bahin,

M 13000 unb M 10500 Bor3uichlagett. Bleiter

3u gehen hat mich nicht« nermodit. 3<|}t haben fich

brei anbere SJiitglieber meinem Slntrage angefchloifen,

unb fo ift er ber Slntrag ber Rommiffionöntebrljeit

gemorben. 3ur ©ntpfchlung biefe« Slntrage« oerfage

:
irf; mir, hier Biel ait3uführen. Mur auf einige fünfte

möchte ich eingehen 3unärf)ft ift ber ©inmaitb ge-

macht morben, Diefer Unterjdjieb oon JC 20(X» fei

eine jet)r geringe Summe: roollte man ba«, jo fönnten

mir auch JC 15000 bereinigen. SH« fo geringfügig

mollcn Sie beit llnterjdjieb aber nicht anfehen. Mach
bem Senalöantrage hanbelt e« fich um 5 x JC 15000

1 = JC 75000, nad) beut tMajoritätSantiagc ber

Rommijjion um 4 X JC 13000 = JC 52000.
iJaburch mirb bem Staate bod) bie Summe oon

JC 23000 erjpart. 3d) mörfjte nun noch troeievlei

anführen, ©rfien« oermeife ich auf bie Suboention

be« 3ootogijchen ®arten«, tucldje bie Bürgerfcbaft

faft einftimmig bereinigt bat. Sie hat bancit bofu-

mentirt, bafe e« bie moralijdje Bflidit be« Staate«

ift, unter llmftänbcn and) Snftitute, bie nicht bireft

mit bem Staate in Berbittbung flehen, 3U unter-

ftühnt. 3rf) glaube, baffelbe tarnt für bie ÜJt'ujil-
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»otlage flelten, Sc« ferneren ift bie Ginrtchtung

einer Baugemertf4u(e befdjlofftn worben, bie and)

einen jä^rlit^en bebeutenben 3uf4tth erforbert. 34
erinnere an bie Beratl)ungeti, bie bamnl« gepflogen

finb <5? tjiefe, bie ©efjule lofte jroat jiemlid) oiel,

aber inbirelt würbe fit and) oiel jur .jjebung Silbed«

beitragen. ®anj genau baffetbe tann man aud) an-

führen bejüglidi bet ©ubDentionirung be» HJiufil-

oerein?. Sie jefcige Minorität empfiehlt 3bnen bie

Bblehining ber Vorlage mit einer Bcgrünburtg, bie

im Berate abgebrudt ift. 3<b habe ju meinem

Bebauern geftern in einem biefigen Blatte gelefen,

bafe bie @rünbe biejer Herren fet)r bürftige mären.

Sem muß idi roiberfprecben. Sie fflriinbe ber

Minorität finb burdjaub in oielen Beziehungen he-

iligte. ©ie nachher au»jufüt)ren, überlaffe idj ben

nachfolgenben füebnern. Slber mein ©tanbpuntt ift

ber: 23enn e» fid) um eine Bngelegenbeit banbeit,

bei ber febr Diele ©rünbe für bie Bewißigung

ipredien unb einige bagegen, bann muff jeber bei fid)

abroägen, roeldje ©rünbe fehroercr wiegen 34 bin

u bem SRefnltat gelommen, bafi bie ©rüitbc, bie

ür eine Bewilligung auf oier 3abre ipredien, fernerer

wiegen. Bbcr bat ift natürlid) ®efühl»fa4e, unb

man tann ba» nicht in ^Srojenten aritbmetifcb au»-

rechnen. SBir, bie wir in ber ftommiffton lange ge-

arbeitet haben, finb in ber SJlaiorität ju bem Siefultat

gelommen, 3h«en bie Bewilligung ju empfehlen.

ßauptlebrer Ipempel: Cbgteid) id) betflommiffion

angebärt habe, {ehe ich midi bod) »cranlafd, heute

meine ®riinbe Porjutragen. ©eftatten ©ie mir, an

ber Jpanb beb 3hneu oorliegenbeu Berichte?, oor-

i«geben.

GS ift junäehft oerjucht worben, bie lieben»,

fäbigteit be» Berein» $u begriinbcn. 3<h muh aber

gefteiien, bau alle bie ©rünbe, bie man für bie

Seben»fäl)igfeit oorgebracht bat, für mich nicht

burdiichlagenb finb. Bier ben fbausbaltungbplan

anfiebt, ber non ben £>erren aufgefteflt ift, ber muh
jagen, baR man allerbtng» febr Porfichtig gerechnet

hat. 3a, man hat ju oorfichtig gerechnet, benn Jo-

halb fid) ein Bubfall irgenbwie ju Ungunften be»

Unternehmen» jeigen joHtr, fo muh ber ©taat ein-

treten. ®S finb alle $ofitionen febr tnapp ge-

rechnet, unb wenn ber ©taat junt jweiten Diale

eintreten muh, fo lann e» fid) ereignen, baR au» ben

M 13000 leicht K 30000 werben (SBiberfpru4)

unb jroar nicht auf oier 3aht£ fonbern auf x 3al)re

(Sebhafter äBiberfpruch). 3dl miß 3h»en ben

Setoei» liefern. SÄan miß feiten» be» SBercin» eine

grohe Slnjabl Goncerte geben, im Saufe eine»

SBimerS 6 Stjmpbonieconcerte, 2 lirdjliche Goncerte

unb 30 BoltSconcerie. SBoljct foß ba« Bublilum

ju biejen 30 Goncerten tommen? Sa» Unter-

nehmen wirb aufgebaut auf einer breifachen 3oßnng.
Sie erfte 3®ßung gefchiebt baburch, bah ffltittel Dom
©taat geforbert werben, bie anbere Soßung baburch,

bah man fid) bemüht, reiht oiele Di itg lieber ju ge-

winnen, unb bie britte 3oßung ift bie, bah man
fagt: Sinn lommt recht fleißig unb befucht bie

Goncerte; fonft muffen mir bie Bube jumad)en, ober

ber ©taat muh t>on neuem bewißigen. ©o liegt bie

©ach»/ unb ich bin ber feften Ueberjeugung, bah fie

fid) nod) ungünftiger gehalten wirb, wenn erft bie

iRegimentSfapefle mit Illing unb flfang einriidl unb

Goncerte giebt. 3* gebe 3hnfn bie Berficberung,

bah biefe Goncerte oon ber Bepflllerung oiel, oiel

lieber gebürt werben, al» jeöe anbere SJtufit. Ser
§au»haltung»plan ifl alfo oiel ju tnapp bemeffen,

unb wir tommen bnmit nicht au», £aben wir aber

B gefagt, fo müffen wir auch ö fagen.

34 tönerne nun auf ben zweiten B><ntt, auf bie

Sage ber Dlufifer. ©lanben Sie bo4 nicht, bah

©ie bie URufiter bur4 biefe» Unternehmen fieser

fteflen Seinesweg»! 34 meih fehe moljl, bah bie

Seute fid) gegenwärtig in einet 5Rotl)lage befinben.

34 höbe ©elegenheit genommen, ini4 ju ertunbigen,

unb erfahren, bah i'c bur4 f4n>ere Brbeit im Saufe

be« 3ohre» M 1000, bo4Ftcn« ,M- 1100 jufammen-
bringen. Sinn fagt ber Bereite ber 'Dlufitfreunbe

:

SBir engagiren eu4 für bie fieben SBintermonate,

unb ihr belommt M 110 pro Dlonat, faß» ihr

bie jmeiten 3nftrumente fpielt. Sa» finb M 770
im Saufe be» SBintcr». 3m SRai ift aber für bie

SJlufiter ni4t» ju thun, bann ift ba» Theater ge-

f4loffeu, unb bie Seute liegen bra4. 3n ben

Sommermonaten foßen fie einholen, wo» ihnen an

ber früheren Ginnahme noch fehlt. Buf mc(4e

SBeife finben fie aber baju ©elegenheit? Bl« Stur-

tapeilc uo4 au»wärt» ju gehen, ift fehr $4toifrig.

Biele ooit ben SRufifern finb oerl)eiratl)et unb

tiSnnen ihre Qramilte nid)t oerlaffen. Bia» man
ifmen al» SRitglieb einer Äutfapeße bietet, ift au4
im aßgemeinen red)t traurig. Sie Seute tönnen

fßrioatftunben geben, fagen ©ie. Sie tommen aber

im Söinter gar nicht jut Befinnung, benn währenb

ber fieben SBintermonate, wo fie bem Sheater-ltapeQ-

meifter unb bem Berein»-Jtapeßmeifter bienen müffen,

bleibt für fie nüfjt oiele 3eit übrig, unb glauben

Sie nicht, bah bie S4iiler fi4 bie Beine ablaufen

nnb fagen: ber Sehrer ift no4 nietjt ba, id) tomme
nad) einer Stunbe wieber. 'Dt it einem SBort, e»

wirb bie Sage ber Dlufiler leine»meg« burdi biefe»

Unternehmen gebeffert.

SBenn man nun ferner behauptet, wir tünnen

bie M 13000 bewtßigen, wir haben mit Sei4tigteit

für ben ©arantiefonb ber Bu»fteßung M 100000
au» ben BerwaltungJübcrjchüfien ber ©emeinbe-
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nnftaltcn bejablt, fo läht unä ba« unjere ßinnabnte

im rofigfleti Siebte erfAeinen. ©aben mir Jo eiet

Selb, |o tounbere ich mich, baß bic Üeijörben recht

ängfliici) jparen Sch lönnte einige törifpicle hier-

für anfiihrcn, ich toi II ober barmet oerjichten, wenn

eg nicht anberg ocrlangt wirb. Sluf ber einen Seite

wirb ängftliA gefpari, unb auf ber anbern Seite

mirb gejagt, mir lönnen bie geforberte Summe aug-

geben. SA glnube, man füllte oorfiAttger fein

linb obmarten, bis bie Wegimcnt-clapellc !ommt.

©obalb mir biefe SJorlage annthmen, bilben pch

ttoiicurrenjfnpelleii, um im SBinter bie -Oiufit ju

liefern, weihe bie Stabtlapellc bisher gemacht bot.

Unb noch eins! SBcnn mit jo oiel Selb haben, }o

laijen Sie un8 boeb lieber bie ,.H 13000 theilen

unb 130 Meinen SBcamten eine jährliche .jjulage

oon J( 100 gehen. SA fagc 3!)nen, Sie roerben

bann eine Wlujif hören, gegen bie ein Symphonie-

concert uichtb ift.

2anbriA*er 55r. Sommer: SA will bem ©errn

©orrebner auf biefe ®etail? nicht folgen, weil iA
niAt taube, baß bie SBiirgerjehaft ber geeignete 0rt

ift, um llnterfuAungen anfteKen $u lönnen. Wiele

non Sh»tu. unb iA auA, fiub uief>t jo inArerftanbig,

um bas ffiinjetne, roas ©err Tempel erjählt hot. ju

beurthcilcn unb roiberlegen ju lönnen. 6« ift auA
niAt bic Äufgabc ber SBürgerfAaft, fiA in biefe

fßctnili ju oertiefen, bag muh beit Heuten oom jfaA
überlajjen bleiben. 0b unfern 'Äujilern mit biejem

Unternehmen gebient mirb, roeiß iA niAt. SluA bag

mein iA niAt. ob mirlliA bie ganje ©adie als ein

nerfchlteb (Srpcriment anjiijchen ift. Jlber jAtiepfiA.

glaube iA, finbet fich überhaupt jAroerliA Semanb
in Sübccf, ber biefe jyrage mit bet SiAerheit ju be.

antmorten im Staube ift, roie ©err ©empet eg unter-

nommen hat. (Sehr riAtigt! SA glaube mirlliA,

mir milfjen auA bei biefer SaAe bie (Erfahrung ab-

märten. Sft eg mabr, bah mir eine Wcgimentslapellc

belomtncn, maAt fie unS }o oiel fionfurrenj unb

haben mir oon ihr alleg, mag mir haben molien, fo

lönnen mir immer oon tiefem SSerind) mieber jurüct

treten. 2>aS alles finb gar leint ©rünbe, bie unS

bestimmen lönnen, gegen bic SaAe jtt ftimmen. SA
roollte aber eigentliA niAt ©errn ©empel enuibern,

jonbern Sbnen nur bie ©rünbe mitthcilen. bie midi

beroogeu b“hen, (Aon bei ben früheren ©eratbungen

biejeg ©egenftanbeg für bie SaAe cinjutretcn. 6*
mirb uns hier gar nidjt etwas jugemutbet, mag an

anberen Orten niAt jebon befiehl, ©eben Sie fiA

im beutfAcn Weiche um, unb nennen ©ie mir eine

namhafte Stabt, bie niAt fAon längft ba3 getban

hätte, wag ung jeßt oom Senate oorgelegt mirb.

SA mill Sbnen nur ein ©eijpiet geben. 3A mar
im ©ommer längere 3cit ju fjrciburg im ©reiggau.

©« ift eine Stabt oon 50000 (immobilem, eine

Uniocrfitätgftabt unb Stß eines (SrjbijAofg, aber

leine mobthabenbe Stabt, bie fiA namentliA unferm

Hübed mit feiner fteuerlräftigcn ©eoölferuttg niAt

an bie ©eite (teilen tann (iS bat miA überrafAt,

ju hören, bah man bort für bie oon bem SJtagiftrat

iin ©ercin mit einer ttommijjion ber Uniocrfitätü-

oermaltung gehaltene Stabtlapelle unb für bag

Ineater im Sabre . K 100000 auggiebt. (©ört!

©ört!) 'Ulan hat mir aber bort gejagt, bah man
biefe Sluögabe für notbmenbig imb nüßticb halte,

rceil ein grober Srembenoetfebr baburA erjielt mirb.

ffreiburg mirb jeßt oon burchrcijenben ffrembeii in

großer (Dtenge bejuAt, unb fogar im SSinter bleiben

oielc bort, meil eben bie Stabt biefe ©orjüge bittet.

Sag ift nur ein ocreinjelteS ©eifpie!. SSenn alfo

©iäbte geringerer ©ebeutung fdion längft fiir bie

Suiift bcrnttigcS geleiftet haben, fo glaube ich roitflicfa,

baß, mo jeßt ber Antrag bcs Senates oorliegt, eg

angeinejfen unb rid)tig ift, ihn anjunebmen, unb halte

eg für unoereinbar mit ber Stellung mtb bem Sin-

{eben ber Stabt, eg niAt ju tbun. Sie lönnen

lagen: iinjtre 'Dtiltcl finb nach anberen Seiten oiel

mehr in SlnfprnA genommen unb bereit# feftgelegt,

tfreiburg baut fich leinen Jtanal, unb besbatb finb

mir genöthigt, unfere ©littet jufammenjuhalten, fonft

fommen mir auf leinen grünen 3roeig. SA gebe

Sbnen in gemiifer SBcije WeAt. Stbcr ba« jpielt

gar leine Wolle gegenüber ber Summe, um bie e3

PA hier banbeit. So, menn mir bie Steuerfraft beg

©ürgerS in einer ©Seife bcranjieben müßten, bie bem
Stanat gegenüber niAt ju ociantmorten märe! Uber
bag ift in ber 2bat niAt ju behaupten, llnb nun
bitte iA noch eine ju berüdfid}tigen. SBir ermarten,

baff, meint mir ben .ftanal auögefiibrt haben, er niAt

bloß für unfere 'Mitbürger einen neuen Smpulg
giebt, jonDeru baß auA bon aujmärtg tbätige Sn-

buftrielie fiA bei utiä anftcbeln unb bie oortbeilbafte

Sage unjereg ©laßeS aiignupen toolien. liefe er-

warten aber oon unjerer Stabt alle# bag, mag ihnen

anbere Stabte febon längft geboten haben, unb Hunft-

genüffe minbefteng in gleidier SÜeije. Stil# biejem

©rünbe glaube iA nicht, baß bie gcmaAtcit (£in-

roenbuitgeti un# hiiibern feilten, bas ju tbun, mag
ber Senat will. SA mürbe atn erften ju haben fein

für bie SenatSoorlage. (iS ift bas aber eine SaAe,
bic man fiA überlegen laun. (is mirb häufig oon

gegnerijAer Seite ber grofec 3»fAuß oou ©rioaten

als etwas UncrbebliAeg bingeftellt. Slbcr beulen Sie
an fiA jclbft Wach wie oicleu Seiten bin mirb ber

Sinjelne in SlufpruA genommen. Uujäblige Singe

finb cg! 2öag für biefen 3mecl jufammeiigebraAt ift,

batte iA für eine fet>r crbebliAe Seiflung. @S ift

aber ttiögliA, baß ber 3uiAuß oon ^Irioaten noch
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gefledert wirb, unb t4 mürbe baber aud) bereit fein,

bem SSntrage 3enne guguftimmen. 94 roünf4e, baß

biefe Ibftimmung geigt, baß bie Sürgerjdiaft jjerg

bat für eine ©ad)e, bet bet e* fid) um ibeole ©fiter

banbelt. (Sebbafter Beifall.)

iöolbemann: 34 fttmme ben SäuSfühtungen

beb |>ernt SJorrebner* poUtommen bei. 94 möchte

£ernt Stempel auf »crf4iebcttc gebier aufmerlfam

iiia4cn. Sie Sage ber SKufiter wirb gang ent-

ftfaiebett bur4 bie ttkfirebuugen beb IRujtfnereinS

gebeffert werben. Sa* gebt au4 barau* bevoor,

baß 31 SJiitgliebet ber ©tabtfapelle mir einen ©rief

gugejaubt haben, mit ber ©itte, beute gu trflären,

bah fie üoQlontmen mit ben tSeftrebungen beS

'Aktein* einoerftanbeii feien. $ew ©empel fiat nur

Bott K 110 ©agc gejpro4en ßr bat fid) eben

bie geringlte ©age betau*gefu4t, aber es ift bodt

natürtid). baß na4 Seiflungen begahlt werben fall,

ß* finb bie Sagen in gang attberer Seife gebartjt,

wie bisher, ©effere Stiftungen folleit natürlidi and)

beffer bcgablt werben. Sa* ift in ber gangen Seit

jo. Sic ©oncurreitj ber üRegimentätapelle furctitet

ber iülujiluerciii nid)t, ivolil aber haben bie ßioil-

mujtfer fie gu fitr4ten, falle! bie 'Uiutiloert)riltnifje

hier ni4t geregelt werben. Ucbrigen* ift bie ©er*

äiiberung, bie wir bittd) bie tRegimcntSlaperie bc-

(ommett, ni4t bebeutenb. Sie IReginientSfapcIle

wirb b°4)kn* 32—34 'JJinrm aufweifen, wäbrenb

wir jeßt 25 in ber ©ataiHonefapelle haben. Sie

weitere gro§e ßoncurreng, bie, wie ;£)crr .jjempel

meint, hier cutfteben würbe, wenn ber tUtufituerein

gu ©taube fontmt, fattn i4 ni4t gugeben. Sit
haben hiev außer ber ©tabtfapelle bie tpanfalapeUe

nitb bte |)offmattn’j4e ftapelle, biefe beiben leßtereti

werben ruhig beftehen bleiben, unb ba bie 'AkreinS-

fapelle bie weitaus größte Bohl ber äliitglicber

ber ©tabtfapelle aufnintmt, wirb fid) hier eine neue

Kapelle nid)t bilben föttnen. 9Iutt jagt .fjerr jjempel,

Unterri4t tonnte oon Bett lUiufiterii jpäter nid)t

mehr gegeben werben. 34 bin gang attberer Vitt-

fi4t. Unterri4t wirb jeßt oon ben 'Diufiteru er*

theilt, wo lein geregelter Sienft oorliegt; wenn nun

ber SUlujiltJetein gu ©taube tommt, jo wirb biu4

einen eingeführten geregelten, feften Sienft ben

Ulufilern erft ce4t ©elegenheit gegeben werben,

Unterri4t erteilen gu lotinen, ©ie feiten b(traue,

baß jjerr .öempcl fid) uid)t gang genau orientirt

hat. Sie £muptja4e ift aber bie SebenSfäbigteit

bee 3Jiufit»eccinS, we(4e §err Stempel angegweifelt

hat. Sie Aufhellung ift auf ba* ©orgjültigfte au*-

geführt uttb hat aud) in ber Jtommiffion allgemein

Ancrfennung gefunben. ,£)ier in ber Iöürgerf4aft

läßt fi4 auf alte bte ßingelbeiten irrest eingehen.

9tt bet Kommifftott ift ee gef4chen, unb ba*

|

Siejuttat war ein für bie Vortage bur4au*

|

günftiges.

©eneralcottjul © e 1 1

1

:
|>ca 9ettne bot heute

feinen AkrtmttlungSantrag auf* 9teuc eingebra4t,

bem i4 ttti4 feßt mtgej4loifen habe, wäbrenb i4

in ber flommiffion bagegett geftimmt habe. 34
habe mir bamai* bie 2ud)e jebr reifli4 überlegt,

habe aber f4weren bergen* geglaubt, gegen ben

Antrag 9«nne ftimmen gu muffen, weit i4 ni4t

bie Vkrantmortung überttcbtttcit gu fönnen glaubte,

eine fo hebeutenbe Summe im 'fäublifum aufbringen

gu lönnen. 94 hotte bamai* feine ©elegenheit,

mit ben 4krein*tmtgliebern baruber gühlung gn

nehmen. 9ngwtjdien ift aber ber Sfommiffion*-

©erid)t befannt geworben, unb bet Sorftanb be*

3Rufitocrein* bat fofort ©elegenheit genommen, mit

feinen Diitgliebern, fo weit e* bei bet furgeu 3*ü
mö li4 war, in Akrbiitbuiig gu treten, ßr hat

einer. Appell an fte gerichtet uttb gefragt, ob fie

ni4t jeßt f4»n bereit fein würben, eiltet (Sthöbung

ber ©citräge beiguititttmett. Siefer Appell bat be-

reit* eine febr erfreutidje 3uftimmung gefunben.

IfjBrt! ßört!) 94 fonn hier au*jpre4<n, baß

eine große Angal)l oon 3J?itgliebcrn fofort freubig

gugeftimint haben, llnjere ©itte an bie 'lliitglifbrr

ging babin, baß, ba fte f.4 auf 5 9abrc für einen

beftimmten ©eitrag oerpfti4tet hätten, jeßt aber nur

4 3abvc in ©etraefjt fämen, fit nunmehr beiftimmen

iiiö4teti, ben für 5 Ooh« gegei4neten Skitrag auf

4 pah« i“ oertbeilen. Sa* hebeutete eine ßr-

böfiung bt* jährlichen SkitrageS um 2f> % Sie
gejagt haben bereit* eine bebeutenbe Angahl HJtit-

glieber btejem Storj4lag gugeftimntl; e* ftnb fogar

tWitglicber barunter, met4e freiwillig fofort ihre

©eiträge oerboppelt haben. Unter biejen llmftänbcn
1

h ftbe id) ben 'JJiuth gefühlt, ießt bem Skrmittlung*-

antrage 9enne guguftimmen, weil i4 glaube, itt ber

Skoölferttng unb unter ben 'JKitglicberu felbfl ge-

nügenben Cpfermuth gu finben, um bie jeßt oon

Ißvioaten geforberte ©uittnie aufgubringen.

ß* finb im StUgemeinen oon beit ©eguern ber

SJorlage gwei ijpauptgegeiigiünbe gclteub geuta4t,

|
bie finanzielle Sage unferer ©tabt unb bie

Stebür jnißftage. VI u f bie jinangieQe ©eite l)ter

no4 weiter eingugehen, oergidjte id), na4b«m ber

,

^terr Sortführcr auf bieftlbe mit fo berebten Sorten

tingegangen ift. Sa* bie ©ebärfnifefrage angebt,

fo ift ber Sunj4 nad) IReorganifation unfere*

IDtufilwefen* bur4au* tu4t neu 94 erinnere ©ie

baran, baß biefe fftagc bie ©iirgecfdgaft fdjon gu

Derf4itbeneit totalen befdjäftigt bat. Senn in bett

legten 20—30 9ahren immer auf* neue ber Sunf4
beroorgebrungen ift, fo muß bo4 ein Skbücjntß in

weiten Streifen ber ©coölteruug oorgtlegen hoben.
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Ser SButijd) hat ob» auch Uiiterjtüguiig gefunbrn.

3di brauche Sie nur barauf Ejinsunjeifcn, baß mir

3abrbunberte lang bie Stabtmnfiler gehabt haben;

noch bib Bor 20 3ab«n batten toir unjern eigenen

ftäMijdjen Jtapedmeijter, ber feine Hefolbtmg »on

ber Stabt empfing. Sie dJtufifpflege in Sübed

flanb bamalb auch Biel höbet alb jegt. '15cm ber

Hürgerfcbaft nmrbe im 3abre 1874 freiwillig bie

Summe oon Jl 12000 pro Anno bcm Senate

gut Verfügung geftcUt für Sdlujitgwede, unb biefe

beträchtliche Unterft Übung ift roäbtenb mehrerer

3abre gejablt morben. ©b ift alfo butdjaub nichts

Sleueb, reab »erlangt wirb. 3m 3abre 1880 gu*

lebt erfdiien ein 'Antrag ber Hürgerfdjaft wegen

einer iDiufiffuboention, ben bet Senat aber abtebnte

unter bem ßinrocis, baß erft ein eng ocrbuubenei

ftreib non Dlufiffreunben fidf 6ilben müfjc, ber eine

genägenbe Xbcilnabute fiebere. ©erabe biefer ©e*

fidjtbpunH ift biebmal für bie ©riinbung unjereb

Herein« mafegebenb gcioejen, nachbem wir lange

3abre nergeblich auf Sefferung unferer Crchefter-

oerhältniffe gewartet batten. Ser Herein will jeßt

einen feften Düftclpunft bilben, ohne ben eine ge-

beihlicbe ©ntwidelung nicht möglich ift. (Es ift ihm

in turger ^eit gelungen, 700 iDlitgtieber gu finben.

3<h glaube, ein berartiger Horgang ift bisher noch

wenig bagemefen unb noch weniger, baß bie nicht

unbeträchtliche Summe oon M 8000 auf 5 3abre

gegeichnet ift neben Jt 11000 an einmaligen Sahen.

IS« fdjeiut mir baber, bah ber Herein immerhin

einige 'Jtüdjidjt oerbient 'JJieine ßerren! Sie He- 1

ftrebungen beb Herein« finb oon ben ©egnern ooliig

nerfannt unb gerabegu mißbeutet morben. ©a wirb

behauptet, baß nur ein Heiner Streib ber beoorgugten

©ejellfcbaftsHaffen Bon unfernt Unternehmen Singen

haben wirb. 3d? beftreite babl Ser Herein hat

»on Borne herein bas auf feine Jahne gefegt, baß

er auf gang breiter Hafib wirten wolle, er hat Bon

Borne herein betannt gegeben, baß er eine Siethe

Bon billigen unb guten Holtbeoncerten geben wolle.

Ser Herein hat ferner ein fefle« Programm Borge*

fchlagen, bab uicfleidit nicht unfehlbar ift, bai aber 1

bie eingebenbfte Prüfung erfahren hat gunächft im

Stabt* unb Sanbantt, bann im Senate uub fegt in

ber jtommiffion ber Hiirgcrfchaff. Hejfere Hot*

fchläge finb bis bato nicht gemacht. ©b ift nun

roieberljolt gejagt worben, cö wäre (ein Hebürfniß

ba, wir hätten bereits befriebigenbe Hottbconcerte

burch unfere Staotfapellc. Auch bab beftreite ich!

Hei aller Anertennung ber Stiftungen unferer Stabt*

lapellt im Singeinen fehlt ihr bod) bab ßaupt uub

bie geniigenbe Schulung. Aufierbem befleut fie nur

aub 30 SJiami, währenb unfere Hereinbtapedc 441

SKufiter haben wirb unter einem tüchtigen Sirigenten.

Stun frage ich @ie, ob baburd; nicht anbere

Söitfungen ergielt werben ! Sic mobernen Xon-

fd)öpfungen »erlangen eine bebeutenbe Aufweitbung

unb »or allem einen größeren Xontörper. 3Bir

glauben mit ben HoltSconcertcn in weite Schichten

ber Heoölterung einbringen unb otrebelub unb

bilbenb auf fie einwirten gu tönnen, inbem wir

ihnen wirtlich gute Hlufit bieten unb fie oon mittel-

mäßigen Hergtmgungen gu gejebmadooflen, ja eblen

Unterhaltungen berangicben. ßerr ßcmpel hat frei-

lich g^fagt, bab wäre eine hoppelte unb breifad)e

Hergnügungbfteuer. Aber glauben Sie beim, baß

bie Stute nicht auch anbere Hergnügungen bejuchen?

Sab Hublitum legt fich bie HergniiguugSauSgabe

bod; felbft auf! Sehen Sie nur auf bab Harkte-

Xbeater, bab immer Doll iß. Sehen Sie bie Xageet-

btattec an, wie biejetben oon Angeigen aller Art
wimmeln. Sie Heluftiguugeii aller Art werben

aufgefucht, alfo warum fallen wir benn nicht unjere

guten Sonccrte anbieteu unb batmrd) Den ©ejebmaet

förbern? HJir wollen eben fiunftoergniigen jehafjen.

Auch auf biefem ©«biete oollgiebt fid; eine Hfaitb*

lung. Sie .ftiinfc fall nicht nur ben .ßüberfiebenben

gugänglid; gemacht werben, fie foll ber Allgemeinheit

gu gute tommen. (Sebhafteb Hraoo.) 3d) lumme
auf bie Sache gurüd. Sie SJiajorität ber ftomniijfion

empfiehlt 3huen bab Unternehmen alb ber Unter-

ftügung roürbig, fie ift nur ber Anficht, baß ber

Herein auf prioatem Siege noch mehr alb bibher

teiften muffe. Sab tanic aber nur gejd;ebcn, wenn
bab Unternehmen ftaatlich gefiebert ift. 3nfolge ber

Unfidjerheit ber Herhältiiifjf ift bie Xbeilitabme

etwab erlahmt —, bab $ublitum will erft ©rfolge

fehett. SJieinc ßerren! Sollte bie Horlage biebmal

fallen, jo wirb ber Herein feine Xbätigfeit einfteden

muffen, bamit wirb auch ber SJlutb gu Unter-

nehmiingen auf äbnlichcti ©ebieten auf lange 3f't

hinaub gelähmt. 3d) bitte Sie baber, unterftügen

Sie uitfereu Antrag ttttb jörbern Sic bamit eitt

guteb unb gemeinnügigeb ©erf, bab nur gut Hebung
unferer Stabt beitragen tann (Sehhajter Heifall.)

Hrof Sr. äjtüller: Hei bett bisherigen He-

rathuitgeit uub auch heute ift immer wieber oon neuem

hingewiefen auf bie traurige Sage ber SJlufifer unb

auf bie Hoffnung, ihnen burd; bie ©inrichtung beb

ÜKujifoereinö helfen gu töttneit. 3<h habe in ben

Hcrhaublungen ber Atonim tjfion bie Uebergeuguitg ge-

wonnen, baß bie ÜJlufifer ade llifa.tr haben gu

Hagen. SBäre idj eben fo fiefter ber Hleiuung gewor-

ben, baß burdt Annahme ber Horlage eint Heffcrttng

ber Herbältnifje unferer 'Diu fiter erreicht würbe, jo

würbe id; mid; in meiner ablehnettben Stellungnahme,

gu ber ich aub pringiptcücn ©riinben getonimen bin,

wohl etwab bebrängt fühlen. Aber id; habe biefe
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Ueberjeugung nicht gewinnen tonnen. 3<b ntörfitc in

bieier SBejieftimg auf ein IBortommniß in ber Stom-

ntijjionSfißung hinweifeu, an ber bie Telegirten be«

ftöbtifcf)en Cr4eftcr« theilmihmen ©« wnrben ba-

mal« ben Telegirten non einem TOitgliebe bet Som-
mijfion ausführliche «fragen oorgelegt, ob fie eine

Wefferuttg ihrer Sage burrb bie Einnahme ber '-Bor-

läge ju erwarten hätten. Sie würben auf« ein-

gehenbfte gefragt, e« mürben ihnen babei iogar bie

möglichen SBortßcile felbft anfgejählt, fie brauchten

nur ja $u fagen; aber c-3 erfolgte feine Antwort,

darauf wieberholte berfelbe .fterr feine «frage jum
{weiten 'Kaie mit bctfelben Shi«führlirf)feit. ©rft nun

tarn bie oorftchtige Slntwort: 3n ibealer Öejiehung

wohl; unb oon einem anbern Telegirten: Ta« tann

wohl fein. Tiejer Vorgang hat bamal« auf mich einen

ftarfen ffiinbrud gemacht. ?lber auch abgesehen baoon

fnge ich mir bo4, woher foll bie SPcfferung tommen?

6« finb oon .ficrrit SPulbemann bie fahlen bemän-

gelt worben, bie .fierr £>einpe! angeführt hat. On
ber Timt ift mit X 110 pr. Könnt ba« (behalt

wohl ju nichtig angegeben, ö« finb thatfächlicb

. U 120 im Tut4f4uitt: aber ift beim ba« io jehr

oiel mehr? 34 hatte ben ©inbruef bei ben Hier-

hanblnngen, an benen ein Delegirter ber Kufiter

ih«il nahm, baß fie ben bringenben 2öunf4 hatten,

etwa« mehr ju befommen, al« im SPubget be« Küßt-
nerein« oorgefehen ift

Ocb wenbe midi nun gegen $errn Tr. Sommer.
©r hat gejagt, wir würben in Tetitf4lonb Bergeblich

nach einer gröberen Stabt {neben, welche au« öffent-

lichen Kitteln nicht bebentenbe 3l|)d)üjfe jur hUfufif

unb ähnlichen Jtiinften (eifte. ©r hat bejoitber« «frei-

bürg herategejogen. Sinn, ich fami Ohnen auch ein

IBeifpiel Borfiihren, bie Stabt ©rfurt. 3n ©rfurt

beftanb fchon Bor einigen 20 3ahten, in einer 3eit,

wo ©rfurt Heiner war n(« jeßt Sübctf, ein Kuftf-

oerein, ber Soller'fd)e Ter oeranftaltete bejjere ©on-

jette unb IBoItSmufit, wie wir fie mabrjcheintich, auch

wenn ber Kufifoerein in« Scben tritt, nicht erreidien

werben. Ter '-Herein befam feinen 'Pfennig oon ber

Stabt, fonbern er machte bie Sache allein au« 2kr-

einömittrln Ta« tPeifpiel möchte ich Ohne» ent-

gegenhalten unb jur 'Jiacbahninng empfehlen, «frei-

lich ift in ©rfurt bie 8aljl ber Kitglieber, wenn id)

nidjt irre, napeju 2000, Sie lönnen barau« er-

fehen, baß bort in allen Iheilen ber SBeoölfernng

ein cjtoße« Onterefie für Kujit oorhanben ift. 34
bezweifle aber, baß e« fich in Sübecf eben }o ftarf

unb allgemein finbet. ©« liegt mir gänjlid) fern
|

ju behaupten, baß bie SJertreter ber Sache im wefent*

liehen nur für bie befjer fituirten Streife etwa« fchajfen

wollen, aber bn« glaube ich hrroorheben ju müfjen,

baß bie großen Scbi<h ,C11 ber SBenölferung nicht bie-

$crf)anb! b. Bürger Idfaic 1S96.

jenigen gewefen finb, oon benett ber 'iBunjd) nach

öerbefferung auSgegangen ift. SBir haben in Sübed
eine große 'Heiße Bon Kcnfdien, bie ganj unmufila-

lifch finb. Oßncn ben Slorrourf machen ju wollen,

baß fie nach bem betannteci Sprichwort be«halb böfe

Kcnfdien fein müßten, wirb wohl ttiemanbem ein-

fallen. Tic wollen natürlich oon bem SHerfud) ,
bie

mufifalifdien ißerhältniffc ju befjern, nicht» wiffen.

Sie haben ja and) nicht ba« geringfite 3ntereffe baran.

3nl)len füllen fie aber bod). ©« gtebt aber ferner

auch mufifalifdie Seute, unb beten finb fehr Biele,

benen mit ben jeßigen Serbältniffen genug gettjan

I ift. Ter Heft, biejenigen, bie mttflid) auf ba« Seb-

haftefte eine iBefjcrung ber Kufifoerbältniffe wün-

fehen, ba« ift bie Kinorität unferer SPeoölfenwg.

unb ich fann mich nicht entfcf)licßen, ju (fünften bie-

fer Kcnberbeit einen fo weit gehenben 3ul"4uß an«

öffentlichen 'Mitteln ju gewähren.

Hun ift gefagt worben, bei ben großen Ausgaben

, für materielle 3wedc feien wir and) oerpflid)tet, and)

für Stunft unb '2üifienj4aft einige« aufjuwenben, Unb
nach einer Stelle be« Stommiffion«bericht« tonnte

man beinahe glauben, baß bi«her hier für Stunft unb

SBijjcnJdjaft nicht« gctljan fei. 3cß beftreite ba«.
1

ßübed hat eine gang beftinemte Stunft ju pflegen

unb bat fie gepflegt; bie Vlrchiteftur. Tie jehönen

Ipauroerfe, bie un« oon Filter« her bewahrt jtnb, for»

; bevn un« baju auf, unb id) glaube, mir fönnen un«

ba« 3eugniß auöfteflen, baß wir nach biejer Hidituug

feine 2lit«gaben gejdteut haben, baß wir ba opfer-

willig gewejen finb unb erreicht haben, ma« Sübed

jum Stolj, ben «fremben jur «yreuöc gereicht.

(ßelegeiitlirb ift barauf b'ngemiejen worben, e«

fei cigentbiimlich, baß gerabe an« Sebrerfreifen biefe

ibealen SMcftrebungcn fo wenig ©ntgegenlommen jän-

b;n. 3<h möchte bDch bitten, hier ben Stanb außer

«frage ju {offen. 34 glaube, ben 'Jtadjmei« ibealer

Ölefinming babur4 ju erbringen, baß man au« öffent-

lichen '.Kitteln Selber gewährt, ift jiemlt4 lei4t-

Sitiel f4werer ift e«, in bie eigene iaj4e bineinju-

greifen, unb i4 bin überjeugt, baß gerabe au« Seßrer-

{reifen fief) oerhältnißmäßig re4t Diele. oieDei4t ein

höherer 'projentfaß al« au« anbern Stäuben, fich

bem IHeteine al« jablenbe 'Kitglieber ange)4tofjen

haben 34 bitte Sie jum 34luß, re4t jahlrei4

gegen bie '-Borlage ju ftinimen.

Tr ISaethdc; 34 habe ebenfalls bur4 ba«

Stubium be« Stommij|ion«beri4te« meine Sl afidjt

nicht änbern lönnen 3llnä4ft ift e« fehr fchraec,

bie oerf4iebenen Puntte h«rau«jufu4en, auf bie es

antommt. ©« ift oon fo oiclen Sefichtspuntten au«

bie «frage betrachtet worben, baß ber eigentlich«

Sernpuntt im ©injelnen oerfdiwinbet. Ter eigentliche

Sempuntt ift ber gewefen, baß eine 21uja bl Bon
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SRufilfreunben ben SBunjcfj gehabt Ijot, große Crcbefter-

eonjerie ju geben. Sa? ift immer beftritten worben,

aber ber ©5un|d) ift ber 21atcr be? ©ebanfene ge-

mefen. fflenn bie Herren nur oolfötbümlicbe Konzerte

batten Deranftalten wollen, fo bemerfe ich, tiafe mir

bie fchon h"ben. Sie große 'Dfajorität bet ©e-

oölfernng ift auch gang jufrieben bamit. (lebhafter

58iberfprud).) Xroß aller ©ein bleibe ich babei;

bie feeren bilben auch nicht bie grobe IDiajoritnt

ber ©coölferunp. (Weiterleit.) 3dl bin in Sejug

auf bie ersiehltche SStrfung ber 'Dlufit manchmal

etwa?
(

voeifelhaft geworben, wenn ich bie Su?jprüdie

»on ©effirroortern btt UKufifoorlagc in ben Üübcdtjcheii

blättern gelejen höbe in ©ejug auf biejenigen, bie

gegen bie ©ortage finb, unb hobt mit manchmal

gejagt, toenn ba? bie erziehliche SBirfung ber TOufif

ift, bann bin ich froh, bnfs ich nicht mufifalifcb bin.

(©rofee Weiterfeit.)

Set jrocite ißiintt ift berjenige, ber bie UNufifer

betrifft. 5? mirb oon ben Werren behauptet, bie

Stellung ber 3Jhifiter inerbe burch bie ©orlage oet-

beffert. 3d) beftreite ba? ebenfalls. Sa», roa? Wert
©olbemattn mit ©erufung auf 30 Unterfchriftcn uns

ootgefähtt h«h beroeift gar nichts. ©on ben <50

SJtitgliebern ber ©tabtfapelle hoben mot)l ofle ben

SBnnfch, in bie neue Stapelte aufgenommen gu «erben

:

25 oon ihnen «erben aber mit angefteflt, bie übrigen

TOufifer follen oon au?märt? fontmen. Sab finb

bann aber gerabe biejenigen, bie ben hier oorhanbenen

SRufifern Soncurrenj machen unb ihnen ba« ©rot

oor ber ©afe megnehnien, beim bie Heute toollen

aud) ©rioatftnnben geben 3dj oerftehe nicht, mie

burch bie? Unternehmen bie große 9Jlel)rbeit ber

Stujifer in ihren ©crhältitiffen gebeffert toerben foll.

©ieÜeidjt im günftigften gallc 20—25 'JJiufifer, aber

nur einigermaßen. 5b ift aber oon Wcrrn Wempel

fdion oorgerechnet toorben, baß biefe ganze ©crbefjcnmg

fid) nur auf ficben 'IRonate bejieht 3n ben anbern

fünf HKonaten tönnen bie Werren fchen, toie fie ba?

übrige ©elb bap belommen. 3d) glaube, bah bie

Serbefierung oerhältnihmäßig recht febwatb ift.

Sie Suboention fall im »efentlichen nur für

bie jed)b großen Monierte gejohlt werben Söer hat

benn nun ein Sntcrefie an biejeit ftonjerten ? ©e<

miß, Diele Heute au? ber Stabt werben fic befuchen,

wirtliche« ©erftänbniß fehwerer flajjijd)er SJhtfif hoben

aber oielleicht nur wenige. 5-3 tommt bie hoppelte

,*)ahl hinju, bie fo thut, alb wenn fie eb habe.

(Weiierfeit.) Slber bie große Diajorität ber ©e-

oölfening hat fein Snterejje bafür Wm ©etit wirb

oielleicht fagen, ba« 3ntereffe muß gewedt werben,

über wenn bie Heute nur jonft 3ntereffe bafür

hätten! 5b fommt hinju, bah, menn mir bie

,

H

13000 ober M 15000 bewilligen, bann jebeb

fionjert ,M 2000 3ufchuß oon Seilen beb ©taateb

loftet. Sa fagen bie SJJeiften: eb ift hoch Schließlich

nur für bie Heute, bie bab meifte ©elb hoben. 3cß

glaube nicht, baß wir bab bei Seite fd)ieben bürfen.

fjerner ift bie ganze Sache finanziell nicht fidjer

begrunbet. Schon batnalb, alb bie erfte ©ortage an
unb herantrat, füllten bie Wirren H 8500 oon
Seiten ber ©rioaten aufbringen. Siefe Summe
hatten fie bantalb nicht, unb jeßt werben nach bem
3ßajoritätbantrage oon 3enne gar V 10500 Der-

langt Sie haben fte natürlich auch noch nicht. 9tun

frage ich, marum follen wir nicht mit ber 5ntfcheibung

warten, bib bie fyttxtn bab ©elb jufaminengebracht

haben? (3uruf: ©tollen Sie unb bann bab ©elb
geben?) Sab mirb ficfa finben. (Weiterleit.) 3eben-

fall? ift eb eine ziemlich maeflige ©efchichte. (fjuruf.)

Senn Sie mich immer unterbrechen, rebe ich länger!

(Weiterleit.) 3d) muß auch tagen, ben Unterfdiieb

jmifdien bet ©eroiHiguug oon . U. 15000 unb
. ff 13000 fann ich nidjt recht oentehen. Wfrt

Sr. Sommer jagte, eb föime fein 'Dtenjch berechnen,

roa? au? ber Sache werben wirb. 3d) tage, bab

fann mau boch burch bie Srfabruugcn, bie anberbwo

gemacht finb, unb ba müchte ich surütfgretfen auf

einen ruhigen, fadjoerftänbigeii firtifel, ber Siebe

llHai in ben „Hübetftfcben ©lättem" erfdjiencn ift.

Sa wirb bingriuiefen auf bie Srfahrungen, bie man
in biefer W’nf'dit in ©reinen gemacht hot Ser
©ericht bietet jehr oiel 3ntereffantcb. 3« Öremen
haben ähnlich wie hier nrfprüngtid) Sngagcmeiitb auf

acht ÜJicmatc beftanben, oom September bi? Vtprit

SBährenb ber Sommermonate mußten bie 'Uiujifer

außerhalb ©reinen? ©efdiäftigung {neben. Saburch

ift aber ber 3“fommeuhang be? Crcbefter? aufgehoben,

uub bie (folge baoon ift, baß bie belferen 'Ufufifer

fich jehwer entfdjließen, nad) Öremen zu gehen. Sunh
ben fortwährenben Üöedifel aber wirb ba? Orcheftcr

in feiner Seiftungüfähigfeit herabgebrueft. SieWoltung
eine? guten Onhcfter? hat fich bort nur al? möglich

erwiejen, wenn man bie Heute für ba? ganze 3al)r

engagirt Sa? ift eine Srfahrung, bie anbere Seute

auf ihre Soften gemacht haben uub oon ber wir

profitiren filmten. 2Öa? aber in ©reinen nicht

möglich ift bei Siigagemcnt? auf acht fflfonate, wie

foll ba? feier möglich fein bei fieben ©ionateii? SSir

werben balb ben Sunjch hären: e? geht ttid.it fo,

wir muffen bie Heute auf ^tvölf TOonate engagiren

unb bu, ©iirgerjdmft, mußt nun mehr bewilligen.

Sann wirb ber Staat oor ben 'Jlifj treten. Hllfo

lafjen bie Werren fich nicht Ofrfüljrcn burch bie Heinere

Summe, bie eingeftellt werben foll: e? wirb ba? ber

erfte Sdiritt fein zu 'JMebrbcwiUigungen. Sön? ein

joldje? ©orgeljen foften fann, zeigt un? Werr Senne.

Werr Senne fiat erft ben fleinen ginger gegeben.
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bann ben groriten, brüten, oicrten, unb cd bleibt uon

ber jSartb nur noch ber Daumen übrig. (©roße

§citerfeit.) Senn roir heute bie . H 13000 be-

reinigen, Jo fommt uadifjer alle 3ahre etroaS mehr
unb mir »erben fd)liefdich Bor einet großen Summe
fielen. Bot ber fich heute bie .jpacire jträuben.

ES reirb mm gejagt, reir (Gegner [eien nicht

patriotifdi, reir müßten jonft für bie Vorlage ftimmen,

um fiübed gu heben, Dieiclbrn ©rünbe »erben Sie

natürlid) in einem oDer in greei Jahren gerabe Jo

»ieber oorbringen Ißnnen. 3Bir hoben aber in Bcgug

auf unjere tJinangoerhältniffc feineireeg« bie Btöglidj-

feit, jo leicfjt in bie 3ufunft gu fdjauen. 3d) brautet

nur gu erinnern an baS große Defijit, ba? reir biefeS

Jahr gehabt hoben, unb an bie Bereinigungen für

ben goologijchen ©arten unb bie Baugcrcerffdtule.

Dir Bereinigung für ben goologijchen ©arten ift

Bon ber Beoöllrrung mirflich gereitnjrf)t motbcn, ba

ift fein SBibecjpru<h gereefen. Bei ber Baugereert-

idiule aber — na, »arten reir ba« Snbe ab. lieben-

fade jinb »ir nicht in ber Sage, leichtfinnij Selb

auSgugtbrn 3dt bitte Sie beihalb, bie Borlage ab-

gulrhnen, bi« gängigere 3eiten fommen. Sajjen Sie

un - »arten, bi« reir bie Sotterie hoben, bann jinb

reir in ber Sage. (Sebhofte« Braoo.)

.pauptlehrer cpcmpel: SBenngleidt §err Dr.

Sommer meinen Slusfübrungen gegen bie Berlage fein

©eroicht beigelegt reifjen will, haben boch faft adetHebner

fich mit ihnen bcfchäftigt. 3d) »uh oljo boch manches

gejagt haben, roa« nicht unrichtig ift. ßerrn Bolbc-

mann möchte ich bemerfen, bah mein „Slcin" gegen-

wärtig eben jo Diel gilt reie jeiu „3a." Es reirb
|

erft bie ifulunft lehren, »er 'liecht hat. 34 lomme

noch einmal auf bie tHegimeotSfapede jurücf, bie

tHTT Bolbemann giemlich reegmerfenb behanbelte.

3d) habe bie fefte 3uocr[icht, bah bie iflegitneiit«-

fapelle einen viel fejteren tjujammcnhalt haben reirb

al« bie Rapede oe? BlufifoereinS. Der ,Huftimminig«-

briet ber 30 Hiufifcr berecift nicht mehr, als bah

bie Sage ber hiefigcn Sdufifer eine fehr traurige ift.

Sic ergreifen ades, reooon fte eine Befjenmg er-

hoffen, unb iie reben fich hierbei rin, eS föunte hejfer

»erben. ES reirb aber nicht beffer werben, baoott

bin ich feft übergeugt. Es ift gu reieberhotten 'Hinten

bauon gefprochcn reotben, bah ber größte Dbeil oon

Sübecfs Beoölfermig gegen biefe Vorlage ift. ®ilt

3hnen beim ba« Urtheil ber Beoölterung garnidttS?

SBid man bie öffentliche Hceinung einfach hei Seite

fchieben unb lagen, wir reoden es troßbem ?

Senator Dt. Brehmer: 3dt reill in bie Debatte

felbft nicht eingreifen, muh aber boranf himutifen,

bah ber jeßt non ber Rommiffion aufgenommene

Eintrag 3ennt bie Rlaujel wegen einer etwaigen Er-

höhung ber ©rtinb- unb ©ebäubefteurr gang Ber-

fchreiitbeu läßt. Dieje Rlaujel hat aber ber Senat

nicht ohne "tlbficht in feinen Antrag aufgenommen,

unb ec legt SBertii auf bicfelbc.

Dr Benha: Die Rlaujel ift im Senatsantrage

roohl gn oerftehen, im RominiffionSantrag märe fte

finnlo«. Die ©runb- unb ©ebäubefteuer ift eine

bewegliche Steuer, ©ei ffeftftedung beS BubgetS

für Sie ©emeinbeanffalten muh nach ber ©orfdjrift

beS ©cjeßcS aüjäljrlich bnreh Satl)- unb Bürgrrfchluß

feftgefeßt »erben, reie Biele SinheitSfäße ber Steuer

für ba* laufenbe 3ahr erhoben werben fodeu. Der
Senatsantrag reid eine Suboentionirung beS ÜJtufit-

oereinS auch für baS laufenbe 3al>r, für welches Sie

Steuer bei Bereinigung Ses ©emeinbebubgrie bereits

normirt ift Da ift eS theorctifd) ocrftänblid), reenu auch

ohne praftijehe Bebeutung, inenn bie Borlage fagt:

Sodte bie ©emeinbefajfe Sie Subocution nicht trogen

fßnnen, fo muh nachträglich für bas laufenbe 3ahr bie

Steuer noch erhöht »erben. Der RommiffionSantrag ba-

gegen reid bie 3ablung ber Subocution nur für bie

fommenben 3nl)rc, für »eiche bie Jpßhe ber Wruub- unb

©ebäubefteuer noch gar nicht normirt ift. Da genügt es,

wenn beffimmt reirb, ber Betrag ber Siiboention fei in

bas Bubget jährlich atifgunehmen. Die nothreenbige

Solge reirb bann fein, baß bei ber jährlichen fjeftftedung

ber .jjöhe ber Steuer auch biefe 3u>sgabeti-ij5ojitioit mit

in Rechnung gu jiehen ift .fjerr Dr Bacttfcfe hat

auch heute bie jehou oft reiberlegte Behauptung
reieSerholt: bie Borlage oerbanfe ihre Snlftebimg

bem erft neuerbingS aufgetauditen SButtjchc einer

fleineti ßahl reohlhabeiibcr Bcufitfreutibe nach tlaffifcher

Eoncrrtmufit. Unb boch hatte .jjtcrr Eonful fßetit

erft eben roieber mit Bedtt auf baS .jjaltlojc biejeS

BorbringenS hingereiefen. 3ahrbunberic lang haben

i reir eilte non ber Stabt bejahite Rapede gehabt

Grft oor 20 3al)cen ift ber leßte oon ber Stabt

honorirtc Rapedmeifter geftovben Damals brachte

bie Bürgecfdtaft bem Senate eine Borlage auf 3ablung

einer jährlichen Suboentionirung beS bamaligen 'JHufif-

oereinS entgegen. Dieje Subocntion, beten .'pölie Ser

jeßt oon ber Sommiffion beantragten Summe faft

gteichfommt, ift jahrelang befahlt worben unb würbe

nod) heute bejahlt werben, wenn fich ber ehemalige

SKufifoerein nicht aufgelßft hätte aus ©rünben, bereu

(Erörterung itidjt hierher gehört. 1830 hat toicberum

bie Bürgerjdtaft bcu Senat erfudtt, er möge reieber

einen ftäbtif^en Rapeümeifler anfteden. Der Senat

hat erreibert, ein Rapcdmcifter ohne Rapede fei ein

fjelbheri ohne ^err. Hiati möge »arten, bis

ein RreiS oon HJufitfrcunben ftdt gufatnmenjinSe, ber

bie Orbmmg unferer HiufitBerhältnifje thatlcäftig in

bie .§anb nehmen mode. Dann jei bie 3eü ge-

tommen, bie Hfufif reieber aus öffentlichen HJitteln

ju unterftüßeti. So liegt bie Sadie. Diefer 3eit ;
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punft ift jcgt gclommcn, unb wenn mir heute bic Bortage

aimetjnicn, jo erfüllen mir nur, ma« bic Bürgcrichaft

feit ^obrjepnten erftrcbt unb gewollt l)ot. Sa« bie

finanziellen Bebenten betrifft, jo ift e« gewiß richtig,

baß mir fparjam fein müffen. Stber bie oorfidjtige

gincmzpoliiif unjere« Senate? ift bod) allgemein :

anerfannt, unb »enn ber Senat fein finanzielle* sie-

benten gegen eine mäßige Subocntionirnng ber SJlufil

hegt, fo meine idi, bafi midi bie SP£irj]erft^af t, nach-

dem fie bie (frage jorgfättig geprüft bot, biefe 33e*

mittigung jet)r roofjl roirb oerantroorten fSnnen.

fÖiübiant: günhtcii Sie nicht, baff irb eine lange

Siebe halten werbe. Die grage ift roitflid) genügenb

erörtert. 3d) möchte furj beinerfen, bog ich bem

Kompromiß uid;t beitrete. 3dj will auf meinen in

ber Sfommiffion gefteUten füntrag, beit Qufchuß auf

nur zwei 3al)tc ju bewilligen, nicht jnnidfomnten.

werbe oiclmcbr gegen bie Borlage ftimmen.

Dr. @ ö r 6 :
3cp habe mid) bauptfacflid) bebwegen

jum Sorte gemelbet, weil §err .fjempcl ir. feiner

erfteu Siebe eine Schlußmeiibung gebrauchte, bie meine«

Gradjteu« nicht unwiberfprocheti bleiben barf, unb

jroar um bc«wi(len nicht, rocil fit — biimu«gettagen

in« $ub(ifum — beu ©ebnnteu bort wachrufen

fönntc, a(« feien mir, wenn e« fid) um bie ©ebälter

ber Beamten banbclt, ijörfift fparjam, aber bei Dingen

für Sun ft unb Sifjenjchaft fetjr leicht bereit, bie

nöthigen Diittel gu fdjaffen. Da« ift nicht richtig,

llnfer Staat hat uon jeher bemiejen, baf) er beit

Beamten in Siibed ftet« entgegengefommen ift. Ser
bie Berbanbtungcn ber lebten 3abre burchgefehen

hat, wirb miffen, wie außerorbentlid) utifer Bubget

durch bie (frhübung ber ©efjälter ber Beamten de-

taflet ift. Sine« z B., ma« unfer Bubget fehr belaftet,

ift, bah jeht her Staat bie Sittrocn- unb Saijen-

beitrage übernommen hat. 3<h barf oielteidjt .£>frrn

Stempel erjiiljlcn, baf) ich al« 9icid)«tng«abgeorbiicter

Bon Beamten be« 9ieid)e3 oft angegangen bin, mich

für fie ju intereffiren, unb wie manche« sIRal hat

man mir bei joldjen ©etegenheiteu gejagt: „3hre
SübederBeamten finb weit beffer geftetlt al« anber«roo."

— Die Schlußworte, mit welchen f)err §empet jeine

heutige erfte Siebe hat au«flingen lafjen, waren jelbft-

Berftänblidj rein fachlich gemeint, aber bod) fet)t wenig

gtüdfid). Die ©«fahr, baf) fie mifoerftanben luetben

uub man au« ihnen folgert, ber Siebner fei bei feiner

Stellungnahme jur Borlage ooti eigenniigigen 'JJiotiuen

geleitet worben, liegt nahe. Silit jotdjen Siebe-

menbungcu muh matt fid) fehr in Hd)t nehmen

Sa« mid) am meiften in ber Siebe be« $errn

Dt. Sommer erfreut hat, ift ber ©eficht«punlt, ben

er aufgeftrüt hat, bah anbre Stabte außerorbentlid)

Biele Cpfcr aufbringen für bie Shcnft unb fpejieH

für SJiujit 3<h habe mährenb ber fyetieiijeit in

Berlin ©elegenheit genommen, mich nad) anberen

Stabten ju ertunbigen, unb überall ähnliche Saht-
nehmungen gemacht, wie .jperr Dr. Sommer fie ge-

fdiilbcrt hat. Uub babei noch ein«, ma« mir nicht

anher Sldjt lafien bürien. Sie wiffen, baß eine

Sieihe Bon Stabten in Deutjchlanb fid) f)erau«gcbitbet

hat ju Stabten, bie man wohl al« Sßcnfioujftäbte

bezeichnen barf unb bie wegen ber lat bfehaftiiehen

Sieize unb be« Berfcbr« Sientier« heranziehen, So
ift e« Z- ® mit greiburg, ©örliß unb anberen.

Unfer üübcct hat bic gleiche Chance für Siorbbeulfdj-

lanb. G« giebt nicht oielc Stäbte, bie (anbfchajtlid)

fo jchöti gelegen finb, bie fo Biel be« ©uten bieten

wie Sflbcd. Der (Sinjelne fühlt fid) hier ungenirt,

bic 3>ibuftrie ift nicht in bet eigentlichen Stabt, unb

bie Steuern finb gut funbirt. Da« bewegt ben

Ginzeinen hier Zu bleiben. Senn Sie bic S ift eit

ber legten Steuerjahre burdjjehen, werben Sie finden,

wie auherorbcntlicl) groß ba« Gontingcnt ber Sientier«

ift, weit mehr al« man annchmen follte gut bie

Sientier« ift ober Bon grofeer fflcbeutuug, baß mir

ein gute« Itieater unb gute SJiufif haben. Die
legiere haben mir bi« jcgt nicht, unb e« (ömite au«

biefem Umftanbc mancher nicht zu un« ziehen, weit

er anber«roo, z B- in Sdnocrin, biefe Stnnehmlichleit

in höherem Blaße zu finben glaubt. Daß ber guztig

oot! Sientier« ein bebcuteubcr ift, ift auch bei ©clegen-

beit ber Beratung be« GlbeDraoe Kanal« im .freiten-

häufe zur Sprache gelommen, beim bort ift Bon Seiten

eine« SJiitgtiebe« batauf btngcmieiett worben, bah ber

3uzug oon Sientier« au« .polftein nad) Sübcrf fehr

bebeutenb [ei. SJlan barf mir aud) nicht mit Ber-

gleichen tommen wie Hamburg unb Berlin. Hamburg
Zahlt leine 3»i<hüjje für Blufitaufführungen unb

Berlin and) nicht. Slber bort ift ba« grohe z«¥ -

teäftige Bubliftim oorljanben. Senn Sie Bergleiche

Ziehen wollen, müffen Sie Stäbte oon ähnlicher Be-

deutung wie Siibed nennen, .jperr Dr. SJiüUer hat

auf bie Grfurter Berbältniffe Bezug genommen.

3<h fenne bie bortigeu Bcrfjältnifje nicht, aber

wenn rtwa bort Bor 20—30 3af)ren ein reicher

SJlann ein Kapital oon IW) 000 nietrrgejegt

hätte für Blufitzwecte, jo paßte bod) ber Bergleid)

mit l'übcd nicht. @« märe ba« aber ba« Befte, unb

ich möchte ba« and) für Sübcd müiijchen. Sir haben

hier aber beifpirt«mcije and) Ginricptungen, wie bic

©efellfdiaft zur Beförberung geineinnügiger Dpätigfeit,

um bie man un« in anberu Stabten beneibet. Da
tönnte man in atibern Stabten ja aud; auf SUbed

hinweifeu unb jagen: bort ge$d)iet)t alle« au« frei-

willigen Beiträgen. .6err Dr. BciiHer hätte un« in

feinem Bergleich mit Grfurt jagen müffen, wie lange

ber Berein bort beftanben bat, ob auf ©tuiib frei-

williger Beiträge u. j. w.

Dann aber noch ein«. 3<h bin für biefe Bor-
: läge eiiigetreten, al« ich 'm »origen 3al)re ©elegen»
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beit hotte, auf bei SSuSjttflung ju jtljfn, wie außer«

orbentlid) wirfjam biefe groben DolfStbümlidicn

Konzerte geroefen finb, unb mit bas gute ©ublitum
aus bein ©ticerbe' unb ^aubioetlerftanbe fid) an btn

Hungerten erfreut b«t. Da habe ich mir gefagt: es

fehlt uns in Cübeet baran; unb weiter habe id) mir

getagt ich bin jeßt für jebe SJfufifbeftrebung, roeil

ich iebe, toie bas Bublifum fid) baran freut. DaS
uergefjen bie ©egner »oßfommen unb fefgieben uns

ein Biotin unter, baS mir nicht beanjptuciien, nämlich,

baff mir nur flajfifd)e Dlufit hören woflen. Die
mill ich nidjt hören unb uiele anbtre auch nirfit.

©o« idj roill, ift beffere oolfötbümlidje 3Jiufif.

Dann hat eS mid) eigenartig berührt, baß Jjjerr

Dt. ©aetbde einen ©runbfaß aufgefteOt hat, ber —
bas barf hier in ber Bürgerschaft mahl ausgejprochcn

mttben — mit feiner politifdien Ueberjeugung in

grellfttm ©ibtrjpnid) fleht. Cr jagte, mir müßten

ben 3UJU8 Do it ausmärtigen IDluftfcrn fern halten,

beim fic machten ben oorhanbenen biejtgrn 'JJiufifern

Sonfurrenj. ©ie fteht es aber hierum in ber frei«

finnigen Partei? Schwärmt fie nicht für bie [Jret*

Zügigfeit, bah möglichft bie Stabt nach allen Seiten

geöffnet fei unb jebem 3uiaß gemährt roitbV Stellt

fie nicht ben ©runbjaß auf — unb ber trifft hier

auch zu — , bafe, je größer bie Stonturrenj ift, befto

mehr auch bie Sieijtuiucn fteigen unb befto mehr ber

Konjum, alfo h'er bas 'Bemühen, gute Blujil ju

machen ? — 3<h bitte Sie, nehmen Sie ben Eintrag

Senne an. (lebhafter Beifall )

©eneraltonful Berit: Sch »erjichte barauf, auf

bie ?Unßerungen. beS jperrn Dr. Bactbde näher ein«

gugehen, ba ich es für uergeblidi halte, ihn überzeugen

ju fönnen. Dagegen muß ich einige ber angeführten

öinzelheiten noch furz roiberlegen. 3un®‘hft barf

ich «perrn Dr. Bactbde gegenüber bemerlen, baß ber

Staatsjuf.huß erft gezahlt ,ui werben braucht, mnm
bie . it 10500 aus prmaten Mitteln aufgebracht finb.

Sobann mirb hier immer bie fiage ber Blufitcr

betont unb geltenb gemacht, baß btefclbe burd) ben

Btrein leine Berbefjerung erfahre. Sa, meine sperren,

bie Blufiter müjfen boeb ihre eigene t'age am Bcften

heurtheiien lönuen, unb fie jprechen cs immer mieber

aus, bah fie bie ©eftrebungen beS Bereins nolt unb

galt) unterftüßni, weil fie barin unter alleil Um«
ftänben eine Slufbejferung ber gegenwärtigen traurigen

Blujifnetbällnijje unb bamit auch ihrer eigenen Sage

erbliden.

CS ift bann noch barauf hingemiefeu, baß eine

Spielzeit non fieben Wonaten ben Blufifcrn nichts

näßen, oielmehr bie ©erhältniffe nur nodi ungünftiger

geftalten merben. ?lud) baö trifft nicht zu « bentt faft

alle feften Kapellen merben nur auf biefeu Beitrnum

engagirt. Das ift burchaus nichts Ungewöhnliches,

unb einzelne Blufifer haben uns jogat ertlärt, bah

fie auch roährenb ber fünf freien Blonate fehr mohl

Befdjäftigung finbtn fönnten. Deßroegen merben fie

im ©inter hier bod) mieber zufammen treten, cbenfo

mie bieS anberSmo auch gefdüeljt. Cs ift richtig,

baß man in Bremen bie Kapelle auf baS ganze Saht
engagirt hot, aber bie mir oorliegenben Berichte aus

Bremen flogen baruber, baß bie Sommerzeit betn

Bfufitoerein bie größten Scbmierigfciten bereite unb
baß man befibalb fchon ben Slntrag auf eine höhere

Staat«3iinterftüßung ins eilige faßen uiüffe.

Oteh- fWegierungSratl) ©recht: Dbroohl Blitglieb

beS BlufifocreinS, mürbe idi mich bod), mcmi id) bei

ber früheren Beiatl)uiig ber Borlage in ber Bürger«

fchaftSfißuiig anmefenb gemefen märe, gegen bie

SenatSoorlage ertlärt haben aus bem ©runbe, rocit

mir in brr SenatSoorlage bas ©ecbältniß zioifben

bem Staatszufchuß unb ber Brioatleiftung nicht baS

richtige zu fein fdjeint. Sch glaube. baS muffen mir

bod) ben ©egnern ber Bürtage allgemein zugeben,

baß bie Begebungen beS BetcinS in erffer Sinie

ben ©ünfdjen unb Sutereffen ber befjer fituirten

Kreiic entgegenlommen unb bah fie barauS heroor«

gegangen finb. 3<b foge atlerbings nur in erfter

Sinie. ©enn baS aber ber Saß ift, glaube ich,

muh man in ber 2t)nt oorfichtig fein in ber Be-

reinigung Don Staatözufd)üffen. Der llnterjdjieb

Zioifcheu ben it 1 5 IKK) unb ft 13000 an fid) ift

aßerbings nicht erheblich. Ciihoebcr geben mir bie

Sache nach oier Sabren auf, unb bann ift bas ©clb
roeggeroorfen, ober baS Unternehmen beS Blufifoerciuö

rrmetft fid) als lebensfähig, unb bann bleibt fidjerlid)

auch ber Staaiszufchuh begehen DaS Cntjcheibcnbe ift

aber, wenn bie M- 10500 ooii ©rioalen aufgebracht

werben, bah aßerbings bann ber Beweis erbracht ift,

baß bas Bebürfnih und) befferer Bcujit in ungemein

weiten Kreifen befteht. Dann, glaube ich, finb wir

aßerbings in ber Sage, baS Unternehmen auch burd)

eine ftantlidje llnterftüßung zu ermöglichen, ©enn
eS gelingen wirb, baS nnififnliidjc Sieben hier auf

einen höheren Stanbpunft zu bringen, fo ift bas bod)

unter aßen Umftänbrn ein ©emimi für bie Stabt,

felbft wenn mir nidjt bie befonbere 9iüdfid)t auf bie

große 3®hl oon fRentnern zu nehmen haben, bie jehon

hier finb, unb auf bie, rocldje mir ferner zu befomnten

hoffen. 3<b möchte in biefer Beziehung nod) hin«

meijen auf bie uns neulich gegangene fiatiftifd)C

Uebcrjid)t über nufere Beööllerung, bie eine über*

raichenbe 3unahmt ber Beniner nadjmeift. Bon
biejem ©efiehtSpuiifte aus balle ich für juläffig,

für ben Eintrag Senne zu ftimmen. Sdj möchte aber

eins babei bftoorbeücu, baß nämiidi Senat unb

Bürgerjcbaft in feiner ©eife bie Beipflichtung über-

nehmen, baburd), baß fie gegenwärtig für biefe Be*

mißigung eintteten, nun auch für bie ^ufunft vor

ben fHiß Z» treten. Steßt fid) buaus, baß bie Sacht
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nidjf geht, bann roeiß 6« Borftanb bd Wufitoereiu!,

roornn er ijt Xantit ifi jclbftDerjiänbIi4 uidjt ge-

jagt, bah mit nidit einmal bagu fommen fönnten,

mehr all M 13 000 gu bewilligen, aber id) bin

bet Wcimtug, baß bid nur gtidjtijcn Tann, wenn
eine annäüernb glcidj große Summe and) Don '^rinaten

gegeben wirb. Senn man nacf)bei jagt, bic Sndjc

fei nur norfi gu erhalten, wenn ber Staat M 23 OOO
gatjie, bie ijjtinaten fönnten aber nid)t mehr auf*

bringen all JC 10500, jo mürben und) meiner

Meinung Senat unb Sürgerjdjaft ber Sache tmrcfi*

aul jrei gegenüberftebcu. Xer Borftanb bei Wujif*

oerciul mini jidi bei allen Gngagcmentl frembrr

Wattier oolljtänbig Mar machen, ba% bie gange Sadje

nur ein Betju4 ift, ber oorläufig auj oier 3al)rc

unternommen »irb. 34 toüiijdie, baß auch in ber

Ijjrefje bal butcfmul jeftgeftellt unb flargetegt roirb,

baß mir eine moralifcbe BcrpfliAtung über bie 3«*
hinaul bttrcbaul nidjt übernehmen, d jei benn, baß

etma bic gange Beoötferung ji<h jo lebhaft bajiir

intcreffirt, baß mir jagen filmten: Wut, mir wollen

bajjclbe thun. (Beifall.)

puupttehrer ,jp em p e l : 34 banfe .feerrn Xr. ®örß
für bie Siebcnlroürbigteit, mit ber er mich gu ben

jogenannten Unterbeamten gerechnet hat. (Seßhafter

XBiberjprmh) 34 bitte, mir perf ötilicfje Wotioe
nicht unterjehieben gu roollen. $errn Xr. ®örß möchte

id) an biejer Stelle erinnern an beit 28 Xegember 1892.

Xr. Söaethcfe: 23cnn $err Xr. Benba jagt,

mir hätten, menn uni ber Senat eine jolehc Bor*

läge entgegenbringt, feinen örmtb, jie nicht gn be*

miütgen, bann frage ich: raarum ftßen mir benn

bierV ,perr ®e!jeimratb Brecht jagt, mir übernehmen

feine Berpflicbtung. Xa! ijt richtig, d gilt nur

für oier 3ol)«- 51 ber, jo jage ich, £>anb aufl jjerg,

roerben nidjt nach oier 3abren bicjelben tSrünbe, bic

heute oom patriotijehen Stanbpunfte aul norgebracht

merben, gerabe jo geftenb gemacht merben? Xie*

jclbeii Herren, bie heute für . t( 13 (XX) jtimmen,

roerben bann audi für eine größere Summe ftimmen.

4jerr Xr. ®örß hat geglaubt, mir in meiner

potitijd)en Snjchauung etmal Unrichtigd nachmcifen

git töuncn. @1 ijt hier nicht ber Crt, barauj ein*

gugehen, aber id) muh bal gurücfroeijen. .jjjerr Xr.

OSörß jagte, ich hätte gejagt, mau müjje bie

Goncurreng jrember Wujifer mögtichjt ocrmeibeit.

34 ruje bie fjerten gu 3cugcn an, bah td) bal

nid)t gejagt habe. 34 habe nur gejagt, man jode

jie ni4t ^erfacifgolen. (Stoße Weiterleit.) Xie

Herren irren fich, menn Sie glauben, babur4 bie

Sage Oer Wujifer »erbefjern gu tonnen. Xai ift etmal,

mal mit meinen poiitif4cn Slnfiefjten md)ti gu

thun hat.

3enue: Xie Sage ber Wujifer geht uni bireft

ni4ti an, fonbem d fragt fich für uni nur, ob

mir bei: Wujiloerein untcvjtüßen wollen ober nicht,

•jjerr Xr. Baeibcfe hat gefragt, mal roerben jode,

menn bie ,H 10500 ni4t aufgehra4t mürben. Gl
fteht aber in ber Borlage, bah, wenn biejer Bach*

meil ni4t geführt roerben fann, »on Seiten bd
Staate! au4 iiiditl begahlt roirb. Wit ben Sul*

fUhrungen bd ficmt (McheiittraU) Brecht ftimnte i4
• »ollfommen überein, ftommen bie |)erren in ben

oier 3af)ren mit bem Öelbe 1114 t aul, müfjen jie

iehen, roic fte fettig merben. Berg(ei4e mit aubern

Stabten finb gang unmögli4. benn überall finb bie

Berbältniffe oeij4iebcn. Bur in einer Begiehung

finb fte überall g(ci4, baß ttäm(i4 bie Suignbcn
fortbauemb ma4fen. Berlin hatte »or 35 Cfahren

,
einen Gtat Don 4 1

/« Willionrn Wart, jeßt bat

|

d einen folgen non 84 Willioncn Wart. Senn
mir mün}4en, baß Sübetf roädjit, müjjen mir uni

att4 mit bem @ebanfen Drrlrant machen, bah bie

Sulgaben ma4jen. .viert Xr. Baethdc hat nur

Don Bolle 1111b St)inpbonieconcerten gejprod)en, bie

Xhtatcnitujif hat er gang oergcjfen. Xann ift mir

Don .jjerrn Xr. Bnettide gu meinem großen Bebauern

ber Borrourf gema4t — mir jotl i4 jagen, bie

@ej4i4tf mit bent Singer (jpeiterfeit): meine fjiitgcr

finb imatt, barmn brau4t -perr Xr. Baethcfe iid)

feine Sorge gu ma4en. (Weiterleit.) Xol gute

Ginoerjtäubniß groij4<n Senat unb Bürgerjdjajt

beruht — bal h°t petr Senator Xr. Jcfjling

früher j4oit gejagt — roic bei jo Dielen Sa4en
auj Sfompromijjnt. Senn mir immer ftarr bleiben

roollen, errei4«n mir ni4tl- 34 ntö4te no4 einl be*

merfen. Senn bie oier 3al)ie abgelaufen finb unb

etma hübe« Snforberungen geftcQt merben, roirb d
ji4 bann geigen, ob bie $rioat(eute mehr geben

rooQen. Xarauj roirb d anlommen. Sir jihafjcn
'

aber heute leine ^räcebeng, roeil mir nur auj oier

i 3ahre ben Bej4luß fafjeu. 34 tonn im übrigen

nur jagen: Süd, mal heute gegen bie Borlagt

:

Dorgebradjt ijt, fann, glaube i4> Taunt 3etnan<

ben bejtimmen, gegen Den Hutrag gu jttmmen.

(Sibcrfpru4) 34 h“bf »orhin gejagt, bal jei

®efühllfa4e. Sübecf roirb immer größer, bie Hn*

jprü4e ber Beoölfcmng roerben immer größer, unb
bagu gehört au4 bie Befriebigung bei mujifaiijcbcn

Bebürfnijjel. 34 bin fein großer Wufilfrrunb unb

jpre4e ui4t pro domo. Sber mir müjjen bafür

Jörgen, bah Sübed gute Witfif befommt, unb bie

Oarauf geri4teten Beftrebungen angcmejfeu unter*

ftüßen. 34 empfehle 3h"en nod)mall meinen Sntrag.

(Beifall.)

Ba4 Shlchnung bd Senatiantragd roirb ber

Wehrheitlantrag bet Jlommijfion auf Beroilligung

einet ftaatltdjen Beihülfe non M 13000 mit 40
gegen 44 Stimmen angenommen.

®4>“6 1 Uhr. ( jitiicono&. mufftrcebuuuoen •
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^eröcutbfunflen ber ^Sürgerf^aft
am 14. Btiembcr 1896.

(Vcilage
ffi ben „Vübtef ifrtjcn Vlätteru" -Hi 63.1

ZageSorbnung:

I. 'JUtittbeilungrn btf Scuatr?

II Anträge beb Senate®:

1) ®in in nitfji oftrn Hirfjcr Verjnmmlung bet ©ürgerft^oft ju oerhanbelttber SennteSln trag

2) Slnfauf ber fflninbftücfc an bet Stauer 57 unb Vtülilenbrüife 1, 3 tmb 5 bebuf® Verbreiterung

ber Strafet

III Slntrag oon 3enne unb (Senoffeu : Die Sürgerfchaft erfriert ben Senat um IMu^fxtitft baräber, ob Ver-

bannungen jmiftbett bem Senate unb ber fitinigl Regierung, betreffenb bie Vermcbtung
ber (Garnijon in ÜubetJ, jebroeben: Client. um fBtittbrilungen über ben Verlauf berjelben

®er ©ortfüferet Dr. Sommer eröffnet bie Sißung
10 llbr 20 Minuten.

Der feättbige Senatitontmijfar macht Viittbeilung

oon fieben im (linoerncbnien mit bem Sürgerausfebujfe

gefafeten Verblüffen unb oerlieft ein Defret, (aut

toelcbem ber Senat bem Vejdjtufje ber Vürgcrjdjaft,

betreffenb Vereinigung oon je M 13000 auf oier

3«brc an ben Verein ber äRufitfreunbe, beigetreten

ift. Die mittels DccreteS oom Senate überreichten

Abrechnungen ber offen tfidjcn fflobltbätigfeitianftalten

für bas Rechnungsjahr 1895/06 toerben bem Vürger-

aubfebufje übenoiefeu

Der erfte in nicht öffentlicher Verjammlung ber

Vürgerjdjaft iu oerbanbelnbe Senatsantrag oerfteQt

jut Viitgencljmiguug btr Vürgerjchaft einen unter

Vorbehalt höherer (Genehmigung mit bem Verg-

affefjor a. D. Dr. phil. 'JJiorife VJolff in Verlin

abgejchlofjencn Vertrag oom 6/8 Auguft mit ben

oom VürgerauSjcfnife empfohlenen Abänbrruiigen.

iurcü biefen Vertrag mirb bem Dr phil
v
Dtorih

Solff bie auSjcfjlitfelichc Vefugnife gur Aiifjucbung

unb (Gewinnung oon Steinfalz unb ber auf ber

nämlichen fiageefeätte oortommetiben Salje, jomie

ber Salzquellen im i'übectifdjen (Gebiete unter Se-

theiligung beb Staates mit 15 % am jährlichen

Reinerträge übertragen.

Die Vürgerfd/aft erteilt bie beantragte Siitge-

nehmigung unb bejcblie&t auf (Grunb einer oom ftän-

btgen SenatSfommiffar abgegebenen bezüglichen 3U ‘

ftimmungserüärung bie Veröffentlichung bcSfßrotofolU.

9Iacf) SEBieberherftellung berÜffentlichfrit(U '/»Uhr)

folgt bie Verathung beö zweiten SenatSantrageö:

-OH-—

Antauf ber (Gruttbfeüefe an ber Stauer 57
unb Sifiblettbrüdc 1 ,

3 unb 5 behufs Ver*

i breiterung ber Strafe.
Vor Eintritt in bie Verathung bet Vorlage er-

Ilärt Slunct, bafe er, als an biefer grage perfönlich

betheiligt, fiel) ber Abfeimmung enthalten werbe.

3» ber Sinjclberatbung erhält bas SBort

Schulj (zu 6 3): 3<h fann biefe Vorlage,

roelche bie Verbreiterung ber ID/ühlenftrafe bcjrotcft,

nur mit greuben begrüßen, möchte mir aber bie

grage gefiatten, ob e® nicht angängig ift, bei biefer

(Gelegenheit ben Singang ber Strafee „Sin ber

Stauer" ftatt, mit geplant, auf 10 ni auf 12 m
ju erweitern Set einer Sreite oon nur 10 m
mürbe biefe liefe, oon ber 13 m breiten Stuftet-

! bahn au* gefehen, 3 in weit oorfpringen, unb bar-

mürbe fut) nicht gut ausnehmen. Reben Schönheit«,

rücffichten aber beftimmi mich Zu biejet Slnrege, bafe

nach gertigfeellung ber inneren SfaualbafettS ftchet

ein beträchtlicher Verfeljr an ber 'JJtauer entlang

ftattfinben mirb. Da« mirb in noch höherem

Vtaafee ber galt fein, roenn erft burch bie projeftirte

Verlängerung brr Vtoltfeferafee in ber Richtung auf

bie Sbrähen- unb ©ahm fern fee zu bie Strafee „Sin

ber Stauer" bas ^iisterthor mit ber lütühlenfirafec

oerbinben mirb. gerner bitte ich um SluSfunft, ob

beabfidjtigt toirb, oor ben neu z11 errichtenben

Käufern Vorgärten anzulegen.

Senator Dr. Slug: (Sine Srroägung ber (Ge-

i
fidjtspunlte, welche ber §err Votrebner zur Sprache

brachte, hat allerb’wg® in ber Saubeputation ftatt-

gefunben. Sie hat jeboch ju bem (Srgebnife geführt,

17
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baß eine lü m breite Strafe oödig aubreichenb fei.

Dieje groge ftetjt auch injofetn nicht jut 41er- <

bonblung, als burcfj eine berortige Abänberung ber

ganje Vertrag mit SBtund & 'S ob» fallen mürbe.

l£« mühte neu oerhanbett merben, benn eine Ver-

breiterung ber Straße „An bet 'Dtauer" non 2 m be-

bingt einen Verlufi an ber Vauirom non ebenfalls

2 ui, unb ba« mürbe bei bem hoben greife, ber

hier angelegt ift, eine beträchtliche Summe au*-

machen 9iun mirb im allgemeinen, menn in ber

Stabt Stübed eine Straße jtoeiter Klaffe, bie eine

•pauptftraßc mit einer anberen nerbinbet ober non

einer §auptf«aße abjroeigt, neu gebaut merben fall, —
unb ba* ift auch gejesjlub ausgejprodjen — 12m Vreite

geforbert gür bie SRegultrung einer Straße aber

ift biefe Vorjchriit nicht gegeben. So ift für bie

frühere tReguliruug biefer Straße, al* bereit* ein-

mal Verbanblungen megen ©nenbenoerb ftattfanben,

bie aber nicht ju einer ©inigung führten, nicht eine

Breite non 10 m, fonbem nur eine jolche non etma*

über 8 ru in Äusficht geuommen. Dieje ©rioägun-
j

gen hoben bie Vaubeputation oeranlaßt, fi<h gut-

acht lief) gegenüber bem Senat bahiu ju äufsern, bah

ba* Ijjrojeft in Vejug auf bie Verbreiterung ber

Strobe ganj mahl annehmbar fei. Da* ift fa nicht

leugnen-, fe breiter bie Strafe ift, befto jehüner

ift fie. Da* jebeu Sie an ber URühienftraße. 21 ber

alle* lann man bei folchen Gelegenheiten nicht er-
!

reichen Söir hoben hierbei ftehen bleiben muffen,

meil foitft ber ganje Vertrag gefährbet morben märe.

Vorgärten finb nicht norgefchrieben, tönnen auch

naih bem ©efeße in ber Stabt nicht norgefchrieben

merben.

Sefjulj: £|u meinen Vemerfungen hoben mid),

roie ermähnt, Schönheiibrüdfichten unb ber 51'unfctj,

ben 3nteref|en eine* gefteigerten Verfebr« ^Rechnung

ju trogen, oeranlaßt 3<h oerjichte jroar barauf,

einen Antrag ju fletfeii, mochte aber boef) baran feft-

halten, bah e# roünfchtn*roerth ift, bie Straße mehr

$u nerbreitern. Vielleidit taffen (ich noch nachträg-

lich mit Vlund & Sohn in biefer .jjinfießt Ver-

hanblungen antnüpfen.

Senator Sfchetiburg: Der heutige Vertrag ift

jo meit abgejchloffen, baß nicht* mehr geänbert

merben fann. 3m übrigen hat ber .£>err Vonebtter

barin fRed)t, bah mit ber 3*>t burch ben ßanal ein

Mufjchmung be* bortigen Vetfchr* ju erroarten ift, !

unb baß man bann an eine roeitere Verbreiterung

ber Straße benfen muh- Dann hanbelt e* fid) aber
j

nicht nur um bie eine Gde, fonbern barum, einen
:

VebatcungSplan für ben ganzen Straßenjug ju

machen. Da* hat aber mit biefer Angelegenheit
;

nicht* ju thun. 'Dean mirb bei bem neuen SBebau- .

ungSplan ju bem SRefultat tont men, an ber gegen-

überlicgenben liefe anjufchneiben. 3<h empfehle

3hnen: nehmen Sie ben Vertrag an, roie er oor-

liegt, unb übeclafjen Sie ba* anbere ber gulunft.

©eneralconful 'fie tit (ju § 3): 3nt § 3 ift

norgefehen, bah ftaatlicherfeit* bie 'fktjefluung ber

©runbftüde $u genehmigen ift. 3<h möchte mir bie

Anfrage erlauben, Db behörblicherjeit« baritber Au«*

tunft gegeben merben tann, in ineldier Süöeije bie

Vebauung oorgenommen mirb, bejto. ob ftaatlicher-

feit* ein Vorbehalt gemacht ift, um einen gemiffen

Sinftuß nach biefer '.Richtung hin aunjuUben ffienn

inan fiet)t, roie ba* Vurgthor burcf) 'Neubauten net-

unjiert ift, fo märe es bebauertidi , menn auch am
'IRüblenthor ein ähnlicher Vau entftänbe. 3<h
glaube aderbing«, e* mirb non b«n '-Bauunternehmern,

bie hier in Vetracht tommen, erroartet merben tönnen,

baß fie bem ^Rechnung tragen. Aber ich möchte

münfcheit, bah ber Staat einigen ©influh au*übeu

tönnte.

Senator Dt Klug; ®« ift bie Verlegung in net-

fchiebene Vaupläße einer 'JUiitgenebmigiing ber Vau-
beputation oorbehalten. 'Jiatürlichenueije tarne biefe

nicht juiii Staben be« Unternehmer« hiervon Ge-
brauch machen. Die £>auptjachc ift, bah bort feine

gabrtfen, fonbern VJohnhäufer gebaut merben. 3m
übrigen ift ber Staufprei« be* Areal« ein jo hoher,

baß mir unfecerfeit« überjeugt finb, in biefer '.Richtung

nicht ba* 'IRinbefle ju befürchten ju Ijaben. ®«
mürbe ba« roohlnerftanbene gnterefje ber Unternehmer

leiben, fad* fie bort tleine .jpäufer errichten mürben.

Dr. Vaethde ju (§4); S« h«iht im § 4, baß

bie Käufer nerpflidjtet finb, mit ben Neubauten in

biefenige gluchtlinie jurüdjuriiden, melche feiten*

ber Vaubeputation jroed« Verbreiterung unb SRegu-

lirung ber „HRüblenbrüde" unb ber Straffe „An
ber IRauer" begehrt merben mirb Augenjdjeinlid)

ift aljo nach bem Vertrage bie gluchtlinie nicht feft-

geftedt ober e« ift ba« hier oiedeicht nicht ganj flat

ati«gebrüdt. 3<h glaube, bah in biejer .£>infieht non

Seiten ber Vürgerjchaft feine meitgeheuben Vor-

fdjriften gemneht merben tönnen, möchte aber barauf

aufmertjam machen, baß in Vtjug auf bie „Stühlen-
brüde" e* ficb empfehlen möchte, bah ber Stäufer

mit feiner gront in bie Sinte ber neuen .'päufer an

ber 'lRühlenbrüde jiiiüdrüdt, mit anberen Viorten,

baß er Vorgärten anlegt. Daburd) mürbe ber Sin-

hlid ber furjeii Strede gehoben, unb ein oiel ein-

heitlichere* Vilb erjielt toerbeit. 'Ulan tann natür-

lich hei bem hoh(n Kaufpreise nicht eine berartige

Vorfctjrift machen, fonbern nur ben 'iBunfctj äuhern,

bah in foldjer SBeife gebaut unb bah »on Seiten

ber ®ef)ötbe hierauf eingeroirtt merben möd)te 6«
märe immerhin möglich, bah ohne Simuirfung ber

Vehövbe bort ein Jpau« gebaut merben tönnte, mir
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om Butgthor. Sperr Blunf aderbing# roirb Da#

frfjroerlttf» tljun,

Senator Dr. Slug: 3Ba# ben erfien SfJunft

antangt, fo bei&t es am Schluffe be# tßropofitiouä*

betretet: „Die neue ©eftaltuug btr Strafet ergiebt

fic^ au# btr hierbei Borgelegten Starte. Die Bau*

Deputation bat bie ©enebmigung be# ©efammtplane#

befürwortet." tiefer ganze Spien, toie er hier oor-

liegt, ift eben beroorgegangen au# ben Borfchlägen

ber Baubeputation, bie fid) übrigen# jd)on früher

mit beni ©egenftanbe bcjiäftigt bat unabhängig

Bon ber jefet eingetretenen ©elegenbeit, bie ©runb*

ftüde ju laufen ®# ift alle# ganz genau jo oon

ber Baubeputation Borgejd)lagen unb empfohlen,

roie Sie e# auf bei angehängten Starte mit rotben

Sinien eingetragen finben 3m Uebrigeu will idi

toieberbolt bemerfen, bafe mir nitfet in bet üage finb,

Borjcbriftcn ju madien in Bezug auf Borgärten.

®s mürbe Da# bebeuten, bafe auf biefe Blei je ein

Ibeil be# Breal# in ber ^Baufluchtlinie Berloren

geben mürbe. Senn auf einigen benachbarten ffirunb-

jtüdeii
,

bie .jperr Jpeibenreid) angetauft bat, Bor*

gärten angelegt finb, beruht ba# nicht auf gejep-

liehen Borfdjriften, fonbern auf freiem ®ntjd)lufi

Senator Dr fyebling: 3d) möthte noch Darauf

aufincrfjam machen, bafe in ber Ueberfchrift De#

$iropofition#Detme# fith ein Drudfebler eingefdblithen

hat ®# iotl nidjt beifeen: ..SMüblenbrüde 1— ft,"

— Denn bann mürbe ba# ©runbftüd be# fperrn ffiroer«

mit einbegriffen fein —, fonbern, roie auch au# bent

3nhalte beruorgebt: „feKüljlenbrüde 1, 3 unb 5."

Der Seuat#antrag roirb hierauf angenommen.

SBortfübrer Dr. Sommer: 6# ift mir oon

erm Senne fotgeuber uon 36 äJiitgliebern ber

ürgerfchaft Unterzeichneter Bntrag zugegangen:

„Die Bürgerschaft erfucht ben Senat um Bus*

lunft Darüber, ob Berhanblungen zroijcben Dem

Senate unb ber Siönigl. Iftaeuiifcbcn Regierung,

betreffen» bie '-Bermel)rung ber .©arnifon in ilübed,

fdjroeben
;
euent. um Witthrilnngen über ben Berlauf

becfeiben."

Senne: Der Borliegenbe Bntrag ftüfet fid) auf

§ 4ft ber Berjajjung. ®s beifet bort, bafe bie Bürger-

fefeaft berechtigt ift, uom Senate Bu#funft über

Staat#ange(egenheiten ju begehren, biefe Berpjliditung

jeboch eine Bu#nahme in Betreff objehmebeuber

Berhanblungen in feieich#* unb au#märtigen Bngelcgen.

beiten erleibet ®# unterliegt teinem 3rc> c'tfl, bafe,

roenn mir ben Senat fragen, ob eine Benberung in

bem Vertrage mit tffreufeen befchloffen toerben foQ,

e# fid) um auswärtige Bngelegenheiten hanbelt. Bl#
oor einigen Jagen in ber Botoerjammlung non

dJlitgliebern ber Bürgerfdjnft biejer Bntrag Borge*

jebtagen mürbe, fanb er adjeitige Billigung unb e#

haben fich ihm fnf» aDe Sperren, bie zugegen roareit,

angefthlofjen Urlauben Sie mir, bafe ich ben Bntrag

tnrj begrünbe.

Bor ungefähr 8 ober !t SKonaten cirlulirte in

ber Stabt ba# ©erüefet, bie ©arnijon jodte oermehrt

toerben. DicJeS ©erficht mürbe ziemlich ungläubig

aufgenommen, ineil nor ctroa 30 3af)tcit gerabe Der

Senat bafür geforgt hatte, bafe mir nicht zu t>iel

feKilitär befämen. Da# ©erüdit mar aber in allen

Rettungen zu lefeu, auch in Berliner, .{jamburger,

Stifter unb feJiedlenburgifcheii Blättern 6# fam

immer roieber jum Borichein, jogar h'tr in btr

Bürgerjebaft, roo ganz beftimmt oon einet bcmnächft

Zu erroartenben Begiment#!ape(le gefprodjen mürbe,

felun frnbe ich in ben 3c' tungen bie 9tad)rid)t, bafe

oor Dem $olftentböte Bauten errichtet mürben, bie

bazu beftimmt feien, bie oergräfeerte ©arnifoit auf*

Zunehmen. Seht tft ber 3eitpuntt gelommen, oon

bem § 45 ©ebraud) zu machen.

34 mifl nicht ocrjdiroeigen, bafe gegen meinen

Bntrag einige Sinroänbe gemacht roorben finb. IRir

ift oon einigen iperren gefagt roorben: roir roiffen

ade#, Dienlich roar ich mit einem fperrn in einer

©efedfehaft, ber mich fragte, ob ich etroa# oon ber

Sache roüfetc 3ch tnoiberte: 9lein; ber £evr aber

fagte, er roiffe ade#, (Weiterleit.) Kürzlich hat mir

Stmanb gejagt, bie Sajerne roetbe oerlegt werben,

toährenb id) nur erroibern lonntc: „SEBic ift ba#

möglich V
1 Die Bürgetfehaft toeife oon nicht«." 3<b

conftatire hier roenigften#, bafe bie Bürgerfchaft oon

nicht# rocife. Sin fernerer ©imoaitb roar bet, bafe man

tagte: „SBir befommen am 1. Bpril beftimmt mehr

'Dfilitär, ba ift ber Senat gezwungen, un# bemnächft

eine Borlage zu machen, unb roir länneu warten"

Bber ben erften Ifjfil biefer Behauptung ffnbe ich

noch nicht lonftatirt. Denn bie Bürgerfchaft toeife oon

nicht#. Dann ift ber Sinroanb gemacht, roe#ha(b roir

nicht fchon früher bem Senat bieje Bnfrage entgegen-

gebracht hätten. 3a, ba# berocift nur bie ©ebulb

iiub bie Sangmutb bet Bürgtrfchaft, Denn bie Bürger-

fchaft hat oon biejem § 45 nicht ©ebraud) machen

rooden. 3(b fafie jt»ar ben § 4ft al# einen 'Jioth*

ftanb#paragraphen auf, unb id) hoffe, bafe bie Bürger-

fchaft fo halb nicht roieber in bie Siage lummen roirb,

oon ihm ©ebraud) zu machen. Bber hier liegt bie

Sadje fo, bafe bie ganze Stabt etroa# roeife, nur bie

Bürgerfdtaft nicht.

3d) lann niclpt umhin, hier auf ben § 4 ber

Staat#oerfafjung h<»zuroeifen. Da h( ifet e#: Die

Staatsgewalt ftefet bem Senate unb ber Bürgerfchaft

gemeinschaftlich Zu Die Bürgerfchaft ift fein

jubaltemer Körper unfere# ©emeinroejen«, fonbern fie

ift bem Senate coorbinirt, unb fie mufe roiffen, ob

Berhanblungen gepflogen finb. 6# ift für {ehr oiele
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Eeute reidjfifl, barüber jllavljtit ju tjaben. Der

Senat roirb einroenben: bit ©erbanblungen jcbroeben

noch, unb ehe fte nid)t abgejcbloiien finb, Tonnen mir

mit ber 6adt)t nic^t foramen. Dagegen min ich Bon

»orne herein Jolgenbes faetnerfen (Sbtnjoroenig mit

mir roifjen, ob ber ©enat in ©erbanblungen ringt*

treten ift — meun mir es autb für roatjrftfjeiiilic^

batten —, fann ber ©enat roifjen, ob bie Bürger*

fcTjaft geneigt ift, einen joteben ©ertrag abjujrijtieien.
,

Ss ift bas ein TOijjftonb, nenn ber ©enat im traten

ilinment tomnit, oielleicht im 2Rärj, unb fagt: hier

ift ber ©ertrag, er muß juin 1. Slpril perfett raerben.

Dann mirb uns bit ißiftole auf bie ©ruft gefegt,

unb mir tonnen nur ja jagen ©orber finb mir ja

niebt gefragt. Tiber bann fteben unfere Siedjte nur

auf bem Rapier, roenn bet Senat Serbanbtungen

eingebt, ohne fieb über bit Stimmung ber Bürger*

fdiajt offljiell gu orientiren. 'Jlun tann oictleirfjt

auch ber Sinmanb gemacht merben, es feien bieS

bistrete ©aebtn. Dag aber eine Ttngefegenbeit in

ber Xbot aufeerorbentticb bistret bebanbelt merben

tann, hoben mir beute grjebrn. 3$ tann ben Senat

nur barauf binmeijen, bag bem gejammten Bürger*

auejebug jeit ungefähr oier Soeben bie ©orlage,

roelehe mir oorbin angenommen hoben, ganj genau

betannt mar, unb ber Senat uuig bem BfirgerauS*

jebug bas 3(ugni| geben, ba& tein fDtenfeb weiter

irgenb ein SBort erfahren bot SBenn ber Senat
bejorgen fottte, bah etwaige ©littbeilungen in bie

Oeffentliebteit binauSgctragen mürben, tann ich nur

auf btejeS Beijpid »erroeijen. 3>ie ©ürgerjebaft bot

jeber 3*it bas Beftreben gehabt, mit bem Senate

auf bem heften (fug ju fteben, aber ich glaube ben

SBunjtb ausbrüden ju muffen, ba& fünftig jotebe Sachen

mehr mit tJiüdjicbt auf bie ©ürgerfcbajt bebanbelt

merben 6« ifi ein unerträglicher Quftanb, roenn

non ©eiten beS Senates ©erbanblungen gepflogen

merben unb jebermann baoon roeig, nur nicht bie

gejegmäfiigen ©ertreter. ?cb bitte Sie, meinen

Antrag ju genehmigen.

Senator Dr. Brebmer. Das Ütedjt, Derartige

©erbanblungen mit auswärtigen ^Regierungen ju

führen, ftetjt nach uitjerer ©erfajjung bem Senate

S
, unb erft, wenn jolcbr ©erbanblungen gum Ab*

lug eines ©ertragcS geführt haben, bot er bie 3u*
ftimmung bee ©ürgerjebaft baju ciitjubolen. 'iöenn

anberc ©eftinratungen gelten mürben, jo mürben mir

überall nid)t in ber Sage jein, ©erbanblungen mit

anberen Staaten ju führen, jpier fpecieO bemerte

i<b. Sag, roenn im oorliegenben JaIle bie Bürget*

fdiaft ben SBunfdj bat, über ben Stnnb ber ©et*

banblungen, bie bisher ju einem ©ertragSabfcblnffe

noch nidji geführt haben, näheres ju erfahren, in ber

beute in acht lagen ftattfinbenben ©erfammlung bem
2Bunjd)c ber ©ürgerjebaft roirb entfproeben roerben.

Der Antrag flenne nnb ©enofjcn roirb bieranf

angenommen.

Schlug 12 Uhr U) ©Knuten.

(fiatb ftatogt IblfjiriitMMfiaJ
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^eröanbfungcn ber ^urgerfdiaft
am 21. Btjemfatr 1896.

(Seilage gn ben „SiibetfifAni Slättern" M 64.)

Xageaorbnung:

I. 'Miltbeihmgen bc* Senate*.

U. Anträge beb Senate*:

1. Abänberuitg ber &aufmann*-Crbnung.
2. Umbau beb ©aufe* Slengfltaffe Sßo. 26 unb Snoeiterung beb Altmnulatorenrauine* für ba«

Sleltricitätsroerf.

3. Srroeiterung beb SAulbauje* gu Sorroerf.

4. SHaAbetoilligung oon 6000 gu ben Sautoften für ben Srroeiterungebau bet vlrrcnanftalt.

III. Antrag oon © Rebling unb feA*unbjeA«gtß anbeten 'Ulitgliebern bet Sötitgerfdjaft:

Xen Senat gu crfuAen, auf eine Serftärlung ber SAufcmannjAaft iit ben Sorfläbten unb

ben Sanbbegirfcn SebaAt gu nehmen.

®er SBortfübret Xt. Sommer eröffnet bie ©iffung

10 Ubr 20 fDiinuten

3)iit Segugnabme auf ba* in lebtet Setiammlung
feiten« bet SürgerjAaft an ben Senat genutete St.

fudjen um Auskunft barilber, ob Serbanblungen

groiiAen bem Senate unb bet preuffifAen Regierung,

betteffenb bie Sermebrung ber ©arnijon, obfdjreeben,

coentudi um SRittbeilung übet ben Setlauf ber-

fetben, »erlieft gunäAft ber ftänbige ©enatatummiffar

eine Stllärung be* Senate«, baff begügliAe Serbanb-

lungcti mit ben preuffifAen Wilitärbebörben obftbioeben,

bie, abgefeben oon bet eitbeilten Stlaubnife gut uorüber-

gebenbcn Scnuffung eine« Ißlatye* neben bet fiaferae

gut Aufhellung interitnifüfetjet Wiliturbaraitcu, in«,

bejonbete bie Stbauung eine* Rajcrnemeitt* fiit ein

3nfanterie • ©ataillon unb bie Sinräuinung eint*

gröfferen Sdiie&plaBe* betrafen, unb bat; ber Senat,

fobaib biefe Serbanblungen abgefcblojfen fein mürben,

bie barau* fid) etgebenben Anträge gut 2J{it-

genebtniguug bet Söürgerfdjaft oerfielltn roerbe

Xet SSortfubrer banft im tarnen bet ©ärger.

jdfajt bem Senate für biefe üüittbeilung.

Xer elfte ©enat*anttag betrifft Abänbtrung
bet &aufmann«orbnung.

@u«mann: Als bet Sau be* Slbt^Xtaoe-Sanal*

befd)lufjeu mürbe, fab fiA bie Saufrnaitnjd)aft oot

gröffetc Aufgaben gefteüt. Um biejen geretbt gu

metben, ift e* uotbmeubig, bat f« fid) ein neue*

Ofunbament f<bafft, inbem fie bie bi«ber beftebenbe

ftaufmannöotbnung einer tHcoifion untergiebt. ©Aon

im 3abre 1893 flellte iA eine Anftage in ber

ftäufmannfAaft, bie oom 'flräfe* babin beantmortet

mürbe, bat bie ©anbel«!ammer oot (urgem eine

ftommiffion eingefeyt habe, melAe barübet beratben

fülle, ob eine Aenbetung bet S?aufmann*orbnung in

ÄuSfidit gu nehmen fei. Seiber ift bi* jefft eine

|

neue Otbnung noA nidjt oorgelegt; ber gegenroärtige

Antrag betrifft nur einige fßarngtapben bet Sfanf.

mannbotbnung, bie freiliA einer Aenberutig bebütfeu,

bie abet febt roobl meinet AnfiAt naA fo lange

hätten gurüdgeftfüt metben fönnen, bi* man bie

gange ftaufmaitnsorbnung un* hätte ootlegen tonnen.

SBenn nun bie Seratbung einer Serbefienmg bet

beftebenben Otbnung jeßt iAon 18 ÜRonate, oiel-

teiAt noA länget, in AnfpruA nimmt, fo lätt fiA

bie* roobl nur burA ba* Sorbanbenfein oerjAiebtnet

Strömungen innetbalb bet ©anbelatammet erfläten.

S* ift aber ein öffentliche« Sebütfnit, enbliA eine

! neue &aufmann*orbnung gu betommen. 3A möd)te

i mit be*balb bie Anfrage erlauben, ob oon bet

{

©anbcUtammcr eine Antmott barauf gegeben metben

tann, mann un* enbliA bie neue Sotlage gu ©ejiAt
tommen mitb.

SBortfübret Xt. Sommer: Sine Anftage an

bie ©anbel«tammer gu riAten, ift bie SürgerfAaft

nicht ber geeignete Ott. Xa aber ©err Sange ba*

i
SSort erbeten bol, mitb et genug Auafunft ertbeilen.

Hermann Sange: SBJenn iA mit bem ©emt
SBortfübrer auA eraAten muff, baff biefe Anftage

bier nicht am richtigen Orte gefteüt ift, jonbern

18
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ßerr @)u«mann fit am leßtcn {jreitag in btr 31 er»

fammlung ber ftaufmannfchaft, wo er amoejtnb mar,
|

hätte eotbriiigen tnüfjcn — wo fit auch bereitwidigfi

eingchenb beantwortet wate —, jo bin id) buch be-

reit, Aufjdihiß gu geben Sine leichte Arbeit ift bie

SReeifion nicht, unb mir hoben fleißig arbeiten

mttffen. Natürlich hoben auch bie laufenben Ar-

beiten unfere 3*>t in Anfprud) genommen, nament-

lich gulcßt bie neue Sörfenorbnung. Die Sfommiffion

hat nunmehr ihre Arbeiten beenbet unb wirb im
Januar ber ßanbetstammer bab Srgebniß oorlegen.

Der Senatbantrag wirb hierauf angenommen.

Der groeite Senatbantrag betrifft Umbau beb
ßaujeS iß engftrafee fßr. 2t! unb Srweiterung
beb Attumulatorenraumeb für bab Slectri-

citätbmerf.

Der ©ortffihrer bemerft, baß außer ber Senats-

borlage gur Sntfcbeibung ber Sürgerjdjaft ftehe, ob 1

fie, ber am 11 Wooembcr b. 3b. btfchloffenen

Smpfehlung beb Sürgeraubfchufjeb gemäß, bie An-

fud)en an ben Senat richten wolle:

a. ber Senat wolle ben Srwerb beb Areals beb

Aftumulatorenbouje« feiten« ber Verwaltung«-

behärbe für bie ftäbtifchen ©emeinbeantlalten

herbeiführen;

b. ber Senat wolle bie Venualtimgsbcbörbe für

ftäbtifche Semeinbeauftalten oeranlaffen, ben

Verlauf oon Apparaten gu ‘-Beleuchtung«», ßetg-,

Roch- unb Vabegwecten, oon electrifchen unb

®a«motoreit, oon ©afjerbncctapparaten unb

bergl, an fjlrioatperfonen auf jolche ®egenftänbe

nicht aubgubeljnen, welche in groeifedob guter

SBefdiaffenheit in hiefigen ®efd)äften oorräthig

ftnb, ober welche von hiefigen Vertretern aus-

wärtiger fjabrifanten begogen werben lännen,

eb fei beim, bah bie Vermaltungbbehürbe foldje

©egenftänbe hot feft taufen müffen, um fie hier

gur Aubfteflung bringen gu tonnen

Senne: ©ie Sie aub bem V toPof'lionbbecrete

erfeheu, befiehl nunmehr im wefentlichen eint Ueber-

rinftimmung gtoifchen bem Senat unb ben Vorjcblägen

beb Sürgeraubjchuffeb ‘Jlur in Segug auf ben

oierten ^lunft ber ount Sürgeraubfchuß oorgefchlagenen

Aenberungen ift eine Keine Abweichung oorbanbtn.

3ch tonn aber im ‘Jlamen ber Sfommiffion er-

(täten, baß fie ftd) mit ber jeßt oom Senate nor»
1

gefchlagencn Raffung einoerftanbeu ertlärt. 3<h glaube

alfo ber 33ürgerfchaft ben Senatbantrag gut An-

nahme empfehlen gu tonnen, muß aber bemerfen, baß

ich mit bem Schtußjaße beS beigefügteu ^rototod-

aubgugeb ber Venualtungsbebörbe, worin fie ihren

ablehnenben Stanbpuntt motioirt, mich nicht einoer-

ftanben ertlären fann. ©äbrenb bie Sürgerjcbaft

ber ‘Ißeinung ift, baß ber Senat Don ber beftchenben

Vorfchrift abgewichen ift, wirb eb b*tr umgetehrt

bargeftedt. Da« hat gu bem erften Srfuchen beb

Sürgeranbfchuffeb geführt, Die Sürgerjcbaft ift bet

SRcinung, baß gwei Anträge oorgebraebt fmb, bie

organifth gufammenhängen. Sb ift auch oon ber

VerwattungSbebärbe gugegeben, baß beibe Anträge

gufammen einen Setrag oon ca. Jt 1 40 OOO ec-

fotbern, ber nur oorfd)ußmeife au« bem SReferoefonbb

entnommen werben jod. 3<h erlaube mir noch

einige ©orte gu bem erften Srfuchen beb ‘-Bürger-

aubfehnffeb. fflerabe bei ben eingehenben Srörterungen

über bie grtage, webhalb biefe beibett Anträge gu

Derfdjiebenen Heilen geftedt ftnb, obwohl fie offenbar

in ber Verroaltungsbebörbe gu gleicher 3rit behanbelt

worben finb, würbe oon bem ßerrn Senatbtominiffar

gefügt, in Segug auf bab @eri<htbbaub muffe man
bab jfinangbepartement erft befragen. Do« hat bie

Jtommijfion barauf gebracht gu fagen, eb fei ein un-

haltbarer 3uflanb, mente bie Verwaltungbbehörbe

oom Sinangbepartement ein ©ebäube miethet unb

febeb lltal
,

wenn fie eine Keine Aenberung treffen

wolle, erft beim ffrinangbepartement oorftedig werben

müfje. SSir glauben, baß bas nicht grotdnmßig ift

unb bitten bebhalb, bab betreffenbe Srfuchen an ben

Senat gu richten 3n Segug auf bas gweite Sr-

iuehen wirb jperr ‘JJiecths bab ©ort ergreifen.

‘ißeethb: 3d) möchte Sie bringenb bitten, ben

groeiten 3hnen oom Sürgeraubfchiiß entgegengebrachten

©unfd) einftimmig an ben Senat gu richten. Da«
Srfuchen ift in ber .Wontmijjion, im Sürgeraubfchuß

unb auch in ber (eßten Vorortfammlung ber Sürger-

jchaftbmitglieber jo eingehenb bejprocheit unb beleuchtet

worben, baß ich glaube, nur noch ©enige« bingn*

fügen gu joden. Sb wenbet (ich bagegen, baß beim

Umbau be« ßaufe« in ber tDlengfiraße eine Serjuch«-

ftation eingerichtet werben fod, in ber man ‘Jteubeiten

oorführen, aber gugteidi aud) ben Verlauf biefer

Sachen betreiben will. ‘Jiun heißt eb gwar in bem

Stricht ber Serwaltnngbbehörbe, eb joUc babei in

ber loßalften ©eife oorgtgangen werben. Aber nach

ben Vortommniffen ber leßten 3**1 begweifeln mir

biefe Sopalität etwas unb möchten hoch lieber bitten,

baß eine gemifje Unterlage bafür gegeben wirb, baß

ber ßanbel nicht gu große Dimettjionen annimmt

unb ben Srioatoerläufern nicht gu große ftonturreng

macht. ©eben Sie btm Staate unb ben Seftörben

bie Abgaben, bie ihnen gutommcit, überlaffeu Sie

aber .paiibet unb Sttbuftrie beit Staufleuten unb

©eroerbtreibenben nach btm betannten ©ahlfpruch:

3ebem ba? Seine. 34 möchte bringenb um An-

nahme bet ‘Jlejolution bitten.

Senator Sjchenbnrg: -ßerr Senne hat oort)in

gefagt, bie Verwattungbbehörbe habe gugegeben, baß

bie btiben Anträge auf Srweiterung beb AKiiinu-



129 Strlmnbl. t>. ’öürfltr’dicit I «1«i.

latoirnrnmr.C'3 unb auf Umbau beb .fjanjeb Weng*
fltafec 26 jujammengebörten unb ein ©anjeö bilbeten,

IDa# ift nicht ganj richtig. £ie Bcnoaitungbbrhörbe

ljat immer ben ©tanbpunft ftftgtljalieti, baß es fid)

hier um jmei «nträge banbeit, öie miteinanber nicfjtä 1

ju ttjun haben. ß« ift eine golge bon reinen 3u<
i

fälligfeiten, wenn biefe Anträge gleichzeitig an bie

8ef)övtie gebtadjt finb. SBürben mir nicht auf biejem

©tanbpunfte ftehen, jo mürben mir bie Anträge, jo

mie jie gefteHt finb, gar nicht eingebracht haben

©u «manne 3U beul erfteti ßrfudjflt möchte ich

noch bemerten, bah bab ©runbffücf, toeldje« fith oon

ber Biengftraße bi? jur Bf cfergrabe erftreeft, jo

jchmal ift, bag ti alb ein einheitliche? ©an,je? nicht

ju gebrauchen ift unb in (folge bejjen es jehr mohl
angängig ift, bah bie mittlere fßartie oon bcn

©emeinbcanftalten ermorben mirb

3n Bejug auf bas anbere ffirjuchen möchte ich

Sie barauf aufmerfjam machen, bah nicht nur ber

ftaufniannbjtonb unter ber fionfurrenj feiten? ber
;

©abanftalt leibet, jonbern in ber ©auptjache eine

grohe 3°hl oon Semcrbtreibeuben. 3>ie ©nscmfcalt

roitb bie erfte jein, bie bcn fieuten Offerten ju machen

im ©taube ift, unb roenn j. 18. jich 3emanb einen

©abofen anjdiajft, roitb jetten« ber Behörbe barnach

gejitebt roerben
, auch bie Seitung ju legen, ©o mirb

eb auch gehen mit bett SBafjerleitungen, Babeein-

richtungen u bergt. Tab motlen mir aber nicht

gerne. 34 habe ichor. in früheren Sohren ben «n-

trag geftedt, bie Bürgerfchaft möge ben ©enot unb

bie ©abanftalt erjudjtn, Beleuchtung«- unb Surub*

gegenftänbe jomie .'peij- unb jtocheinrichtungen niiht

ju »erlaufen. 'Iftit geringer Biajorität ift barnal«

am 26. fyebruar 1894 ber Antrag abgelehnt. «ber

mir muffen immer auf betreiben ©egenftaitb juriid-

fommen, mir bürfen bab grohe $eer uufeter ©eroerb-
|

treibenben nicht einjehränfett ju ©nnften unferer

ftäbtifchen ©emeinbcanftalten. Sb liegt ja auf ber

jpanb, bag ber £mnbmerter überall gar nicht baju

tommen fann, eine Anlage ju machen, roeit er oiel
I

jpäter bauen ju miffeu belommt alb bie ©abanftalt.

ßr bleibt atfo jo jiemlich außer JRonhtrrenj. Tarum
möchte ich 3bncn bringenb empfehlen, im 3ntereffe

ber ©eroerbtreibenben unb beb ,'panbrlbftanbcb bem
Senat bab oom Bürgeraubfihujfe emofoblene ßrfuchen

|

entgegenjubringen.

«Im: 'Die flommijfion be« SBürgeraubfchujfeb,

bie ju prüfen hotte, roab aub bem haufäOigen $auje

in ber Bieugftrahe ju machen fei, hot fich beit Bor-

fchlägen ber Bcrmaltungbbehörbc im «ügemeinen an-

jchließen müffen, auch bejüglich ber ffirbauung beb

Berfuchblofaleb. ßb ift 3hn(n öden betannt, bah
bie ©abanftalt bei ihrer Begrünbung bab Becf)t er-

halten hat, uneingefchräntteu Berfauf oon ©abartifeln

ju betreiben. 3)lan fann über biefen 3uftanb benlen, mie

man milt. Tie Tirection unferer ©abanftalt ift aber ber

«nficht, baß fic allein berufen jei, bab Bublifunt gut

unb billig ju bebienen. «lb fiaufmann fann ich

natürlich biefen ©tanbpunft nicht annchmen. Iler

faufmännifche Seift ift ber Bionier in allen roirthfehoft-

liehen (fragen unb folgt ber Technif auf bem Suffe,

©chott feit 3at)cen hoben fich h'tr Jlaufleute mit

bem ^anbel Don ©abartifeln bejaht. Bleun nun

aber in ber SBengftrafje ein berartigeb ©efd)äft

erfien Bange« eingerichtet merben jodle, mirb fich

naturgemäh ihm auch bab 3nterejje beb Boblihcmb
juroenben, unb bie ^iefigrn fjänhler hoben bab

3nterefje an biefen «riitetn oerloren, «uf biefe

SBeije mirb fich allmählich bie ©abanftalt beb

äJionopolb bejüglicbjöiejfr Berfaujbartifel bemächtigen,

«ber ich höbe noch niemolb gtlejen, bah bab B l| blifum

burch ein dJtonopol bidiger unb befjer bebient mirb,

alb burch bie freie flonturrenj. 34 fann 3hnen
besbulb gleichfadb nur empfehlen, bie Befolution,

mie fie oorgefihlagen, anjunetjmen

3enne: Söenii bie Biorte beb .perrn ©pecial-

fommiffarb unbeantmortet blieben, fönnte eb oiedeicht

ben ßiicbrud ermecten, alb ob bie Bürgerfchaft nun-

mehr überjeugt märe oon bem, mab ber .jberr ©enatb-

fommifjar gefagt hot- Ter .perr ©enatbtommifjar

ift ber «nficht, eb lägen jmei «nträge oor; ich &*

haupte, eb ift ein «ntrag. Tie Bürger jehnjt hat

fich für bie lefctere «uffaijung entjdjieben, inbem

jie feiner 3b' 1 einftimmig ben «ntrag annabnt, bah

bie M 76000 nicht auf ben Bejeroefonbb, jonbern

nur oorjehuhmeije auf biejen anjumeijen feien. 34
mieberhole für bie -Herren, benen bie Sache nicht jo

gegenmärtig ift: @« mürbe oom Senat eine ßr-

meiterung ber «ffumulatoren mit einem «ufroanbe

oon Jt 7500t» beantragt. 3" bem jmeiteii «n-
trage, betrefjenb ben «ubbau beb «ffumulatoren-

haujeb, bonbclte eb fich um 5600. Ter ganje

«ntrag erforberte nach «nficht ber Bürgerfchaft

einen ftoftenaujmanb oon M 80600. Tiefer «n-

trag ift aber nach unferer «nficht in jmei

geteilt. Batürlicp ift eb nicht möglich, bem
©enate eine joldje «uffaffung aufjnbrängeu.

Senator ßfchenburg: ^err 3c«ne hat mich

oöilig mihoerffanben. C« ift mir nicht eingefaden,

bie Eibfuffion oon neulich hier miebet aufjutoden.

3ch roollte nur bem entgegentreten, alb ob bie Be-

faörbe anerfannt hätte, eb fei e i n «ntrag, mäbtenb

fie oon oom htrtm ben ©tanbpunft oertreten hot,

bie ßrmeiterung ber «ffumulatorenbatterien jei ein

«ntrag für fith unb ebenfo auch brr «ubbau be«

^aufeb. Xah mit bem «ubbau be« .jpaujeb auch

eine deine bauliche Beränberung Oerbunben ift, bie

aber an unb für fich mit ben «ffumulatoren nicht«

18*
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ju tbun bat, ift richtig. 5# liegt lebiglich baran,

weil ba$ AffumutatorenbauS barauf gleich etnge>

richtet »erben muh, fpäter eine jmeite Stage mit

ber gleichen Belüftung aufjunebmcn. Die jdjon be-

antragten Batterien! lönnen Sie aufftelleii, ohne

bag ber Sau sorgenommen wirb.

©eheiiner KegierungSrntb 8 recht: lieber bie

jioijcbrn tjjetrn Senne unb bem fjerro Senats-

fommiffar erörterte grage lönnen roir meiner Meinung
nach »odftänbig tjinroegjefjen. Es ift eine Jrage,

bie fich nicht »icberholt unb bie man fo ober fo

auffaffen tann. Dagegen glaube ich bezüglich eines

anbevn SjJunfteS ben Stauöpunft ber Biitgerfcbaft

gegenüber ber Serroaltungsbebörbe wahren ju muffen.

Die SenonltungSbcbörbe hat in ihrem Bericht »om
20. Kootmber 1890 auSgeführt, bah bie jept in

{Jrage fteheitben M 62800 Saufoffen nad) bem

©efepe oom 3abre 1893 aus bem KejcroefonbS be-

ftritten »erben mühten. Diejer Auffafjung, glaube

ich, muh miberjprocben werben, bamit fie für bie

3utunft nicht als ftidfcbweigenb anerfaimt gilt.

Die SerwaltungSbehörbe argumentirt bahin, bah nach

bem ©ejep »om Sabre 1893 ohne Küdficbt auf

ben Shaeafter ber betreffenben Ausgaben Beträge

bis ju Jt 10000 aus bem Setriebe entnommen
werben fällten, oott . tt 10—75000 aus bem Sieferoe-

fonbs unb über M 75000 aus Anleihen. DaS ift

aderbingS ber Sorfchlag ber bamaligen Jlummijgon

gewefen. Diejer Sorfchlag ift aber nicht angenommen,

fonberu »iclmeht ein Antrag oon Direttor Senba,

nach welchem Summen »on . H 10—75000 nur
1

bann auS bem INeferoefonbS beitritten werben follten,

wenn es fich um regelmähig wieberlehrenbe
umfangreichere Erweiterungen hanbelte. Kur mit

biejer Einjcbränfung ift ber SürgerauSfchuh unb bie

Sfitgerfchaft bem Eintrag ber bamaligen flommijfion I

beigetreten. SBemt man biefen biftorifchen 3ujammen-

hang fich »«gegenwärtig^ lamt mau nach meiner dJfei-

nung nid^t barüber im Zweifel fein, bah bie »on ber

SerwaltungSbehörbe oertretene Auslegung beS ©cjepeS

auf biefe JC 62800 nicht pnfet, weil eS fich babei

nicht um regelmähig wieberlehrenbe 'Ausgaben

hnnbclt. 'Jim; ftebt aber bie ftommijfion, tote ihr

Stricht auSbrücfiicb henjorhebt, auf bem Stanbpunlt,

bah jwar burch baS ©ejep »oit 1893 jroijcben tHath

unb Sürgerfchaft eine Kegel »ereinbart fei, wie

bie Sache gepanbbabt werben falle; aber biefe Ser-

etnbarung fiepe bem in feiner SSeife entgegen, bah

im Speciolfade 3latl) unb Sürgerfchaft ausnahtns-

weife übereintommen, ein nbweichenbes Serfahren

einjujd)lagen, unb ich perjönlicb bin fogar ber

'Dieimmg, bah biefer Speciatfall fchr geeignet ift

für eine abmeichenbe Kegelung. (SÜiberjpruch
)

Aber

baS Srinjip ift boch ju betonen, bah nach Sage

ber gegenwärtigen ©ejepgebung bie Summe auf bie

Anleihe überwiefen »erben muh-

Die Sürgerfchaft nimmt herauf bie Senats-

»ortage an unb befchlieht ferner, bie beiben »om
SürgerauSfchuh empfohlenen ©rfueben an ben Senat
ju richten

Der britte Senatsantrag betrifft Erweiterung
beS SchulhaufeS ju Sotwerf.

Der SBoriführer tUeilt mit, bah »on .^empet

ber Antrag eingegaugen fei:

„Die Sürgerfchaft »olle unter Ablehnung beS

SenatSautrageS ben Senat erfuepen, ber Sürger-

fchaft einen erweiterten Sinn für ben Umbau beS

SchulhaufeS in Sonoerf jur äJlitgeuehmigung »ot-

julegen, burdi »eichen bie .^erftedung »on »ier

»eiteren Schulflaffen erreicht wirb."

ßentpel: Als im 3al)tc 1892 bas SchulhauS

ju Sonoerf gebaut »urbe, beging man ben fyehter,

nur »ier Staffen ju bauen. Dieje Säume enuiejen

fich fchou in ber adernächften 3*tt als nicht auS-

teichenb. Obgleich turj barauf bie SltcmpelSborfer

Schule errichtet »urbe unb biefer aus Sonoerf 89
Schutfinbcr jugefütgt würben, hat bie 3abl ber bie

Sorwerler Schule befuchenben Schulfinbet ftetig ju-

genommen; fie beträgt augenblicllich 234. Daraus
ergab fich bie 9foth»enbigtcit, bah wan aus 4 Ab-

theiluugeu 6 machen unb infolgebeffen fmlbtagS-

Unterricht einrichten muhte ©S ift im Berichte bet

Oberfchulbchörbe unb auch im SenatSantrage aner-

laniit worben, bah biefer 3uftanb ein unhaltbarer

fei. SRan hat ferner jugegebtit, bah eher eine 3“-

nahmt ber 3®hl her Scpulfinber in Sormerf ju er-

warten fei als ein Kücfgaug. ES wirb alfo nicht

lange bauern, bah an Stede ber jept »orgefchlagenen

6 Säume 8 treten müfien, unb ein folget Umbau
bebingt jugleicb eine grojje Störung unb eine Ser-

theutning. Saut mau bagegen jept ftatt ber ge-

planten jwei Jilafjen »ier, fo wirb für lange Qeit

biefer Erweiterungsbau ausreichen. 3<h möchte noch

eins iuS Auge faffen. Es bürfte über furj ober

lang ber ganjc ßanbbejirf Sorroerf jnr Sorftabt

St. Sorenj gejogen »erben, unb bann miifete bie

Sorioerfer Sdjule ohnehin fo eingerichtet »erben, bah

fie ben fläbtifchen unb »orftäbtifcheu Schulen mit

ihren 8 .Silagen gleichtommt. Das fönneu mir

aber jept jehon erreichen, wenn wir 4 neue .Si lagen-

räume eintidjten. 3<h bitte Sie beShalb, meinen

Antrag aujunehmen.

SBengenrotl): Als im oorigen 3abrc bie Er-

richtung ber Schule in Srempelsborf befchtoffen

»urbe, machte ich barauf aufmertfam, bah bie Sor-

werfet Sdgile über furj über lang oergröpert »erben

müffe. Die ©emeinbe Sonoerf richtete bamalS eine

Eingabe au bie »om SürgerauSfchuh eingefepte
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ftommijfion mit bem Grfudjcii, gleirti eine adjtflafßge

Spille cinjurichten. 'Jiacßbem nun bie Stempels-

Dörfer Schule abgetremit unb ein Schulbe;irt SJor-

roerf gebilbet nmtbc, bat ß<h jofori herauSgeßetlt,

baß bie Schule ju Hein mar. ©s ift alfo finge-

troffen, ton# idj Damals oorausjagte. ®S mirb )icß

beSbalb empfehlen, bie Schule in ©orroetf gleich bevart

auszubauen, baff fit ben ftäblijcheii unb Dorftäbtijdien

Schulen gleicßtommt, beim ©orroert ift leine eigentliche

Canbgemeinbe mehr: ©orroert bat an Grinroubnern, bie

fid) mit iianbmirtbfcbaft befebäftigen, etma 100 unb

im ®anjen 1250 ßimoohner 'Jieun 3'bntel ber

©eDölterang finb fyabrilarbeiter, Arbeiter auf ben

jjolzpläßen unb ©elegenbeitSarbeiter. Xemgemäfj
iß bie Seßbaftigteit teine conftante, beim bie Arbeiter

Ziehen eben babin, roo fie befjere Arbeit finben.

Xaßcv macht baS 'Uielbeamt bem ©enieinbeuorßanb

eine fehl’ grobe Arbeit üaju lammt noch bie neue

fociale ©efeßgebung. bie Sranlentaffeu, bie Alters«

unb Snoalibitätsoerfieherung u f.
m Sa« an»

bringt jo oiel Arbeit mit fich, baß ein ©ejcßäftS«

mann nidrt mehr ba;u gu bemegeu fein mirb. bas

Amt eines ©emeinbeDorßeßerö ju übernehmen. Ss

ift in ©orroert feine ©erfönliditeit oorhanben, bie

Das Amt übernehmen fönnie, unb bcoljalb mirb über

luv,; ober lang bie fyrage an uns heran treten ob

©ormert nicht in bie ©orftabt St. Üotcrij aufgeuommen
merbeu muß. ®s iprechen auch noch auberc ©rüiibc

bafür, ;. ©. bie ©Safjertierjorgung. Xer ©emeinbe«

oorßaitb hat bieje rfrage in bie .panb genommen
unb hat vier ©rannen unterjuchen lafjen, non benen

fich Drei alb gefuiibbeitsjchäblicb ermiefen haben.

35Mr haben Daraufhin an baS 3Rcbi;inalamt berichtet,

bas ebenfalls nerjitiiebetie ©runnett hot iititerjuchen

lafjen. ©in ©rannen mar jehon oother gejchloffen

morben. 'Hoch eins tommt jeßt hiuju. Xie ©ßaujjee

hat auf beißen Seiten ©baufjregräben, unb bie ©au«

betjörbe ift jeßt am ©Jett, bieje ©räben ausfüllen ju

(affen. ©3ir tonnen Deshalb in Dielen fallen bas

©taffer aus ben Xacßrinnen nicht mehr ablciten ©S
muffen alfo über für; ober lang Siel- unb ©taffer-

leitungeu angelegt roerben XaS gu übernehmen,

überfteigt jebenfalls bie ©iittcl ber ©emeinbe ©or>

roerf ©iele ber bortigen fläufer finb uon Bau-

unternehmern in ber Stabt gebaut, itnb biefe führen

uns eine ©eDölferung ;u, bie uieliad) nacß gmei Jahren

ber ©emeinbe jur Haft fällt, SBir haben jeßt fo

große Armenlaften, baß bie ©emeinbefteuer bereits

50% ber ©inlommenfteuer, bei einigen noch mehr,

beträgt. 3ch mödjte baher auch bitten, ba bie ©in«

gemeinbung ©ormerls in AuSfidft fteht, baß bie

Schule gleich fo eingerichtet mirb, um nachher als

©orftabtfcf)ule gelten ;u lönuen. ©S hat baS auch

eine ©ntlaftung ber Schute bei bem Schlacbtßaufe

jut golge, bie jeßt Don ben fiinberu am ©infegel

brfueßt mirb, obgleich bie ©orroerfer Schule Diel

näßer liegt.

Senator Xr. Sufjonburg: Som Stanbpuutte

ber Dberfchulbehiirbe tarnt ich es mir als erroünfeßt be-

zeichnen, men ii baS ScßulßauS in ©ormert fo groß

{

rote möglich gebaut mirb. 3<h gebe auch jjerrn

©Sengenrotß völlig ;u, baß feine ©orausfage fieß

betätigt ßat. Xie ©eDölferung in ©ormert ßat übec

alle ©rmartung jugenommen, jo baß ßtß baS Schul«

|

ßaus balb als ju Kein erwies, ©s fragt fieß aber,

ob bie ifunaßme fiinftig iortbaurrn mirb. 'Jtacß ben

i bisherigen Informationen ift bic Cberjchulbchörbc

;u bet Ueberjeugung getommen, baß mau auf eint

jo große Zunahme für bie näcßfte 3*'* fließt zu

rechnen ßat. ©S ift bie ganze Sehmartauer ©ßauffee

in ißrer Dollrn AuSbeßnung jeßt mit fiäufern befeßt,

; in ber ©emeinbe 'Borniert jelbft ßat fieß noch oor

einigen Saßren, als ber gemeinnüßige ©auoerein

bort bauen roollte, feßr menig '.Neigung gezeigt, noeß

meitere Straßen anlcgen ,;u lafjen. ©S ift alfo ein

geroißer Stillftanb eiitgetreten. Xie Obtrfcßulbehörbe

ift baßer Der Anficßt, baß mit .^erftellung Don ;roei

.sf lafjen auf tieHeicßt ;eßn Jahre auSzuteichen fei.

SBcnn gefagt morben ift, eS fei eine fernere ©r«

meiterung mit großen Störungen unb mit ©er«

tßrucrung oerbunben, fu glaube id» bem nicht Zu ‘

ftimmeu ;u tonnen ©Sir haben bei bem britten

St. Üoren.vScbulhaiis bie ©rfahrung geinadit, als

bas Xacß gehoben unb bann uier neue ffilajjen her-

gejteüt mürben Xiefer ©au hat in ben jjitiiDStagS-

ferieii ftattgefunben unb beit Unterricht nießt gettört.

Auch bie ©ertheuerimg ift feßr gering gemefen. ©enau

|

jo liegt es bei ©ormert. Jet) bitte Sie, ben An«

j

trag .fjempcl abzulcßneii unb bem SenatSantrage

Jh« 3uftiminung ;u geben.

Xr. © örß: .fpetr ©Seiigenvoth hat mit Atcßt

Darauf bingeroiejen, baß feine 'BorauSjage oöllig ein-

getroffen iß. Schon mährenb beS ©aueS zeigte eS

ji<b, bafe baS Scßulhaus für Diejenigen ©ebürfnijfe,

roozu eS beftimmt mar, zu Hein fei, unb heute lieben

mir abermals Dor ber 'Hothroenbigteit, eine ©er-

größeruug ber Scßulc bemilligen ;u müffen. Auch
bieje ©ergtößerung mirb roieberum auf baS AHeruotß-

roenbigfte befeßräntt. 'JKaßgebeub babei iß für bie

Oberfcßulbehörbe, baß, fo Driidte fieß ber §etr

Seitatstommiffar mörtlicß aus, naeß ben bisherigen

: 3nformationen Der Obcrfdjulfae^örbc eine Zunahme
ber iUeDöllerang in ber nächßen 3c't nicht anzu-

nehmen fei. 3d> hätte gemünfeht, baß ber ipetv

SenatStommiffar uns beS Näheren aiiseinanbergejeß!

hätte, morauf biefe bisherigen 3nformationen beruhen.

Soroeit mir betannt, berußen ße barauf, baß eine

|

ßteihe oott ©runbbejißern ertlärt haben jollen, ße



mürben bemnädjft feilt fianb mehr abtreten, ©tun
aber nur ein orbentlichf» @ebot gemacht wirb, werben

fie troß biejer ©tfläruiig ba» Öanb jrfjon ^ergeben.

3ebenfaII« ift eine Derartige 3uformation für mich

nid)t bcroeielcäftig genug, um fagen ju fönnen, baß

eine 3unal)ine ber Seoölferung in ber ltäcbflen 3'> l

nidjt anjuneljmen fei bei einem Drte, ber in ber

unmittelbaren ''iahe eines Duftes liegt imb an einer

großen ©ßouffee, bie als bie lebbjaftefte im ganjen

Sejirf ber Stabt bezeichnet werben barf. Sfdj be.

baupte, leine jwei 3ahte werben nergebeu, unb mir

werben wieber Bor ber SJrage einer Sergröhenmg

ber Schule flehen. Ta» barf aber nicht Aufgabe

be» Staate» jein, nur bem augenblitflicbeii Sebiirf-

nife Secbnung ju tragen. Taju tommt nun nod)

ein ©efiditSpunft, auf ben ber §err ©enatsfommifjar

nicf)t einging, ber uns aber jmingen füllte, bie Schule

ju nergrögern; benn ma» jpert SBengenrotb auSge-

führt bot. ift jutreffenb. SBir fieben über turj ober

lang oor ber ffrage ber 3nforporation Sorwerf»,

menigften» eine» Ibtilf* beffelben. Tn» lägt ficb

nidit nernteiben 3h betone, Dofs e» auch foeial»

politijcb notbwenbig ift. SÜSenn .jperr SBengciuotl),

ber jeßt bie fdjroere Saft be» ©eineinbtooriteberS fid)

aufgebürbet tyit, erllärt, er lünne bas Mint nicht

Weiler übernehmen, fo weiß ich nicht, wa» bann tünftig

werben fall 3cb glaube, wenn jeßt bem Senat oon

Seiten ber Siirgerfhaft erllärt wirb, bafs mir geneigt

finb, ber Sntorporation näher ju treten, jobalb ber

Senat mit Vorlagen tommt, fo fatin er bie» nur be-

grüßen, benn bie Stoften, bie barau» entgehen, werben

nid)t ganj geringe fein, namentlich in Sejug auf

bie ffiajjerfrage. Ta» barf un» aber nicht fdjrecfen

angeficht» ber h»hf" Sebeutung, bie eine berartige

©ingemeinbung für unjer ganje» StaatSwefen hat

Slu» allen biejen ©rünben bitte ich Sie, ben Eintrag

.jpempcl anjunchmen. Sugenblicflicb liegt bie Sache

jo, bah ber Senat in furjer 3eit mit einem neuen

Einträge lammen lanti, unb ber erneute Antrag wirb

nicht» weiter enthalten, als bah anftatt ber jeßt

beantragten jwei Sdmljintmer oon oornherein oicr

gebaut werben. Tiefe oier neuen dtäume werben

auch ühon balb benußt werben, nachbrm fie gebaut finb.

Senator Tr. ©fdjtnburg: Tie weitere Sc-

haumig in Sorwerf ift nicht barau gefchcitert, bah

einige Sanbbefißer fein Saub hergegeben hn ben,

jonbern an bem Söiberjprud) ber ©eineinbe jelbft.

,id) bitte biejenigen sperren, bie bem genteinnüßigen

Sauoerein angehören, fid) ju äußern, welche

Sdiroierigfeiten ihnen gemacht finb, ihren Slot’ bort

auSjufübreu. 28a» bie ©ingemeinbung oon Sor-

werl betrifft, fo bin ich weit entfernt baoon, be-

ftreiten ju wollen, bah in abfehbarer Seit bie 3n-

iorporation cintreten wirb. $eutc aber rechnen wie

fchwerlich bamit, bah (in Theil ber Öemeinbe Sor-

wer! bemnädtft ber Sorftabt St. Sotenj jugemiefen

wirb. Tiird) bie jeßige SenatSoorlage wirb aber

auf abfehbare 3«it bem Sebütfniß genügt, unb eine

weitere Serwenbung oon ©elbmitteln ift jur 3*it

nußlo».

SBJengenroth: 3<h bemerfe, bah mir jeßt eine

anbere ©egeorbnung haben wie bamal», als bie

©emeinbe cS ablehnte, bah bort Käufer oon bem
gemeiimüßigen Sauocrein errichtet mürben. Tie ba-

maligen ©egengtünbe haben jeßt feine Serechtigung

mehr. ©entt heute ein Jfoppelbeftßer eine Straße

anlegen will, fann ihm bie Sauerinubnih nicht oer-

wehrt werben. @8 finb auch jd)un einige ®tunb-

ftücfe ju bem Qmtde angefauft. 3n Setreff ber

fjebung be« Tadic« möchte ich batauf hinweifen,

bah bie Sormerler Schule im ©dimcijerflil mit

fpißem, überftthenbem Tndj gebaut ift. Ter Slnbau

ber jwei Schulftuben foQ aber ein flache» Sjkppbad)

erhalten. SBenu nun bie Schule oergröhert würbe,

fann mau ba» tjkppbacb bodi nicht heben unb ein-

fach noch eine ©tage auffeßen.

Rempelt ®» ift oom SenatStifrfi bie Be-

hauptung aufgeftedt, bah bie jwei filaffenjintmer

auf eine Dfeiße oon 3abren bem Sebürfniffe ge-

nügen werben. Ta« ift nicht ber gall. 3« bet

erften ©1. 2orenj=©d)uIe befinben fich 35 Jfnaben

unb 30 TOäbdjen, aljo 65 jfinber, au» Sonoerf unb

beffeu unmittelbarer 3iäl)e, befonberS au» ber ©egtnb

jwifchen Dem ©chlachthou» unb Sormerf. Senn
man nun bie Schule nicht um jwei. jonbern um
oier filaffen oergröhert, fo wirb baburch bie iDföglicf)-

feit geboten, au» einer breiftufigen Schule eine oier-

fiufige ju hilben. 3eßt finb bie jfnaben unb 'JJtäbdjen

nur auf ber Cberftufe getrennt; werben aber oier

neue jflajjen eingerichtet, fo tarnt man überhaupt

jfnaben unb SJfäbdjen trennen. Sch höbe bie lieber-

jeugung, baß bann manche ©Itern ihre jfinber nicht

mehr fo weite Schulwege werben machen laffen,

jonbern fie unter jo oerbefjevten Umftänben in bie

Schule ju Sormerf fchiden werben.

fjranj Sartori: 3ch muh Sie freunblid)ft

bitten, ben Antrag .pempel anjunehmen. 211» im

3ahre 1892 befdilojjen würbe, au» jfrempelPborf

bie Schule fortjunehmen unb fie nach Sormerf ju

oerlegeu, würbe ein Sau gefebaffen, ber nicht au»-

reichte. ®S waren gleid) ju 2lnfang 200 Jfinber

in ber Schule. Tie 3°i)l wuchs balb auf 271,

unb nun fam ber Senat 1894 mit bem 2lntrage,

bie Schule in lfrempel»borf wieber einjurid)ten.

Ta» gefchah, unb bie Schule jablte jeßt 89 Stinber.

Troßbein bie anbere Schule 271 Sdiultinber um-

fahl hotte, beläuft fid) bie 3«hl in Sormerf jeßt

feßon wieber auf 234. @8 ift atfo notbwenbig,
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bort ÜBaufcel gu fcpaffen. 3<P erachte bie (Singe-

meinbung Borroerf« nur alb eine (frage bet Seit.

SIlÄ wir in ber ftommiffion be« ©ürgerauSjdjujfe«

un» ber Amoefenbeit beb 0errn SenatSfommijfar«

gu erfreuen Ratten, tarn and) gur ©ptacpe, ob eb

nidjt balb notproenbig fein werbt, Borroert in bie SBorftabt

©t. Horeng gu intorporiren. Damals würbe Don

bem perrn ©enatsfommiffar mitgethcilt, es fbnne

freilich nicht abgelcugnet werben, baß es in abfefa-

barer Seit f'<P empfehlen werbe. Da» ift jeßt jwei

Oaprt per, unb icp febe bie Sotbroenbigfeit, bah c«

gefdjeben muh, immer bringticber werben. Dann
haben wir aber lein Scpulgebänbe, ba« btu 'Jin-

forberungen entjpricpt. 3dj bitte ©ie baber, ben

Antrag .jtcmpel anjunebmen. (Sine neue Bortage

wirb fid) in titrier ^eit einbringen (affen.

Dr. iptief«: 3n ber Dberjcpulbebörbe ift un«

gefagt worben, bah nacü ben eingejogenen 3nfot-

mationen bie jeßt projeftirten groei Säume genügen

würben. Ss ift mit (eiber erft nachträglich oon

fjrrrn 2Bengenrotb ertlärt worben, bah er jelbtr, ber

für bie bortigen Berpältniffe am beften nn terricfjtet

fein (anti, gar niept gefragt worben ift. 6« ift aueb

in btt Oberfepulbepörbe gefagt woeben, wenn eine

(Erweiterung notbwenbig fei, fo fei ba« ntept ftörenb

unb mit geringen Ifoften burdj Hebung be« DacpeS

möglid). Ulit fjerrn SBengenrotp halte icp bie« aber,

naepbem icp mir ba« ©djulpau« angeftbett habe, für

abfolut unmöglich- 6« ift für biejen Anbau ein

ijSappbacp projettirt worben, wäbrenb ba« flau« felbfi

im ©epwrigerftil erbaut worben ift. ®« würbe nun
nad) meiner Uebergeugung einen gang oben (Sinbntd

maeprn, wtnn ntau neben bem hoben ((prägen Dacp
ein tßappbaep (teilte. 3<P glaube niept, baß bie

Bauäeputation einen berartigen (Bau befürworten

würbe. Da nad) ben Ausführungen be« ßerrn

SBengenrotp bie Beoölterung bitfe« Dpeits be« Hanb-

begirf« fiep ftart oerrneprt, fo glaubt i(p, ift CS

burebau« notpwenbig, baß wir bem Anträge .‘pentpel

guftimmen unb ben Senat erfutptn, un« eine er-

weiterte Vorlage entgegeujubringen.

Dr. Bermepren: Bereit« im BürgerauSjcpuß

würbe gegen bie Borlage ber (Sinroanb erpoben, baß

fit niept groedmäßig erfrpeine, unb e« fttp oieimepr

empfehle, fdjon jept bie in ber ©enatSootlage ange-

beutete (Erweiterung gut Ausführung gu bringen.

6« würbe bamal« wie peute oon bem .<pcmi Senats-

tommiffar barauf pingewiefen, ba jj itatp ben einge-

polten Informationen feine Sunapme ber Beoölterung

bcnrnäcpfi gu erwarten fei. Der BürgerauSfcpuß pal

fid) bamal« babei beruhigt unb bie ©enatöoorlage

angenommen. 3cp muß aber naep bem heutigen

©äuge ber Berpanbtungen jagen, baß bie 3nformatiouen

ber Cberjcpulbepürbe niept gang ausreiepenbe gewefen

finb, unb bah für mitp ebenfo wie für tperm Dr.

tßlief« gerabe ba« Urtpeil be« ©emeinbeOorfteper«

tnahgebenb ift Danatp glaube id) amtepmen gu

I

bürfen, bah Pie Sunapme ber Beoölferung fepr Diel
1

[cpuellcr eintreten wirb, at« bie Dberjcpulbebörbe e«

:

angenommen pat. Au« biefem ®nxnbe bitte icp ©ie,

bem Anträge Stempel guguftimmen.

SBengenrotp: Ipert fpencpel pat bie ©cputgelb-

I frage angeftpnitten, inbem er oorbraipte, baß 35
Knaben unb 3U Diäbcpeii oon Borwert bie ©t.

Horenj-Sducle bejutpen. 3ebenfaI18 werben, wenn
bie Botwerfet ©tpule ben ©(pulen in ber ©tabt unb

ben Borftäbten gleicp gcftellt ift, bie Heute, bie i(pou

in Borwerf ©cputgelb gu gaplen haben, ipre Kitiber

in bie Borroerfer ©(pule fepiden unb niept ba« hoppelte

:

©cpulgelb emriipten. Boct ber Bürgerfcpaft ift e«

:

ftpon groei mal aubgefproepen, bah ba« ©cpulgelb

j

auf bem Haube eine boppelte ©teuer ift.

Böbefcr: (ES tommen pierbti and) päbagogifcpe

(fragen in Betracpt. 3n ber Borwerfer ©cpuie

werben in ben unteren klaffen Knaben unb mübepert

jufammen unterrichtet unb nur in ber Oberflaffe

getrennt. Durcp bie (Sinricptung oon aept Slafjen

j

werben wir in bie angenehme Hage oerfeßt, bah wir

groei oierflaffige ©diulfpfteme befommen, unb ba« ift

immer at« etwa« SBünfcpcnSwerthe« gu begeiepneu.

Aucp au« biejen päbagogifcpen SKüdficpteii bitte icp

©ie, ben Antrag Tempel angunepmen.

Der Antrag Tempel wirb hierauf angenommen unb

bamit eine Abfiimmung über ben ©enatSantrag
1

wegfällig.

3um Gierten ©enatsantrage: Dadjbcroitligung
1 oon M 8000 gu ben Bautoften für ben (Er-

i weiterungSbau ber Orrenanftalt, erhält ba«

J

2Bort:

m&bfatn: <S« ift felbftoerftänblicp, bah wir bie

geforberten M 8000 bewilligen müffen Aber baß

wir bieje Bewilligung gnrüdführen müffen auf bie

Begründung in bem Sericpt be« BaubireftorS, et-

fepeint mir boep tief bebauerlicp. Beoor eine Bor-

lage an bie Bfirgerfcpaft gelangt, befepaftigt jie eine

gange Seipe oon Organen, bie für bie ©aepe gu-

ftänbig finb. Dann erft bilbet fnp bie Bürgerfdjaft

ein Urtpeil unb panbett barnad). AI« brr Antrag

auf Bewilligung oon JC 57 000 für ben Ausbau
ber Srrenanftalt bie Bürgerfdjaft bejcpäjtigte, lag

ein ©utaepten be« bamaligen BaubireftorS oor, ba«

oon ©eiten ber Baubeputation angenommen unb ber

Bürgerfcpajt weiter empfopten war. Sun lejen wir

in bem Bericpte be« BaubireftorS Scpaumann, baß

gang grobe jfepter unb UnterlaffungSjünben begangen

worben finb. 'Dian muß fiep munbetn, bah berartige

Berftöße niept jepon in irgenb einem friiperen Stabium

Berüdficptigung gefunben haben. Söenn ber Bau-
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birettor fc oberflächlich gearbeitet bot — (Eiiber-

fprudi) nun, »rrantroor'.lid) ift bodj in erftcr Sinie

ber Saubirettor, mir haben unS nid)t mit btn

einjelnen .fianbmtrlem ju befcfjäftigen
,

fonbern mit

ben ftaatlidjcn Crganen, — jo ift baä börfjft bt-

bauerlidi Sollten iolctje Serhältnifje itd) mieber>

holen, jo merben mir baju tommen ntüfjen, feiten®

bcr Sürgtrjd)ßft Jtommiffionen oon gadjleuten ju

bilben, betten jebc einzelne Vorlage jttr jßrüfung

überroiefen mirb. Tao mürbe öorfj ju toeit geben.

3<b glaube aber im Sinne ber gangen Sürgerfdjaft

gu tjnitbeln, mentt id> an ben Senat bas ®rjud)en

richte, für bie .Bulunft berartige Serftöjj« gu »er-

bäten

Senator Tr Klug: ©o liegt mir unb and) ber

Saubeputation fern, biejen gaH irgenbmie bejtbönigen

ju rootlen. Tie Vorlage ift nid)t genügenb jorg-

faltig burdigearbeitet in Segug auf bie Jfoflenanfdjiäge.

Sud) bot bie Saubeputation in ber Eorlage an ben

Senat ausgefprochen, baß eine ©ntjcbulbigung für

bie Sadje formen nicht ju jinben fei. 3Jlateried

liegt e* aderbingS nab», ju jagen; auch Sie '-Beamten

fflnnen ftd) irren. 2Bir haben aurb bie ©rfahntng,

baß mir gelegentlich bie Soranjdilägc bei ben Sau-
auSfültrungen nicht erreichen. Siefen Sugenblid liegt

mir eine Sache »or, bie ber Saubeputation unter-

breitet merben fofl. Tanad) ift eine erhebliche Ser-

ringerung ber SauauSgaben eingetreten, benn eS finb

JC 2600 gefpart morben gegenüber bem Sor-

anjchlage. ©ang genau laffen ftth Soranfd)läge nie

feftftellen, ®ö pflegt baljer anjäl)rlieb bei bet Sb-

reehnung ber Saubeputation ein jogenannter Sus-

gleichungbanttag ju erfolgen. ®S ift aud) jehon

»orgrfommen, bah bie Saubeputation M 30—40000
gurfldgeben tonnte, bie nicht gebraucht roaren. Eiodett

Sie bie Jenbenj urgiren, Dafs nicht ein ©rofehen

mehr jur SerroeuDung tommt, alb beantragt ift, fo

bebeuiet baö eine grobe ®efaf)r. Slötann merben

bie Snfchlägc fehr reichlich bemeffen merben, unb in-

folgebefjen liegt bie Serjucbung nahe, baß bie Spar-

jamteit nicht in allen Stüden eingehalten mirb.

3um oorliegenben galle muh ich bemerten, baß bie

Sorfteherjdiaft bet 3trenanftalt eine oberflächliche

Stijje mit bem Sauprogramnt einreichte unb bie

Saubeputation erfnehte, barnadj ein $roject mjt ben

Softcnanjdjlägen auSgufiihren Sie hat babei betont,

baß biefe Stijje gar feinen Snfprud; barauf machen
rootle, bie ©tunblage jn bilben, fonbern nur er-

läutern jode, mie bie Sorfteherjdjajt fieh »orläufig

nach ben gegenroärtigen Sebürfnijicu ben Sau ge-

badjt batte Der Jtoftenanfdilag ift auf ©runb biefer

oberflächlichen Saugeidinung feiten« beS SauinfpeltorS

gemacht, unb ber Saubirettor hat ertlärt, barauf|in

fönne man ben Sau ausfübren Tabei h°t fid)

IjerauSgefteüt, bah bie Satigeid)nungcit ju ungenau

roaren, unb beöhnlb ermtefen jich auch bie Stuften-

anfdiläge als nicht jutreffenb. Ta» ift ber Waupt-

punft, bejüglieh beffeu man ben Sauted)uitern einen

Sormurf machen fann. 3m übrigen aber jpielen

aud) alle biejenigen ©efichtSpuntte mit, roeldje jeher-

jeit in ber $rapä fid) jeigen, menn inan bei einem

größeren Sau ju bem Slten etroaS Mettes jufügt

ober Seränbcrungen »ornimmt. Sann finb bie Sn-

jd)läge in ber Siegel etroaS trügerifd) Sei einem

'Jlcubau bagegen läßt fid) mit »iel gröberer Sicher-

heit ade-:- fe|tjledcit Tagu tommt noch, baß in ber

3mijchenjeit bie fDlaterialieapreije erhöht finb. 3d)

roid gerne ertlfren, bah bie Saubeputatiou Ser-

anlaffung genommen hat, bie Sautedjnifer ju »er-

anlajfen, in jolrhen gäden mit ber größten Sorg-

falt ju Eierte ju gehen. E5it tonnen aber ben

Sautecbnifern ben Sormurf nid)t erjparen, baß jie

bei auöreidjenber Eorficbt unb genügenber jRüdficht

auf bie befonbeien Serhältnifje ben Sornnjdjlag ent-

jprechenb höher hatten fteden muffen.

|)o(ft: 3U bet Sache felbft roid td> nicht »iel

fagen. 2Bir haben S gejagt unb mfiffen auch S
jagen. '.Mir mar bie Summe jehon bamalö ju groß,

unb nun tommen noch M 8000 h'aj« 3<h möchte

nur ben Ehtnfdj äuhent. baß mau möglichft barauf

Sebadjt nimmt, bie Snftalt nod) eine geraume 3*'*

an ihrem gegenroärtigen tpiaße ju belafjeu unb bah

mau nicht etroa in fnrjet 3eit mit bent Ißrojefte

einer Serlegung fomntt Tann märe ber jeßige

Umbau fo gut mie groedloS.

Tr. SBiimann-. 3ch binmitbein Wetrn Sorrebner

berfelben Snfieht, bah mir nunmehr bie Sadie auf

fid) beruhen (affen. 3<h möchte aber ben Shtnfdj

auöfprechen, bah bie Siege, bie gut 3rrenanftalt

führen, jo in Drbnung gehalten merben, bafi man

fit aud) benußeu fann, menn ich auch tm Sringip

bamit einnerftanben bin, bah ber Sieg in» Streit-

haue möglidjft jehmer gemacht mirb. (Weiterleit.)

®ie Strohe ift jeßt aber unpaffirbar.

Senator ®r. Jtlug: $aö Sefferc ift in ber

Siegel beö ©Uten geinb. Seitbcm befchloifen mürbe,

bie gußmege bet Sorfläbte mit Slinfern ju belegen,

ift natürlich ber »orhanbenc Sieg nicht mehr auä-

reichenb, roährenb er eö früher oiele 3abre gemejen

ift. Ter Seg märe aber fchon gebeffert, menn nicht

ber Itmftanb, bah ber Saubireftor erlannte, tt fei

|
mit bem Stoftenanfchlag nicht auöjureichen, eine erneute

(Prüfung notbmenbig gemacht t)ätte. — 3d) muß
noch h<r»orheben, mie eö auch in bem Seridjt ber

Saubeputationn jum Suöbrud gebracht ift, bah »nfer

gegenmärtiger Saubireftor mit bet Sache nicht« ju

thun gehabt hot- ©t fanb ben ganjen (plan jur

; SuSführung fertig »or ©r hotte jroar noch einige
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©ebenfen in ©epg auf bic Anidjläge, aber ich mußte

ihn bfltnuj oerroeijtn , bafs bet ©au in bet ©ärger-

jtfjaft fdiott angenommen jei. CM) roiU nicht unter-

taffen, ba« beroorpbcben.

'JÜi ii l) jmii 'Jiact) ben Ausführungen beb fperrn

SetiatSfommifjar« fönnte man annebmen, baß idi

nur bie Sfrtftenanfd)läge beinännell hätte. Wirbt gegen

biefe allein, jonbern auch gegen bie bauterbnijrben

©orjriiliige feiteue be« bamaligcn ©aubireftur« richte

itfa meine ©ormürie. Solche ©etftiiße, mit id) oor-

bin erwähnte, bürten meiner tUnfidtt narb nirbt oor-

tomnieu. Xa« ift ba», worum ich für bie »fuftinft

bitten toollte.

Xamit ift bie Xebatte erjeböpft, uub bie ©üeger-

jebaft ertßciit beut Senatsautragc bie Wiigenebmigtmy.

SU* leßter ©unft (legt auf ber Xagesorbtrong

ein Antrag oou jythliug uub ®cuoffen, babingebenb:

„Xie ©urgerjtbajt wolle ben Senat erjudieu, auf

eine ©crjtärtung bei Sd)ußuiamijd)pft in ben ©or-

(iäbten unb ben Vanbbepfen ©ebadjt p nebnten."

(lonjul Jp. Rebling: Seitdem im »origen Sabre

ber Eintrag not; Xegtnicper-Woisling, eilten Schuß-

mann in 'JJioibling Pitpftellen, bin in der -Bürger-

fetjaft abgrlcbnt worben ift, bat firö bie Situation

wefeutlicb oeräubert. Auf btt einen Sette ift ber

große Äaualbau attgefaitgen, auf brr anberen Seite

baben wir leibet mit bebauerlidten Stieifocrbättnijjeii

p tbuii gehabt, jobaß bie Antragfteller geglaubt

haben, beute ben Antrag bem Senate entgegenju-

bringen, eine ©erftävfung ber Srbußmannitbaft in

ben ©orftabten unb bett i'anbbejirlett, uamrntlirb ba,

wo ber Sana! tu ber Wabe ber Xtirjet liegt, Dorp*

nehmen, ©Jemi and) ber Streit anjibeinetib jeßt p
Silbe gebt, jo prebigen leiber jeßt jdiott bie jojtal-

btmotratijrben ©lätter neue Streit« jür ba« folgtnbe

3abr, unb e« wirb gefagt, baß bei Streif großartiger

wie jeßt geplant wirb Xantt haben wir atlc Urfacbe

auf ber IjSut p feilt, unb ich holte midi für »er-

pflidttet, e« biet auSpipredicn, baß wir bebaueru

mUffrn, baß joldtr Svenen wie oor bem tpoljtentbore

haben oertommen tonnen, wo im gangett bodt hier

in Sübetf ba« ©erbältniß gwiftben Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer ein jebr glücfltd)e« ift. Xaß e« möglich

ift. baß wenige beruf«mäßige Agitatoren .yuuoerte

oou fleißigen unb orbentlirbeu Arbeitern unb Arbeite-

rinnen terrorifirt unb gebeßt hoben, fo baß btefe

genütbigt waren, ihre Arbeit ttieberplegen, unb baß

jte aubere, bie bie wiHfommette Arbeit angenommen

baben, burdj Xrobungen uub ©ewalttbätigteiten battott

abbalteu wollten uub abgebaltcn hoben, ift fehl be-

bäuerlich Soldtc ^uftänbe föntteit wit unb werben

wir hier nie bulben, unb id) bemtße bie Welegentieit,

ber ©olijei, bem Gbcf unb feinen ©eamten, bit in

ben leßten föodjen nicht auf Wofeu gebettet unb

unermüblidt tbätig waren, bier ben Xant ausp-

jpreeben, baß fie euergifd) unb jielberoußt bemüht
gewejen, ben friooleit ©eftrebuiigen unb ben Au«-
jdjreitmtgen eutgegenptreten. lebhafte» ©ravo.) Al«
id) mir im oorigett Sabre bei ©erataung be«

Xegtinencv fdjeit Anträge« im ©ürgerau«jd)ufi bie

Anrege erlaubte, einige berittene Sdpßleute anp-
ftellen, fanb id) bei bem ©oltyeitbej wenig ©egen-

liebe. Xer .pauptgrunb war bamats bic Wiitfjid)t

auf unfeve ifinanpii. Wun, idi glaube, feitbem haben

jidt boeb unfere ©erbälmifje etwa« geiinbert, unb

wir hoben bie Srfabrung gemacht, baß gerabe biefe

j

berittenen Scbußleute eine mirtjame -tm.jc gewejen

finb, utn Wube unb Ordnung nnb ba» ©erträum
ber ©ewobnet oor betn -üoljtentbore wieber berp-
ftellen. Uub wenn jeßt, wie id) tßoffe. bet Streit

p Snbe ift, unb uur ber ij-orm ivegeu noch einige

Streifwäditcr aufgeitelit jinb, fo finb oielleicpt bie

berittenen Scbußleute nicht webt fo uoUiwenbig.

Aber id) hoffe bodj, baß jte erhalten weroen. Denn

wenn fie hier ttidit uotbwenbig finb, bilben jie eine

wirtjaute jpülfe, um ber ©agabuubage uiij bem
Üanbe entgegeuptreten. Schon im nötigen Sabre
bei ©eratbung be« Xegtmeijerjebeu Anträge« toutbe

hier auSeinandergefeßt, baß e« milbig fei, tu ben

Xörfevn, bie in ber Wabe be« Jtatial« liegen, einen

Scbußniann p iiationiren. Set) bin oon Simoobuern
in ©ftffau unb «tronsforbe gebeten worben, bin
auSpipredicn, wie uotbwenbig bort ein Sebußmaun

ift. 3<b halte biefe äBünjdje um jo berechtigter,

wenn man weiß, baß ber betrejjenbe Sdtußmann,
in Xüdjel«botj ftationirt, oon bort tmdi ilronS-

jorbe über 1 V» Stuubeu p geben bot. Xaß burch

ben Saiialbaii, ber euetgijd) in bic .yanb genommen ijt,

bei ben XiSrferu große Arbeitertolonneii oeriammelt

werben, ift natürlich. Aber biefe ttolonneu finb gut

bibeiplmiri uub größere focefje finb bi« jeßt nicht

oorgefontmtn Aber ba« Schlimme ift, baß unter

bem Xecfmantei, «ianalarbciter p fein ober werben

p woflctc, eine Wenge arbeii«fcbeue« ©tiiitbel fid)

bort anfautmelt, bie für bie dortige OSegenb eine

wahre ©läge ift. Wem Antrag wirb goffcutlccb an

ben ©brgetaubfebuß oerwiefen Xa tut [erber crid.it

bie CSt)re habe, augeitblidlid) im ©ürgerau«jdjufje

p fein unb and) teilt Xraormiinber bort fißt, halte

id) bafüt, noch einige ©Jünjdte uu«pjpred)en. Sm
uorigen Sabre ift man unjerm SSmijibe, in Xraoe-

ntünbe bie ©olijeijtation, p oerfiärteu ui ber Sikije

entgegengetonunen, baß mau bie ©uteaufmuben für

ben 2Bad)tmeifier etwa» eiujcbiäutte unb beujelben

»eranlaßte, fid) ber hurtigen ©eoölteruug mehr p
geigen. Xa« war etu guter (Gebaute, unb id) freute

mid) auch immer, wenn ber (tatilidtc fierr bei meiner

©illa in ber Maijec-Allee oorbeigiug. Sch bi» übet-

19

j by Googl



136

jeugt, bag ber SBacgtmeifter ein Dortreff ttctjtr 8e-

amtet ift, aber et ift bet ättefte Don 102 $otijei-

beamten, unb Sie werben mir jugeben, bag biefet

§err nidjt im ©tanbe ift, bie SKagabonben roirtfain

ju netfolgen. 34 bin bet Meinung, bag mcigrenb

bet Sommermonate eine ffierftärtung ber Station

burrfj einen berittenen ©djufcmann btingenb notg-

nienbig ift, befonberb in ben iSodjen oot unb naeg

ber Ernte, wo mir ben grogen Sltbeiterjujug non

unb naeg Oftgolftein unb ffegmatn in Uraoemüube
gaben unb too grauen unb ßinber fieg nitgt ogne

©4ug auf ben l'anbtsegen jmifegen Iraoemünbe
unb Ütienborf bewegen tonnen. 34 glaube bnger

bereegtigt ju fein, aueg biefen Üiiunfcg jur ©praege

ju bringen.

23ir gaben unfet Grfucgen fo allgemein wie

miSgticg gegolten ogne beflimmte Anträge, unb icg

bin iiberjeugt, bag ber ^oiijeicgef bah 0efte getattb*

fuegen wirb für eine oerbefferte Drganifation.

34 glaube au4, bag es riegtig ift, f4on jegt mit

biejer Slngclegengeit jit fontmen unb nid)t erft

im TOärj bei ber öeratgung bei SBubgcti.

tjteili4 müffen mir unb barüber ttar fein, bag bie

gewünf4te Serfiärfung Selb foften wirb, aber ni4tb

fdjeint mir gefagrlitfier ju fein, ba fparen ju wollen,

wo eb fi4 um bie @i4ergeit bec $erfon unb ben

©4ug beb Sigentgumb ganbelt. 34 l“un baget

nur wiebergolt bitten, unfertn Slntrag bem SBürger-

au«f4ug ju übenoeifen, unb bin überzeugt, bag bec

Senat, wenn igm ber Antrag bott entgegengebra4t

wirb, auf S8orf4lag beb tßolijcidjefb bab, wab für

bringenb notgwenbig unb erforberli4 anerlannt wirb,

au4 feinerfeitb balbigft anorbnen wirb.

'fJröf4-'£)armbborf: 34 bitte ben Antrag fyeg.

ling anjunegmen unb au4 für fpoHenbecf unb Reglern

borf einen Stanalpotijifien anjufteüen. Sb ift jegt

unmügli4, bag bei S4ugmann bei feiner weiten

Xour bie bortigen '-Bergältniffe überwa4en tann

trog adern ®ienfteifer, jumal man bei .fjarmbborf

aueg no4 mit bem Etjenbagnbau bef4äftigt ift.

5>ebgalb bitte i4, bag für ^ollenbed eilt felbft-

ftänbiger $otijcibeamter angeftellt wirb.

2)ec Eintrag gegling unb ©enoffen wirb gierauf

bem S8ürgeraubf4ug übermiefen.

©4tug 12 Ugr.

(Kaif; pfisogr. Hufie^nungen.)
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fitruföfinitBilt wom 14. |ttni 1S95.

Inb. I. JöcrujsJnbttieilnnRcn. 3.1crt|leidj mit bcn (Srfle&mjiett »on 1882 unb 1871.

©tnif»abtf)eilungrn
(Srtperbstbiitigc

Xicncnöc für höusl.

tfroetfc im Haushalt
bet Hcrritfeaft

rtomiltm.'Jlnfleböriflc

ohne Hauptberuf
©cfanimtbecöl 1erung

iSp. 2-10)

A-l’ männl-i roeibl.
|

juf. männt-l locibt. 1 juf. männt. roeibl.
|

juf. tnönitl. incibl.
|

juf.

I 2
j

3 j
4 5

|
6

|
7 8

|
9 j

10 11
|

12
j

13

Stabt Hubert 1895.

A. i'autumrtbicb.,©<irtncrei, iforft»

roirtbftb-, Jfifdictci 928 304 1232 90 90 385 892 1277 1313 128»; 2599
I). ,\nbuitrie unb ©auroefen . . . 9712 2188 11900 2 700 702 5142 11062 16194 14856 13940 28796
C. «anbei unb ©erfebr 7144 1320 8464 5 1291 1296 3759 8478 12237 10908 11089 21997
D. ©criönl. 2)ienft[ctflungcn unb

Hobnatbert roetbfdnocr ilrt . . 771 613 1384 _ 6 l» 572 1164 1736 1343 1783 3126
E. SJililait, Staats., ©emrinbe.,

Äirtbenbicnft, iofl. freie ©erufs»

arten 2038 660 2598 14 409 123 724 1744 2468 2776 2713 5489
F. Cbne ©auf unb ©crulsangabc 1867 2260 4117 15 823 838 415 1550 1965 2287 4633 6920

3n«gelannt . . . 24450 7445 49695 36 3319 3355 10997 24680 35877 334.83 35444 68927

ffaubbejirfe unb JraDftnuitbr 1895.

A. £anbtuirtbf(b.,©ärtncrei, frrft»

mirtbfeb., frithctei 2297 1013 3310 lj 157 158 1167 2159 3326 3465 3329 6794

H. frtbuftrie unb ©autpefen . . . 1331 278 1609 2 79 81 788 1534 2322 2121 1891 4012
C. .«anbei unb ©erlebt 455 159 614 l 63 64 266 562 828 722 784 1506
I). ©crfönl. JHcnftleiftungcn unb

Öofanarbett lottbfclnbcr Slrt . . 49 115 — 49 101 153 115 153 268
E. Slilitair. Staats», ©emeinbe»,

flirtbcnbicnfl, fog. freie Berufs 1

—
ll

arten 128 44 172 — 24 24 64 175 239 192
!

243 435
F. Cbne Öctuf unb ©crufßangabc 294 301 595 i

|

46 47 34 197 231 329
i

544 873

Jnagrfammt . . . 4571 ! 1844 6415 & I 369 374 2368 4731 7099 <>944 6944 13888

Sübttfifdier Staat 1895.

A. Üanbroirtbüb-. ©ärtnetet, frrft»

roirtbftb-, fritbtrei 3225 1317 4542 1 247 248 1552 3051 4603 4778 4815 9393
B. Anbuftxie unb ©auroefen . . . 11013 246». 13509 4 779 783 5930 12586 18516 16977 15831 32808
C. «anbei unb ©erlebt 7599 1479 9078 G 1354 1360 4025 9040 13065 11630 11873 23503
D. fBcrfönl. Sienftlciitungcn unb

yobnarbeit roetbfdnber 9ht . . 837 662 1499 6 6 021 1268 1889 1458 1936 3394
E. Stilitair, Staats», ©emeinbe»,

ftirtbtnbimfl, i»g. freie ©eruf®--

arten 2166 604 2770 14 433 447 788 1919 2707 2968 2956 5924
F. Chnc ©cruf u»b ©crufsangabc 2151 2561 4712 16 869 885 449 1747 2196 2616 5177 7793

Jnegciamml . . . 27021 9089 36110 41 3688 3729 13365 29611 42976 40427 42388 82.815

tfiibrififrftfr Staat l'öenif«jät)lna« »an 1882).

A. h'anbroirtbfjb-, ©ärtnerei.frrfl,

roirtbftb., frftbetei 3397 1301 4698 221 221 1692 3244 4936 5089 47WI 9855
B. dtnbuftric unb ©auroefen . . .

C. «anbei unb ©ertebr

7941
|

1541 9482 3 712 715 4151 8957 13108 12095 11210 23306
r>62(; I 896 6522 10 1209 1219 3424

\

7415 10839 9060 9520 18580
1). ©crfänl. I'ienftleiftungcn unb

üohnarbcii roetbfelnber Jlrt . . 464 472 936 6 6 425 867 1292 889
j

1345 2234
E. ©lüitmr, Staat®», ©emeinbe»,

flirtbenbicnfl, fog. frtie©cruf®,
arten 1517 399 1946 13 435 448 703 1152 2155 2263 2286 4549

F. Cbne ©eruf unb ©crufsangabc 1557| 1927 3484 15 708 723 354

!

1307 1661 1926 3942 5868

jtnpgcfammt . . . 20532
1

6536 27068 41 3291 3332 10749 9*§*> 33991 31322
j

33069 64391

2tif>cdi(d)cr Staat (Ißolftjälilutia »on 1871).

A. SanbroirtMth .©ärtnerei, iforft. I
|

roirtbftb-, fritherti 3207 1073 4280 12 158 170 1713
!
3632 5345 4932 : 4863 9795

B. fribuftric unb ©autoefen . . . 5874 1458 7332 — 630 630 2831
|

6828 9659 8705 8916 17621
C. «anbei unb '©erlebt 4012 412 4424 8 1130 1138 2384

1
5437 7821 6404 6979 i»:ki

D. ©ertönt. IHcnfllciftungen unb
|

ilobnetbeit roetbfelnber 2trt . . 566 388 954 6 6 481 978 1459 1047
1

1372 2419
E. Sflilitair, Staats», ©emeinbe».

flirtbenbivnfl, fog. freie ©erufä»
artet) 1403 298 1701 10 405 415 496! 1343 1839 1909 2016 3955

F. Cbne ©cnif unb ©etufsangabe 1275 1527 2802 20 489 509 277
{

853 1130 1572 2869 4441

3n*gef«*»»«t . . . 16337 5156 21493 50
|

2818 2888 8182 19071 27253 24569 27045 51614
/ Google
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'lab. II. ($racrb<<t^ätißc, £icncubc unb ^amilieuanacljörige natb SBernfffflrnwcn.

(S r iis 9 c u

I-XXV
Gnpcrbstbätigc

Simenbe für bäusl.

;troecfe tm öauabalt
her Sjenfebaft

fatmlien. 'Ungehörige

ohne vauntberuf

OfffammlbetJÖlferung

Sb. 2-10

minnl. löflbl. juf. mämtL weibl. tuf- münnl. rtxibl. »uf. männl. iocibl. juf.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13

A. ^anl>»irtbf<tiaft. 3225 1317 4542 1 247 248 1552 3051 4603 4778 4615 9393
1. VanOnnrthfcbaft, (Gärtnerei

unb Ihicrwcbt 21*56 1313 4269 1 228 229 1423 2742 4165 4380 4283 8663
li. farihnirtbfdiaft unb

fafebetri 269 4 273 19 19 129 309 438 398 332 730

B. fabuftiie unb ?tau»eten. 11043 2466 13509 4 779 783 5930 1 2586 1851

6

16977 15831 32808
III. lorfgräberci 5 — 5 — — — 2 2 5 2 7
IV. fabuürie 6er Steine mit

Geben 396 11 107 22 22 224 411 635 620 444 1064
V. iUetallnerarbcitung 1653 22,3 1878 1 67 68 893 1779 2672 2547 2071 4618

VI. Mafcbinen, Üi'erfjeupe,

falftnimente, Apparate .

.

772 5 777 _ 45 45 409 875 1284 1181 925 2106
VII. Gbemtitbe faibuftrie 189 3 192 1 36 37 136 262 398 326 301 627
VIII. Seuchtftoffc, falte, Cele

unb famifie
IX. Ierti(*qnbufltie

X. ‘JJapicr«»5nbuitrie

113 5 118 19 19 88 190 278 201 214 415
65 85 170 — 21 21 39 91 130 124 197" 321
82 12 94 — 15 15 31 80 111 113 107 220

XI. i'cbet Onbuüric 274 3 277 24 24 129 261 383 3t* 288 f>84

XII. »olj> unb Scbnisftoffe . . . 1460 87 1547 — 50 50 827 1831 2658 2287 1968 4255
XIII. 'Jiabrungö« u- (fanuftmitttl 1793 382 2175 1 262 263 806 1801 2610 2600 2448 5048
XIV. 'ilellribung u JReiniaunq

.

1276 1606 2882 1 «3 M 722 1589 2311 1999 3258 5257
XV. üaugeroerbe 261:5

»> 2617 — 118 118 1495 3135 4630 4110 3255 7365
XVI. 'JoInaraBbtftbe (9tioerbe .

.

316 37 353 — 32 32 129 257 386 445 326 771
XVII. pün«lerifd)C fflerptrbc .... 14 3 17 — 5 5 9 19 28 23 27 50
XVIII. Sonitipe fabriftbätigfeit .

— — — — — — — — — — —

C. {‘anbei unb Serlebe, 7599 1479 9078 6 1354 1360 4025 9040 13067t 1 1630 11873 23503

XIX. ijanbclbgetpetbc 45*3 730 5312 5 1014 1019 2312 5280 7592 6899 7024 13923

1. ffiaarcnbanbcl 3531 665 4196 5 812 817 1758 3922 ,V*N) 5294 5399 10693

2. Uebtijer vonöel 1051 65 1116 — 202 202 554 1358 1912 1605 1625 3230

XX. 'Alcifiticrungägetocrbe 2:10 14 244 - 47 47 119 296 415 »49 357 706

XXI. töcrfebtsgonicrbe 2169 14 2183 — 115 115 1274 2815 4089 3443 2944 6387
1. Ilonbccrfebr 1417 10 1427 — 66 66 1030 2203 3233 2447 2279 4726
2. 'Saifemtfebr 752 4 756 49 49 244 612 856 996 665 1661

XXII. SJcberbcrgung unb Gr«
quidung CIN 721 1339 1 178 179 320 649 969 939 1548 2487

I». XX111. tleefenlnbc Ticufte S37 662 1499 6 6 621 1268 1889 1458 1936 3394

1. Vohnatbeit rwcbfcluber Slrt. 805 349 1154 — 6 6 607 1240 18-17 1412 1595 3007

2. Sonftige oerfönltcbe Jicnft«

leiitungen 32 313 345 - — - 14 28 42 46 341 387

E. XXIV. Wilitair, fteamte nub
fag. freie ¥rrufearten. 2I6B m 2770 14 433 447 788 1919 2707 2968 2956 5924

1. Wilitair 651 — 651 — 12 12 21 GO 81 672 72 744

2. Staats« unb ßemrinbebieuit 661 13 674 8 132 140 334 880 1214 1003 1025 2028
3. Suche, (bottrsbienft 56 5 61 — 38 38 35 88 123 91 131 222
4. Grsicimnp u. Unterricht 382 329 711 2 137 139 212 515 727 596 981 1577

5. Wcfunbhcttäpflegc u.fltanfen«

bienft 131 200 331 4 94 98 72 132 204 207 426 633
6. Siufil, Ibeater 251 55 306 — 13 13 no 220 330 361 288 649
7. IPetftbtebcne freie SterufSarten 34 2 36 — 7 7 4 24 28 38 33 71

P. XXV. Cb«e Sietnf uub Sc*
rufaangabe. 2151 2561 4712 16 869 885 449 1747 2196 2616 5177 7793

1. 3?on eigenem Setmdgen
ilehmbe 1119 1393 2512 16 855 871 425 1676 2101 1560 3924 5484

2. Son Untcrftütung sfebenbe 52 44« 500 — 14 14 24 70 94 76 532 608
3. Schulet, Stubirenbe, nicht

in bei familir lebenb — 453 376 829 . 453 376 829

4. Jnffiobitbätigfcits«, Sinnen«,

Siethen« u. farenanftolten

&. 3n Straf* unb Skfftrung«*

anftallen

2G6 221 487 _ _ _ _ _ 266 221 487

249 15 264 _ _ _ _ _ 249 15 264
6. Chne SentfSangabe 12 108 120 — — — — 1 1 12 109 121

27*21 9089 36110 41 3688 3729 13365 29611 42976 4Ö427 142388 82815
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Job. III. $etuj*ai>ti)eilun<)cn. 'Jlrbtitgebct unb 'Jlrbcitncbmcr bcr iBernfoabtliciliinflcn A— I).

$cnif«abtf|tUmt(ien
(fnoetbsthdtifle

I'tenenbt für hauol.

.Hroetfe im öausholt
bet Sjeniibafl

.yamilien Slngcbörißc

ohne «auptbemi
Qefammtbepi'Kcruna

( Sp. 2—10)

A-l' I ntännL rocibt. juf. miinnl aeitt J«f. miinnl.
j

TDfill »uf. mann». wriil.
|

»uf.

1 2 3 4 5 f. * 8 9 10 11 12 13

A. tfaniwitlhidxiit. «itlnmi.
Jarfneiriiifdiail, ftifdirrri.

». Sclbitänbiae 871 53 924 1 i 223 224 711 1587 2298 1583 1863 3446
b. ’Jluffidjts», 9ted)nuna*< u. Skt

tnaltunaäwrfonpl 59 59 7 7 12 22 31 71 29 100
c 1. SJIittbdtiac rfamil.-SInaehiSr. 274 284 558 —

1
—

*

— — - 274 284 558
c 2. t'pnSro. rtiutbif u. Wapbc

.

758 174 1232 — — — 24 43 07 782 517 1*200

c3. loaelöhner m. eia. Skffo. . 420 50 470 — — 342 564 906 762 614 1376
c4. iagclöhnct ohne cig. Swfib 526 431 1)57 — 15 15 397 599 996 923 1045 llNi8

d 1. SonftifK geleinte Sitbcitet . 187
i

187 — 15
i

26 41 202 26 228
d2. Ucbngc Sitbcitet 130 25 155 —

I 2 2 51 210 261 181 237 418
A. Summe . . 3225 1317 4542 1 247 248 1552 3051 4603 477K 4615 9393

B. Jiibitftrie unb Haumejru.

2429 1131 :ifi6n 4 68! 2012 4545 4445

817

6360

612

10805

1429

b. Stufitdua , iHerimung«. u. 'Her«

ipaltungaperfonai 556 20 f>76 55 55 261 537 798
c 1. äRittbätige .“tJinil.SItigchör. 6 95 10! — 1

1

~ —
1

— — I 6 1*5 101

c 2. (Gelernte Sitbcitet 5454 548 imj —
1

')•>
22 1946 3963 ;>W9 i 7400 4533 11933

<3. llebrigc Sitbcitet 2598 672 3270 — 18 18 1711 3541 5252 4309 4231 858)
B. Summe . . 1 104:1 2466 13509 4 779 783 5930 1 2586 18516 1 <75177 15831 32*0*

C 1. fcanbel.
1

a. Sclbftänbtgc 1393 367 1760 5
1

872 877 1105 2526 5,31 2503 6268
b. SlufüdjhK Siccbnungd. u. Ster,

ronltungäpcrfoitpl 1290 21 1311 _ .7, 171 333 81)4 1187 1623 1016 2669
c 1. SRittbitige Jvamil.Slngcbdt.

c2. ßk-lerntc Sitbcitet

15 113 128 — — _ I 15 1 113 128
569 J 172 741 — 4 4 16 47 63 585 I *>*>x 808

cs. llebrigc Slrbritet 1545 71 1616 — 14 11 977 2149 3126 2522
! 2234 4756

C 1. Summt. . 4SI 2 744 5556 5 1061 1066 2431 5576 *007 7248 73S1 14629

eil. Vcctchr.

». Sclbitänbigc
b. Siufrt(btd=. iHedmungs* u. Sk-t-

roaltungspctfonal .......

4% 157 653 1 228 229 473 940 1413 970 1325 2295

429 2 431 _ 54 54 215 497 712 644 553 1197
c 1. SDIitthotiflC Tvaintl. Singehat. 6 101 107 — 1

— — —
!

- 6 IO! 107
«2. C'klctnte Sitbcitet 553 8 561 — . ft 5 75 1.80 255 628 193 821
c3. Ucbngc Slrbeitcr 131 Kd 467 1770 6 6 831 1847 2678 213-1 2320 4434

eil Summe .
>7*7 735 3522 1 293 294 1594 :U64 5058 4382 4492 8874

C. önntifl und ^etfrhr überhaupt.

a. SdbflänDigc 1889 524 2413 6 1 100 1 106 1578 34l« 5044 3473 5090 8.363
b. SlufüAK. , Wohnung» u. Skt

tpaltungdperfonal 1719 23 1742 225 225 548 1351 189!) 2267 1599 38G0
c 1. SRiltbätige Setmil »Slngcbör. 21 214 235 — 1 — — — — 21 214 235
c2. Oldctntc Sitbcitet 1 122 180 1302 — 1 9 91 ^>7 318 1213 416 1629
c3. Uebtiae Strbcitct 2.84S

1 538 3386 —
!

20 20 18fts
!
3996 5801 4656 4554 9210

P. Summe . . ;.\99 m: W:s 6 1 :c>4 1360 4025 9040 13065 1162 . IIS?.! 2350:1

Tie tuuiieilungni A.-<
.
lufammcn

a. Seibilönbtae 5189 1708 6897 u 2007 201s 4301 9598 13899 9501 13313 22814
1 .. Slwidits.. ;Wed»uunaö- u. Skt

roaltungSDCtional 2334 43 2377 287 287 821 1 1910 2731 3155 2240 539.3
c 1 . SRttthatmc ."tamil.Singebor. 301 593 894 —

- j

i

— — —
!
— _ 301 593 894

ei Olelcrate Sitbcitet 1.763 728 7491 — 31 31 2052 4216 6268 8815 4975 13790
c 3. Ucbtigc Sitbcitet 7280 2190 9470 55 OO 4333 8953 13281, 11613 11198 22.811

A.—C. Summe 21867 5262 27129 11 23S0 2391 11507 24677 36184 33385 32319 65704

1>. Vahnatbrii »cdifcltibet Stet

ub anbere Tieiiftleiftiittgen. *37 662 149» IS 6 R2I 1268

k

ISS» 145s 1936 3894

Sluo A.— 1'. ^ic Slrbeit»
nehmet <• u. d fomie Sie
lienenben (Sp. 5—7). 1X222

j

?M*t 7006 N4X7 u 1:1 44X26

E. Slilitnir. tkaoilc, freie Skruf*.
ntten. 2166 604 2770 14 433 447 788

|

1919 2707 2968 2956 5924

F. Cbne 2t e ns f unb tterufeaugdlic. 2151 2561 4712 16 869 885 449 1747 2196 2616 5177 7793

3ti*aef<imnii . 27021 90S9 36110 41 1
3688 3729 1 3365 29611 42976 40427 42388 828IJ by Google



$ab. IV.

?rruT»inmiuii t»em 14. jmu 1S95.
(*rwerb«tiätiflc getrennt in Sclbftnnbigt unb 9Jirf)t|d6ftnnbigc

für bic SBerufb^btfteilungcn A—C unb bereu (Srutoicu.

Wriipncn
l—XXII

A. 2anbn>lrtfd)«ft.

I. VanSnurtftfA.. ®5rtnerci
unb Ibierjudlt . . . .

II. ilorflnütthfcb. u. Sifdicrri

U. 3*buftrlc unb 2'aurotffn.

UI. lotmnibi'ui
rV’. flnOuitrie Der Steine unb

Grbcn
V. SNetaOsnarbeitung ....
VI. Sltafdimtn, ©eiljeugc,

vJnitntmente, Apparate
VII. ßbemifthe Snbujtrit . . .

VIII. Vcudfiiioffe, falte, Ccle
unS farmRe

IX. ae]rtil»3nButfrie

X. itainer ^nSuflrie
XI. VeDer.jlnbutlrte

XII. i'olj u. Sdntigftane . . .

XIU. Jlabrungd- u.Oknujjmillel
XIV. Stelleitung u. Steinigung
XV. Smigcroerbr
XVI. 'Holggrapbifdie öenwtbe .

XVII. itünitlerifdK ©enterbe. . .

XV III. Sonftige fabcifttyitigtrit

.

C. Raubet unb X*r rfrljr.

XIX. i'mibelegenwrbr.

1. »muenlianbti u. jwci mit:
a. Hinten, inäbef. 2,1uh . .

b. ItanSio. tlrobulten ....
c. ilaumatenaiien
d. Brennmaterialien ....
. SRetallen u. Sltetalltuanren

f. 3Jiaf(bim‘tt u. SfDpacatcn .

g. fragen, Gbemitalim,
fartitwartn

h. Äobuiüb,6ii".Irinfroauten
i. 'Sein u. Soirituofcn . . .

. labutt u. Cigarren ....
l. iteber,.'bauten, fallen,'Kotlc
m. SRanuraftiir* (Srtuutt)

'Kauten
n. Slutj», ©alanteric., ('Haa,

BorjcUnn.'K.V'au«itanbsf.
o. nuBctfnu.oerfd)teS $?anu*n

2. Urbriger «anbei.

a. Bau!» u. Üotterü'geldKift

.

Sbebilion u. .(bmmijflan
vanbelsuetmitlliing ....

<1. üülfdgeiuerbc B. ijanbeld
e. Sonftig« Sjanbel

XX. 'Itetfidierongbgcuitrbc . . .

XXI. ilerltbe#gett>erte.

1. tfonbuer feilt.

u. i!oit. u. Teiegrapbenbctueb
b. ©feitbabiibitricb

'DonSaltcrei, 'JJerfouenruhr,

roert, Stragcubahnbctricb
d. Atcdilfubrnxit

üobnDicner.iticnftinanner,

Roffcrtrügcr, famterputjer
I. Sonftiget ÜanDoerfehr . .

2. ÜDaffttnmdtr.
a SeeitbifFabrt. Stbeberci,

Sdiiffobcfiacbtung
b. Jlufifrfimahrt
e. Sonfliget Saftet oerlebt .

XXII. Beherbergung u.ftrgui<r«ng

«• Beherbergung
b. ©rguitfung

Selbftänbigc
Gnwrbathätige

I intrnbc Snfldj. über.

mann . uwbl.
|

»**'• txifce ( ei£le*ier hauet

2 4 5 6 7

S7I dg 924 224 2298 3446

757 51 808 209
1
2009 3026

114 2 110 15
!

289 420
2429

1

1131 3560 688 6557 10805
— — — — -

96 2 37 19 96 151
109 7 170 58 503

1

737

110 4 120 32 : 260 412
21 21 32 1 01 114

12 i 13 13 34 60
41 40 87 21 102 210
28 I 29 13 09 111
90 1 97 24 202 383

290
1 27 317 40 804 1161

401 22 426 258 1122 1801
704 1013 1777 0.1 2030 3876
402 2 404 89

i

1102 1595
37 2 39 20 144
14 3 17 5

!

28 50

18N9 524 2413 1100 5044 8563
1341 367 1708 854 .1522 6684
1079 »48 1427 687 2908 5022
49 1 50 8 84 142

1 IS 78 190 57 380 633
27 1 28 42 81 151
38 3 41 25 111 177
15 15 19 34 68
10 16 7 28 51

28 7 35 27 81 143
380 184 564 186 1110 1861)
48 4 52 08 130 250
27 4 31 11 51 93
17 — 17 10 40 73

137 37 174 1.11 411 716

89 10 105 42 118 265
90 13 103 48 249 400

263 19 281 167 614 1062

29 — 29 31 72 132
42 1 43 43 88 174
131 — 131 06 331 528
18 — 13 4 37 59
42. 18 00 23 86 169
32 — 52 23 109 184

221 9 230 51 4.83 764

128
|

5 133 32 2S8 453
4 —

1 2 ; 12 18
U -- 11 7

’

24 42

36 2 38 H
1

05 114
76 3 79 12 187 278

1 1 —
1 _

1— 1 — — —
. j

__

93 4 97 19 195 .111

44 1 45 16 i 141 121
41 3 44 2

1
125 171

8 — 8
1

|

10 19

275 148 421 178 930 15-11

83 89 172 78
|

330 580
192 59 251 100 COO 951

(Brunen.

Jlit&ifeibfiänbigc

9 .170

2 IS 1702

20 2156 5637
4 149 310

«."> 1 1 939 >2010

3 1 510
10 2109

13 1024
3 171 5 337 513

4 105 6 244 355
39 83 — 28 111
11 65 2 42 109
2 180 —

! 121 •SOI

60 1230 10 1854 3094
360 1749 10 1483 3427
593 !K. 1 275 1381— 2213 29 3528 5077
35 311 6 307 627~ — — —

955 6665 254 8021 1 4940

.163 9994 165 4970 7938

817 2769 ISO
1
2772 5671

- 22 — 8 :S0

47 177 2 140 319— 537 12 1090 1039— 92 5 199 296
1 103 18 114 235
10 28 — 40 68

6 128 6 68 202
98 673 34

i
360 1057

4 248 24 1 469 741— 18 2 9 29— 19 — 29 48

84 342 14 42 398

40 214 12
j

103 329
27 168 1 111 280
46 835 35

|

298 2168
— 94 10 1128 232— 246 9 117 372— 1« 6 »>•>

18 392 13 976 1381
28 87 3

1

71 161

14 192 24 306 522
5 1953 64 1 3606 5623
5 1294 34 1 IM 4273
1 229 19 418 666
2 696 14 1 1 77 2487

-- HO
I

172 282— 128 1 I 284 413

_ 115 272 387
2 16 — . 22 38— 659 30 661 1350

. 596 25 568 1189— 38 1 41 80— 25 4 52 81

573 916 1 39 956
238 376

1
,

9 386
335 5» — 1 30 570



fierufoBatiftih t»om 14. |nni 1895.

2ob. V. (gtwerb«t|nfjflen na«f> (ginjclberufeartcn mit Unterfdjeibmifl ber felbftftönbifjen

unb wciblidicn ®rtttt6«tbäti(jen unb unter 9(nffil)nmfl bcr ftäHe,

in metibeu ber SBeruf auijtrbcm al# Nebenberuf nu^c&bt wirb.

Ueruffartett

I. Stanbtoirtbftbaft, (Oärtnerei nnb Tbirrjuebt.

S!anbn>irtbfd>aft im
engeren Sinne.

Stmbratrtbftb. Scfiset u. itädjter 472 472 32 22<

Sufficbts*. SHftbnungg* u. 2*cr<

n»Uungsnerfona( 44 — — •

fflittbätigc gomilienangebörigc 274 — 98 5

flnerbte unb SJJügbe 1017 — 397 1!

fianbtDiribftbattliibc läge*
töbnei.

a. mit Scfie ober ‘Barbtung 413 — 48

b. • leautatlanb 259 — 19

c. otmc lanbroirtbfrb- Hetrieb 560 — 359 2(

feotlänber 137 36 69

GdÜfee 11 3
I

—
©emüfegärtner 808 223

i
266 1-

Runfl unb 9anbf£baft4gärtnet 264 67
i

25

it)ictjud)t autb Sienentusbt) . 10 5 )
— I

11. gotftl»irtbfdiaft unb «fitiftmi.

5orftmirtbfc6nft I 81 I 6 1 2 I i

Secfiitber I 1*»^ I 96 1 I <

Slufefiftber I 2« | 14 1 |

UI. ©ergbau, tmttenwcfen. Terfgräbctei.

ftorfgräberei I 5| —
|

—
I

2(

IV. Jnbuftrie ber Steine unb ©tben.

9ulrr<
bnn isn

Neben-
beruf

Vtuitiae Utrufaarten

5 1

hierunter

Selbft*
|

tbättge litänbige weibl.

VII. ßbcmiftbr CJnbufttie

ßbem., obatm. ißräpat., ^atbro. 38 6 1 2
'Jlpolbcter 43 11 !

-
32 2207 Rünftiitbc lungftoffe 36 2

j

1

Strafjcnteinigung 73 1

— SlbSfder 2 1 1

-

Steinbauer, Steinmcljtn .... 44

Strinfdjläaer. > Streifet, -tfiftber 18

Sebmirgeltabr., Ricsgcnjinnung
_

20

^'bnfer! ffenfnbrifation ! ! ! ! ^3
SawUanmalet unb >3tieter . . 11

5 I 1

8
I

-

VIU. Strudjtttoffr. gelte, Cele unb Rfirulffe.

a
edtfabril 13 2 -
aganftalt 70 1

—
Stirbt* u. Setfenf., lalgfrbmeljc 21 8

;
2

Steint-, 'iSSiebfefabrilatien .... 14 2 1
3

IX. XcKtil-SubnltTie.

EaUfpinnrrei 3 2 2

luthmacfier, Xutbbctcilcr ... 14 7 2

Eebetei 12 8
Strirtcrei 16 15 14

Sbätelei, Stiderei GO 31 54

Mtbet 16 3 - 4
'Itoiamcntieic, Rnoafmadiet . . 21 5 6
ceilcr, Sceaitblägcr 13 9

\

—
Segelmadier. 2ietj>, Sädefabr.. 15 7 j

3

X. Sapier.3nbuftrie.

X atbaapaenfabtif I 71 1! II
Suibbinbtr, flartonagcnfabrilat | 87 | 28

|
1 1 |

XI. gcber-3nbufhrie.

3 2 2 5
14 7 2 1

12 8 — 8
16 15 14 13

CO 31 54 6
16 3 4 1

21 5 6 —
13 9 — —
15 7 3 3

7 1 1

1

1 1

& 1 28 11 17

281 13

33 5

6
1

8
6

(Derber, Steberbcreiter 29 6
Sanier 59 28 1

i i
t'tberiaaaren* u. Sjjorteftuiliefab. 24 9 1

2 apererer ...» * 165 54 1

V. SDJetaOncrarbcitung.

I 24 I 12®otb(rbmiebc 24 12 1 5

Rusferftbmiebe 34 7 1 3

SRotb*, Selb* unb *Jinngiefcrr .36 4 — 3

SDtetallladirer, SUetallbiebct 25 3 — 2

ffletalttnoi'fmatbci, SReffingftbl. 19 2 10 3

Sifengiefietti 80 2 1 5

Rltmrmrr. 210 45 5 5

Slednaaarenfabritatum 497 7 203 11

Stagelfdlmiebc 3 2 — —
Sditmebe 305 43 —7
Schlöffet, Cifcnbreber 612 39 2 6

SWfciftbmiebe unb Stblcifet .13 4 — 9

StUennautr 8 3 1 —
Nobler, Xrnhtbinbet 12 3 1 —

VI. 3Rafd|ineu. ©erzeuge, 3uftrumeute, »pparatt

3J!afrf)tnenfabt. unb -SHesaratur 317 15 1 16

Slüblenbauer 15 4 — 1

StcllmatSer, Söagntr, Stabe >

matber 83 26 1 6

Engen- unb Sabrtabbou unb
meiuustur 19 3 — 3

Schiffs- unb Sootbouer .... 169 7 — 1

»ütbfenmarber 5 1 — 2

XII. <to!j= unb Srbnigftpffe.

Sjcltuantonelmarbct

.

Riftrnmacber

305 9
|

1

25 14
|

-
45 20 1 17

753 164 -
151 37 3
32 25 4
8 4 1 2

48 15 1

37 8

14 5 4

121 12 53
4 2 2
4 2 |

—

Ubrmocber
Sumofortef. u. 2r. f. IRufifinftr.

SHttbamfet, CswtT.Sanbugtften
Sleftroictbmf

317 15 1

15 4 -

83 26 1

19 3 -
169 7 -
5 1

-
53 26 -
9 3 -
57 30 2
50 5 1

Rorbmacbct, :Hobtf[ed}ter .... 32 25

Sanft. ftlecbtarbeiten 8

Xrccbtiler. . 48 15 !

froltbilbboucr, AOtmftbneibet . 37 8 -

Rortftbneiber 14 5

dürften- unb 'Ifiafiatwfabrilat, 121 12 5

Stbitmfabrifatian 4 2

fcoljocrgalbct 4 2

xin. nabrung#- unb ©ritufi mittel.

OTüüet 142 25 j

Silier 484 79
i

6

Ronbitetcn, Rutbcnbäder. ... 85 15 1

Sfonbonfabritütion ........ 28 1

Budmafftnetie 6
flonfenwnfabrifation 169 10 10

ßicbonenfabrifation 7 1

Senffobrifatian 9 2
Jleifdjet 414 168 2

Aifebtnudjetci u. tfifcbtonf.-Jabt. 234 36 11

iRcierei, SRargarinefabritation. 64 11 2

Eaffernerforgung 19 1
|

142 25 2 16

481 79 64 75
85 15 16 —
28 1 — 17

6 1 — —
169 10 103 117

7 1 2 —
9 2 — 5

414 168 26 71
234 36 110 55
64 11 23 31

19 1 2

Digitized by Google



iScrufs&titiftUt vom 14. 3nnt 1895.

9Jod) Jab. V. Jic Grwcrbötlfätißcu «ad) Cviii.^cl bcrufc-nrtcn mit Untcrfdjcibunq bcr fclbft*

ftönbigcu uiib tuciblidictt (frwerbesiljätigcu unb unter 'Jtufüijrunq bcr ,'yällc,

in n>c(d)cn bcr SBeruf nujjcrbem ah? Nebenberuf oubgeübt mirb.

•Hnjclne Berafearten

Gr*

ttfrWb

triftige

tierunter

(länbigj
"*“•

Silier •

een tm
NC&fllr

btrui

1 2 3 4 5

Sflineralreaffcrfabritation .... 11 2 1 6
Brauerei 223 21 8 3

Sltanntroeinbrenncrti, SMtiflat. 12 5 — 17

SBeintfifei 39 2 — 1

Gfffgfabritation 22 5 2 5

labocfi u. ßigarrenfabrifation 207 41 25 7

XIV. Bctlribung unb Steinigung.

Siäberinncn 306 250 306 34

Sdjneiber u. Sdjnciberinnen . 1103 688 610 23

Sl'äftbefabritahon 139 1 123 109

flteiberfonfeftion 118 99 111 26
Bugmacbcrri 139 39 124 7
Cerfert. o. fünftl. Blumen . . 4 3 3 i

tut- unb ©tüncnmacfter .... 9 7 — 5

flürfebner . 10 6 — 1

fcanbidjulnnarticr, iwfenträger*
unb Caifetfabritation. . . . 4 3 1 4

Sehubiiindrei unb Stepper . . . 544 400 1 18

Barbiere (auch jugl. IWfeute). 115 56 1 9
jjrriicure unb "ßerrüienmadjer

.

19 12 4 18

BabcanftaUm 17 5 9 7
SBJäfcherei, 'i'iättrrei, flleiber»

mnigunfl 355 208 313 39

XV. Baugewerbe.

Süeac«, Straften*, (Siienbabnarb.

SBoffctbau*, S'«£werarbeitet . .

Ingenieure, Slroiteftcn, letft»

nilcr, Sfauburcaubeamte . .

263
87

104
29

28
1

_

866 87
582 69
59 28 1

405 129
11

47 17

889

s 2
®as* unb 3Öaf[cr!cit.*ytnftaIl.

.

8
86

i

27 1

Sdioniileinfegcr 23 9 -

i

6

f>

11

2
2

8
1

3
i

XVI. Bolt)graDl|if<be ("etnetbe.

Buc&bvudcr 214 14 28 17

Steinbnufcr, üiniiiet 90 n 4 7
Bbotographen, iridjtönidet . . 49 14 5 1

XVII. ftünftt trifte (Bewerbe.

flunftmaler unO .Stidjner . ...I 111 11 31 —
fflmueurc, Stobelleure | 6 |

C —
|

2

XIX’) tanbciOgeWctbc.

SSJaarentianbcl u. Muar mit

Hirten (inäbef. Cferbc, Stirb'

©etreibe

SDirbl, Siet, Cutter, SJiild). .

Jrüdttc, Cbft, C'kmüfe ....
Blumen, Bflanjen, Samen .

Baumaterialien
Brennmaterialien
Sietatlen unb Stetallroaaren.

SJIafdjinen unb Slpparaten . .

Btoguen, Cbrmifal., Jrarbn).

Rolomatroaaren
JWtrra aten

72 50 1 13

78 20 4
138 66 29 40
122 96 73 29
35 14 23 6

565 28 1 24
133 41 3 9
118 15 1 14
44 16 10 11

163 35 13 16

874 299 115 244
60 47 26 24

(»in.itlne Sternwarten

(jr*

tpcrb$*

ibitige

hierunter

itänbige

Shifcc*
oear un
Äebftt*

*nij

1 2 3 4 5

99
50
93

92
25
74

65
18
42
16

80
5
14

34
11

52
1

2
90
55
54
5

24
28
3

SMifatcffen, SSilb, (Geflügel. .

61 27
300 52 8

4Jabatf uni» Gitarren. . . . . 49
19

31

9
tauten, freiten, SBcttc

SJIanufaftur* i Schnitt*Jroaaren
Äurj- unb ©alanteriewaarcn .

17

516
197

34

8
174

GG
10

121
46
3

Borjettan* unb ©labrpanrcn. . 88
27

29
8

7
15

5
11

Slapier« u. Schreibmaterialien

.

41
99

12
33

18 10 18
20 4
15 14 3 3

andren ©aaten 51 22 6 41

10
45
22
82
2

Bant* unb i'otterregcfcfxüte . .

Spcbition unb flommiffUm . .

Butt)*, flunfl*, SDtuRfal.^ianblg.

123
289
56
34

29

fl
1

1
9

21
15 15
97 83 37

11

29

2

50 48
Stauer, SSrater, SSJöger. Xaira*

toten, Wütcrjcbreioer . . . .

Irriger, ftorporation, Aonttragcr
82
130
198

18 18

Sterfteigerung, Slericibung.

Stellen, u- t’fnfetalen.SBer*

miUelung 42 27 9 52

XX. BctiiebrrungOgeMectie.

XVbfnflDcrfidKrunö 65
80

15

22

—

3 14
Slnbcre Stcrildjerungäorten . . . 22 12

XXI. B erlebtägetoerbt

4* oft u. 2 degrarbie
ii. Semiaitungscerfonal ... 88
6. Brief, unb Aelcgrammtrgr. 145

Ctfen&abnbetricb
ii. StcrrcattungSpcrfonal ... 187
b. ffahr.* u. fonft. 'liftional . 520

SJetfonenfubno. u. 'l'oftljalterei 93
Strafcenbabnbctrieb 55
Sratbtfubtroetl 207
Sifietcrci u. Schifibbcfratbtung 49
Seefchifffabrt 592
ftlufifdnfffabrt 82
foafen, unb Stootfcnbienfl ... 33
Sobnbicner 41
lienftm., Aofferitg., Jfenfteniug. 75
Ürirbenbeftattung 16

1

2
2

3

1

3

2

4
1

1

5

28
5

31

1

9
9

21

XXII. Beherbergung
jöotelierä, ©nftrairtbe

Benfionatc, 3immen>crmietber

.

Sdianhuirthe. JXeftauratcurc . .

Sueifctmrtbjebaften

fl öcbe unb Äorhfraucn .....
Slufrnarteptrfonai auf Schiffen

nnb (Vrquiifung.

415 83 200
133 89 127
666 220 ! 281
40 17 34
19 14 18
66 —

]
61

147
98

243
7
2

1
j by Google
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fifvufsftnttRili ooui 14. Juni 1893.

Tab. V (3d)(iifi). 2>ie (?rmcrbij(l)flti((cn und) (finjcl&eruftfartcu mit llntcrftfjcibunn bcr fclbft*

flänbigcu unb tociblidien (Srmerbstfiättgen unb unter 9lnfiifjrung bcr JvSUc,

in melden ber Söernf aufjerbem alb Nebenberuf auugctibt toirb.

binjttiK #etnf*artea

1

ttn Hier«

n>rrb«> unter

tfukütc twiM.“3lT 3

Sufifr*

Km ira

Äffte»»

beruf

4

tfinjfluc ^erufsamu

“
l

tfr* $ier*

locrbö’ unter

thäriac wtibl.

2'lnr

«isfwr»

Xbi las

ÄeXn»
Xnt<_

4

1>. Urrfänlidir Sirttftlctfhtitgcn nnb Sobnarbett
tiirlOfrlnbcr »Irt.

Tienftboten (ohne Stellung ob. nicht

it -Haufe bcr J&errjdjaft roobnbaiti 345 : 313

Shbeitennncn für fcriuälube Arbeiten. 265 265

(Hclcflcnfmtflarbeito 689 84

E. ffltlttär, Staate! . <0cmeinbc>, fürdjriibicuft,

freie Wcrnfbflrten.
SRHitlr.

Cffiiicre unb Beamte 27 —
Unteraffiiicte unb <8enteilte 624 —
Staats* unb ©cmtinbebienfl.

(Beliebte . 71 —
'Bplivi= unb Oiifänattifsroefen .... 152 1

Tirrealtu 113 199 11

Äoiloeiroalhma 175 1 —
Äfrfjtäamuälte 16

Buteuunerfend non iKetbWanrenlten . 42

Sonfrifl« ificntlidjct licnft .... 19

flittbe unb ©otteStneuft.
(’: iitlubc unb Aanbibatcn 34
Aircbenbeamle unb Wiener 27

(rtitehuna unb Unterndjt.
Wabctuifcb aebilbet. Scbter 53
Slemcntarlenrcr 503
RotWchttt 76
(frjielierinncn, .itinbergärtncrinnm . . 38
Stbulbonrntc unb .Timer 41

(9ctunbbeitj«fIegeu.Atanfen>Z).
'ttraltii*.' "Jletite 59

Hatm-. Thier*. ic. jlatte IS

»eil.

i

224
51

38
13

II

SM'bammen
SDlatoniffen, Aranfcnroärtcr,

Behülfen, Jridtincnftbaucr

Sentiaitunas* u. Ttmftrerf. i. Snftalt.

Brioataelrhrte, SdtrittftrUer,
.foutnn 1 titen

33

135
27

®ten ofltapli., ceb reibet, Heiner

Sliufif, Theater, Sebauftclluna.

SRufif

Theater

StbauflcUutiflen <aud) -Jluäitcllunai .

33

179

42

20

16

167
!

17

74 :t4

65
1

4

2

36

12

10

23
6

11

F. Cbne Beruf unb BerufOangabe.

Stettin«. 'i<TtDatirt», 'JJartiftilietS . .

'®enf. 'TRilitärserfanen, '.Beamte. ®eift<

liebe, Sehrer

Stnb. 'l’enilont,. unb fHentenrmofänß.
.tniunen oon Stifluitflen

Dtnbcrc Untetflübunasempfänga . . .

'JlnftalUjüalinflc tSaiicnbau«, Jrrten*

folonte. .Hetiunr.sliaub)

Stubirenbe, Schüler, ^enflonaice . .

'loitlmbct

.Infaften #on 'Jöoblfbatiafcitbanftaltm
• • Slrmcnbäufem . . .

< > svedtenbäutetu ......
• > ilrrcnanflalten . . .

> • Strafanftalten . . . .

Ohne BtnifSonaahc

2086 1237

193

233
232
268

190
277
362
156

125
76

130

264
120

8
148
232
216

90
91

195
83

15
67
56
15

108

Tab. VI. $ie <?rn>trb01i)ött(tttt ohne unb
unb ber 91rbenberuf brr (frtterbetbiitiflen und)

mit Webrnberuf
Btrufsabttieitungcn.

4><rui»ai»Heilungtu

1

(ft.

mrtf..

ti)ä:i(ie

1. 5Jon

fiitb

ohne

sieben >

beruf

>ent£npab$tbQtig.(Sp.-

'

Curfcen Nebenberuf

1 ITgäUe in öenen ber in Sorfpalte I bejncbnele

iöeruf als 9lebcnberuf auSgeubt mirb
twi Uerlwtfit:

über.

baupl

4

mSbefon&erc

Sanbn.
"h-

Isteben.

beruf

über rpeib-

tiaupt Itcftcn

fcierunl« <3p. 71 finb beim

Hauptberuf gefübrt als

«' Dbne

(A El (F 1

§au£<

geflnbe

Samil..

finge,

hörige

2 3 5 6 7 1 8 9 10 ii 12

924 552 372 14 128 2389 1 15 2220 1 168 i
.

361« 3271 347 18 146 1206 1034 200 5 138 863

454* 38*» 719 »S 274 HM 1149 *420' 173 139 .St 3

3560 2557 1003 88 349 919 300 766 48 _ 103
9949 8915 1034 52 822 .349 318 262 : 23 17 247

13Ö09 11472 2037 140 1171 1468 518 1028
1 71 17 »;•

2413 1729 684 75 229 1228! 189 1097 52 — 79
6665 6181 484 22 3.34 725 i,19 120 15 102 488

»07s 7910 HO« 97 58» 1 9.33 808 1217
|

67 102 567

1499 11443 156 27 131 32 1 11 1 13 1 17

6897 4834 2059 177 706 4536 : 504 1083 268 1 184
217 .1 19710 2021 119 1453 2512 2002 583

1

56 258 1615

2'62S 24548 4080 29« 2159 7048 2-30« 4666 324 259 1799

27 7n 2564 206 3 83 307 1 32 274
;

23 10
4712 4392 320 160 170 DigEz

30110 »1504 4606 459 2414 7855 ' 2588 4940 347 259 l«09

A. gonbreirtbfdtoft.
\

®örtnaei, jorimürtbüh.. Unfelbftftanbm

Ätifherci I

B. vlnbuftrie unb a

reefen

C. öanbet unb fBcricbr

I •Jnfatnmen .

. Selbflftänbi.r .

*
' Uufrlbiniimb.g

1 ;fttfnmmcn

, Selbilftänbia .

' Unfelbftftänbia

1 Bufammen .

'ileriönlidif Tieuftfeifhinpen unb
gobnnrbert roidnelnber 2lt t

Jlbtheilunaen A
jufammen

. Teibititänbig .

’ Umelbftftärtbia

I jufammen
K. ®itfitär., Staat«', ®emembe>, Aitcben

bienft. unb fop. 5teic 4fenif«atten

F. Cbnc SVrut unb jlenitäanflabc. .

Aiieaeijtnmt . . .
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(«rnterkucig : Olt brigrfSgtrn .Iahten bebeale» Mt Jettra. Sin B not brr 3ettea|apl heiratet, Hi In ttn Bärirefchafliiirrbeiiitlnitjei

nadnafdilagra 19, nelipe mit eigener SriltH|«M ein Beilagen brfnnirrs grinukt ftai.)

1. Slcrfaffmig uttb pijepfte Staatsbcpörbtii.

Senator Dr. jar. grettj Kbuatb fcennamt Sftittfcper f. 3*19,

B 80.

Blapl bc« Senator* IV. jur. Augufl 3opann Ätfreb Stoof«.

425, B 81,

gut SenatOroapI 307. — (Ertpibcrungen I, II. 407. UI. *08.

— 9tod) einmal jur ScnaUioapt. 408. — Betrachtungen

über bie Artilel »ur Senat»toapt. 418. — SJitterarifdjc«

:

Spalter IBebcr. Tic ®ntnb(agen Set Senatomnoaplen
in bett freien ipanteftäbten üübeef unb Bremen. 420.

3ur Stotiflil be« Senat*. 412.

Ser Senat in Hamburg. 638.

AuMegung btr SenatSanträge auf ber Senat*!anjlei. B 70.

Antrag be* BürgerrecfjtSöfrrin», betr. (SibeSIcifiung not btm
Senate beim irrtoerb be* Bürgerrecht« B 68.

flnr Bütgerftpoft*ftatifiif. 12.

ffiabl be» S!ortfül)rer» ber Bilrgerfcpaft unb feiner Stell'

oertreter für ISS?;!)». B 69.

S!apl eine» fßtotoloOfüprer* ber Bürgcricpaft. B 49.

Burgerfcpaftiroaplen. 317. — 229. Berichtigung auf S. 343.
— 342.

Sine Bcmcrfung ju ben Bürgcrfepajtstoaplcn. 808.

STtvecbung bc* Bürgerrechte B. 37.

II. (Ikfcttgebung nub SK cipt» pflege.

®rbjtpnfl»fteuergeieg 131. — 3n!rajtfepung bei ©tfepe« »am
20. 5Dlai 1896, bie Srbfcp.iftäiteuer betteffenb. B. 18.

Dujat>»erlrag ju ber Übtreinlunft ber brei freien J&anfefldbte

»cm 30. 3nni 1878, betr. bie Hinrichtung eine» gemein'

iepoftlicpen Cberlanbebgeiitht«. B 99.

Ser Sntrourf ju einer neuen Bauorbnung für fiüberf- 312.

— Sie neue Auslegung ber alten Bouorbnung. 428. —
Siadjtruge jur Bauarbnung. B 114.

Stitglieber be* Sitjipiinarpofe*. 665
Antrag be* SürgetretpMuereiit*, betr. bie 'Jicbenbefcpicfrigungen

Don Beamten. B. 68
Anberaumung gericptltiper Sermine. 195.

Sabfaprorbnutig B. 66
3ur SRefornt be* piefigen BeriDattungjbefipioerbeoerfaPren«.

633,

III. ÖffentHtfic ülermaltung.

1) ginanjwefen.
ginanäbepartemeni (Bürg. Stp.) 171, 274.

4rbicbaft*fteuer fiepe II.

Blacpbeioilligung an ba* Sieicp fiepe IV, 1.

Sum 3abrc»beri(f)t be« gincnjbepartrmcnt* nebft Abrechnung
bet Stabt (affe für 1896/9" 585.

Cuittung be* Stabtlaffcnoertoaltcr» 1895/96. B 99.

Auegteidjung ber Baurechnung für ba« Sletpmtng«japr 1896/97.
B. 50

Staat«bubgel für 1897/98. B 32. — Srfparung auf
Bubgetanfäpe. B 43.

Bertoaltungobebörbe für flöbliicpe Wemrinbeanftalien 461.
— Bürgerl. Sep. 63. — Boranfcplag ber Bermaltung*-
bebörbe für fiübtiidie ©eincinbeanftalten für ba* Ber-

t»altung*iahr 1897/98. B 28.

Weneralbubget ber öffentlichen SBopI!billigfeil*onflalten für
1897/98. B 18.

Steucrbepörbe iBürgerl.Seputicrtel 133,583. — gaplnng*-
frift ber tSintommrafieuer. I! 35. — Unfere Steuer-

territine. 244. — ttrmibtrung barouf Ser qcroiffenpafte

Staatsbeamte , 260. — Steuerfcpapungblommiffion iBüegerl.

Sep.i 131.

Sübcdifcpe Staats Umccie. B 82. — Antrag be*
Bürgerrecpt*»erein*, betr bie (Einführung einer Staat*-

lotterie. B 68. — Staatslotterie (3enat*be!ret). B 83.
— Staat*totlerie. B. 105. — Sie (Errichtung einer

Sifibedifcpen Staatetctterie. B 125. — Sin Batfcplag

tStperjgebicpt). 546.

SBege- unb Siafjrrbauten fiepe UI, 3.

Anlani unb Berlauf »an ©runbflüden fiepe III, 3,

Bauptap ber St. SMattbaei-öcmcinic fiepe IU, 3.

Übernahme ber mit btr iRemerfbrfterfteOc jn SfrorlOborf
»crlmnbenen Scenfttänbereien auf ben Staat. B 25.

Abtrennung ber bUpcrtgen Sienfttänbereien oon ben 9temer-

förfterfleflen jn fflolbbufen unb tfebnefoebe. B. 94.

3«0l> be* 3Qgbbejir!eS SDloiäling. B 35.

2) ^olijei- unb ® efängniümefen.

SfacpbtmiHigung »an .tC 12 951 ju btn Höften be* SlarftaD-

gefängniffe« im 3«pre 1896/97. B. 92.

Beitrag jtt ben Haften be« Igotijeiamte* B 30.

I Sauberleit unb Qrbnnng in Bübed* Strafen. 157.
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IV

Storung btt 'Macbtrutjc 318. — (Eine Bitte an bie Sollet'
|

behörbc. 666.

®a* $auRerfn »on Sinbeen. 548
SdmpnmnnRatian für SJoialing. B 38. — Bermebntng brr

Scbupmannflbaft B 65. — Stbupmannfcbaft auf 5cm
Sanbgebiete. B 70.

Slbfubrracien Rebe III. 5

Sicudjpt-rbrennung fiepe VII.

:i) '-Saumefen, 55? af | er- unb SKegeoauten,

Barfantagen.

Baubcputatitn (Bürgerl. Xep.l 131, 433.

Bauorbnung Rebe II

Bauredinung 1898/97 fic&c III, 1

6d>äbung*t»mmtiRon jur (Ermittelung be« fRupungbtverteS

ber ©runbftüde unb Oiebäubc 655.

Beilegung eine* Speiietabel* für bic elfürifd» Cidjl- unb
Kraftanlage im neuen Sagerbanfe auf ber ©aDbalbtuiel-

B 97.

ÖerfteUung einer Safcrnenanlage u. tu. b. a. in SlntaR ber

©amiionoermebrung. B 17.

Sau »on Sdjulbüuicm für bte erfte Kiiobrn-BtitteIfd)u!e unb
bic BcrcnbS<t)röt>erf<be «djule auf ben ©runbftüden

j

WlodcngtcfjerilraHe Sr. 33/37. B 57.

(Ertuciicrung beb Sdjulbaufe* ju Borroert B 57.

Äirtfjenbü Uten. 3t. Soren* unb 3t. SRattljaej.. 294. —
Bauplatt ber st, SJJatlbaei ©emcinbe. 503, — Uberlafiung

eine« Bauplan* an bie st. SKa;lbaei-©tmcinb«. B 100.

— 3ur Ittrdjenfrage in ber Sarftobt St. Soren}. 592.

— Xet Kircperibau in ber St. Sorenj Semeinbe. 604. —
Ser Ihttnmrf jum Seubau ber St. So:cn}fird)t. ;im Serein

»on ftunfifr.j 642.

Katl)arinentir<ljc. 638.

Sibriierlatbcn auf SadUbof Stentart B 94.

Sutpermagajin auf bent $ritoall B 16.

Hldnberung ber fRingftrafie im SebnuungJplane B 51.

ftlänbcrung beb Bert rage* mit bem Saurat Sallbred)!, betr

bte Seguliernng beb ©afenipuier*. B 72.

Sutauj non ©runbftüden be* (Härtner* Säger in ber Bor-
ftobt £t ©ertrub B 18, — be* fflaftruirt* Tip, Wnrli-

firafir 101. B 18, — be* tiiwergcbüubc* Stengffra&e 28
:

unb br* (Hrunbftutf* Brdcrgrube 51 feiten* ber Stabt-
geitieinbe. B 94.

Bertauf ber ©runbftüde '/Iblerürafie 37, 37 « unb 39. 39 u
mit einem Stüd Staataortal. B 50.

Borjctoge Stbnabme »on ©runbftüden auf CHrunb be* Olefepe*

über ben Bebauungsplan oom 21. Ttpril 1890 nebfl 9Jadj*

trag baju »am 16. Sept 1895. ß 18.

Xa* Burgtpor in Sübed t'fjani. 317. — Serid)ttgung baju
330.

Blittelülierltdjc Släbtcbtlber mit Bcgug auf to* Kanglei-

gebaube. 426.

Kanalbaubebörbe Bürgerl. X-p 107.

Sltucrrefte am Siirgtpor. 30, — 3nlereffante Btaiierreftc

262 — (Jtttribcrung barauf. 285. pgl XV.
Sarianlagen Xfe ©artenanlagcn am (Elbe-Xra»e-9anaI.

(Borrrag). 231 - 'Barlanlagen am B!ül)Icnti)or. 329. —
Sartanlagen »er bem HJlüblcn unb Surgtbor, joroie Jytei

legung be* flaiferturm*. B 72. — fflolgenbrot. B 34.

— (Anlage eine* Stabtparfe* auf ben Salgenbrolimieien
B 111. — Die Bartanlage auf ber öaIgenbrof*r»iefe.

498 — Xer Stabtparf auf bnu (Haigenbrat Imit Stan\ 632.

Siobbe-Slblagcrungen 412. — Xfe SRobbe tm Kreiije«.

I. 421. — II. 422
©eilet- unb $afenbauten Repe V, 3.

Qegebauten. ffeftiepung ber im 3apre 1897/98 in ben

Sorftäbten au**t:fübrenbcn ©egearbeiten. B. 7. — fjeft-

iepung Per 1897/98 au*}ufübrcnb«n Bflafterung*arl'citen

in ber Stabt. B 7. — ©etudprung einer StaatSl'cipülfe

an bte ©egegemeinb« SierMrabc B, 65. — ©eiterfübrung
ber !UIeen. B 112.

4) ^gpotljefenamt,

Xa* ütinolprfcnamt tm neuen ©eridjtSjfbaube. 26.

5) ftetneinbcangcfegtn feiten.

©apanftalt, Breife ber ©aiaitilalt B 28. — Berfaui

»on Apparaten }u BcleutbtungS
,

Sieij-, fttxp- unb Babe
jtueden. B 70.

©afierlunft. B 29. — ©affetoergeubung unb ©ofier-

meffer 227. — Safjermeffer. 599. — ®egen bie ®afjet-

meffer. 614.

Seuerlöftbmeien. B 29. — ^eucrntelbrfietlen. 343.

ßübeder Bobeanftalten. Bobenol B 40. — I Sübeder
Scbmimmoerein iBerf. am 30 73. — ®ie ©rün-
bung einer Xanten- unb SRabcbenabteilung bc* I. 8.

Scbtuinunoeretn« 62. — 'Antrag be* 1. fi. Sdjtoimm-
perein*, betr. bie grbauung eine* jpaDenitbmimmbabe*.
B 68 — Bertflir im fldbt sdiroimmbabe tu ffranfiurt.

96. — Babeanfialt mit gebetften sdnuimmballtn. 254.

— I. 2. sd>!»immpctein (Beri. am 24. Wat). 274. —
©eltbcnt bringenben Bebürfni* bie ftabtifdjen Babeanftalten

entpreeben. 301. — Uufer Babelcben. 342. — LS.
SditotnimDrrein in Hamburg. 358. — ©cltftbntimntefl

be* 1. £. Sdjttjimmperein*. 394. — Jfür ba* Seit-

fditoimmen. 402. — Slationale* Settitbroimmen 410. —
©in {<aUenj<bt»immba5 tn Sübed al* (friarrb* unb al* SBotjl-

fabrt*anftalt. 453. 467, 483, 501. — Smioidelung be*

Stbu'inimmcien* 596. — Xie geplante StbrnimmpaOe in

Sübed. 603. — 3um Srijiaimmbatlenlmu 617.

Sranfenbau*. Bürgerltdie Xeputiertc. 488, 683. — Tin-

fteßung eine* gmeiten Cberargte* am 21 Og Brantenbaufe

unb Ifrlof) einer neuen Orbnung für ba*irlbc. B 18. —
3reibetlitiftung im 2t Hg Srantenboufe 615.

JJrrenanftall. UnterbaItiing*!ofien. B 42, — fflebalt*-

erbönung für ben leitcnben 21r.pl ber 3rrfuanftalt B 57.

— Stadibcroitlignng pon M. 8 873 gu ben Saägaben ber

fjrrenanflalt für 1896,<97. B 92 — Sreifteüen im 3rrett-

baufe. 498. — Bürg. Xep. 433
Tlnfietlung etne* BtartlbaHenauffebcr* B 113.

Tlbjubrroefcn. .Hommiiftonäbcrirfit B 117. — ©afitr-

flofet*. B 118. — Hbfubrmeien. 615.

Cffentlübe Bebürfni*anftallen B 38.

9tautb»frbrennung Rebe VII,

Begräbni*roefen. B 101. — gur Beoifion ber ftirrbbof*-

unb Bcgräbniborbnung 1 unb 11. 465. — Thiberiuiain

ben flnftrUungauerbällniffen be* BircbbofPauffeber*. B 95.

Babnbof*fragen liebe VI, 1.

Walgenbrot Rebe III, 3.

SSeiterfübrung ber 'JlUeeit B 112.

Boltlleieballe Rebe XIII.

Berein ber SSufiffreunbe Repe XVIlt.
Jlllgemeinea Stbcibenfdjiefjcn. B 65.

IV. 'JfridiSattfltltgtnftciteH unb Pnlerlänbifttie

@cbtn(f(icin.

1) allgemeines.

SRadjberoiHigung »on -K 19 689 auf btn Biatritularbeitrag

Sübed* an ba* Beidj für bn* (ftatajabr 1896,97. B 50.

BcmeRnng be* Colfengelbe* für gabrjeuge ber »aiferlttben

Warine. B 46.
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V

$unbcrtjabtfeier. /feiei bei 1(*> OteburtStanr» Soiier

©ilbelnt« I. 44 — finiter SMIbrlms bei WroBrn
Olebentfrier 133, — l&fbitb! 143. — Vrridit über btr

$unbcrtjobr(eifr. 147.

fiaifrrbenfma! (fmdgung (inei ffieiterftnubbübr« iür

Äaifer ©ilbelm I auf bem Slnrfle. Bl. — freier ber

ötrunbfieinleguitg B 25, B 27. — Snauüftdjtnabme einer

Summe bis ju M 160000 jür bie irrridgung brs Trub
mal» B 46 — lao S (liier ©Ubelm I-rnfntal au! bem
Biarllplatic 126. — la» ttoiieibenlmol im herein von
Äunftfreunbrn 38. — Unter fioifer ©ilbelm-Ienlmal
160. — 3“>n fintier Silbclm lenlmal. 183. — £ ffentliehe

2lti«i(breibung. 1!>8, — Saijer Silbrlm-Irnlmiil in Hübrd.
210 — In« !Brei»ttu«idiretben für ba« fiaiier SsMIbelm-

lentinai 273. — fiaiierbetifmal .783. - {Jttm finiieT-

benlmal OPIagfrage) 602, 636, 035 — 'Jrlnbfraqe B 110.
— iSnjejung einer gemrinfamen fiommiilien in 'JnlaB

ber brfdjl offenen (Imdgung eilte« fNrttcrflaitbbübc» Äoiier

©ilbrlm« B 109.

tie beutidicn Vereine gebe XI v.

Vi«mord» beutfdt ruifiid>c 'üoltitl fiebe XVIII, 1

Sine SHeife ttod) bem VitlonaSpattAa u. bie lampferirage 20.

Iruticblanb« ©ebrmadit iur See Vortrag 72. —
Slottenfrage (Vortrag). 682 691. — Icutitblanb jur

See. non $™. I 3(i)äfcr Hitterariidjf« 605.

©eneral non Innnlettlmnl 183.

Sebontag 423.

Veteranen unb Patrioten 3tlSjug9erinnernnflenl. 195.

Äieler fiaifer-Scgatta Irnnemünbe:. 343.

Komitee jur Umerftüpunfl ber btircb bie 26nfjer«nol prim-

griudoen. rtluirui 391 Qrgebnt» 505.

In* 3nbnlfbildt« unb HIler»Drrftd)frung«gejfB jielje V, 1

(1868er Verein).

2)

iPoit. nnb 'Iriegrapbttilocien.

gernjprrdjperfebr mit au»tvürt« 182.

(smlrerung ber Vrieffaften 448
Sdmeilcre Verteilung ber IJioftfadjcn. 453.

3)

8 o 1 1- nnb Sttuerroe jcn.

Stnt ber Vern>oltung»logeii be« pauprtonamte« für 1897/98.

B 25.

4)

SBitliläritiffen.

SRilitär 157
Saiernenbau liege III. 3.

V, .ftanbcl nnb 3d)ifffat)rt.

1) .p o n b c t.

$anbel»fammer Vorläufiger Vertdg ber vnnbelslnmmtr
über bas flafir 1890 IO. 26. — Vrridg ber öanbrle-

fauimer über ba» Jabr 1890. 334 — lie tabellariftbcu

Übetiidjlen be« £üb. iiattbel» 609. — Biitteilungen ber

Ipnnbeielammer 12, 24, 33, 44
,
01. 71, 79. 94, 104, (Vc

ridgigung ju 104: 118. 120!. 142, 108. 194, 232, 243,

259, 272, 285. 326, 310. 349, 357 364, 385, 399, 411,
4SI, 457, 485, 521. 542, 580, 024, 037 051, 064 —
Selrelariat ber vnnbek'tomnier 065.

Vetraditnngtn über Hubert« panbe!»cninuclrlung 3 . — Ve-

tratbtung ber Vetradgungeti non Hubert« tpanbelee nttoidf-

lung 32. — Ire fHumpeltamniern Huberte 56
Honbon-Hübert 90 — Zrctleborg-£o(«nif 284.

Clbe-Diliee-fiaunl in ©tintar. 95

Saufmannit^oft unb Jtauf mannborbnung. 3“t neuen
ftouimamtaorbnuug. 210. — lie fianfmannsorbnuna.
265. — Hbcrmal« bie Kaufmann«orbnung. 267. — Sauf-
mannborbnung 287. — lie Versammlung ber fiaufmann-

gbaft eom 10. Jjuni 291. — lie Kanfmann»orbitung.
293. — Ile Veriammlunq ber Kaufmanufdgm vom
10. 3unt 1897 unb bit fiaufmann»orbnung 309. —
Srtoiberungett auf bie Vtrnfel Uber üaufmanniorbiiung
unb ftauimatmidjnit 311 — Veuterluttgen jttr Ver-
(ammiung ber ftaufmanniebaft am 10. 3rmi 325. —
lie Veriommlung ber fiouimonnidwit vom 29. 3uni. 330.

— Satblidi ober periönlidi ? 346. — Vrriammlung ber

JtaufmaimidHift am 16 Jlnli. 358. — 14. leicmbcr 055.

fioufltute-'Wiitoen fta(ie 128.

Verein für .fjanblungbfommi« Pon 1868 . Ülitgebörige be«

fiauimannsganbe« Vtnfionalaffel. 157. Dgl. V, 2. —
SteUenoermittelung 182. — Vcricfg Uber btt» 38. Qk-
ftbdftbjabr. 202 - (Hcnetalvrrfammlung. 240.

Kaufmamtiiditr Verein Honrorbia. 505. — 3obre«beridg 571.

Irr Atreite fiongreü be« beulitficn Vcrbanbrt für ba« llauf'

mänmiitr llmerriditämeien 398.

t
anbelimuirum fiebe XIII.

oifebl * Stiftung Aur ijorbemnu ber (frlerauug ber ruffifd)en

Sprntfie 224 tu ber fytnbelstammer. 272

Oefdläftüreriome ionft utib jeltt (Vortrag) 214
Slaranticfonb« ber ^anbelb unb 3ttb>>ftheau«ftcllung. 343.

fiübrdtidte Sjportfirmen 307

Über Hilbert« iveinttnube! 488.

<8etnätbeVerfteigerung 010.

3) ®anf- unb ®erfi(berung«wcfttt

I Staailidie Jluifidj: Uber Verfitberi.ngoinititute. 57 3ur
fiaatlidien Jluifidü Uber Vcrficbentng«inftitute. 73.

i lie fiaatlirtte JJnonlibttöt* unb VUtcrepcrfidjmiitg unb bie

Senfion«(af|e be« Verein« für $ianblung«iommi« von 1858.

wl Dgl. V. 1. — In« 3nualibität». unb 2Uler«oeijidterUHg«-

Stieb 274.

ftommcrAbnnl 47 71 82
HUberfer tprioolbanl 81

Vor|d|UÖ‘ unb Spanier ei rt. 105.

Überitrtjten ber lipibenbcit HUbetler ‘/lluetigeieUidjajint übet

ba« 3nbr 1896 316.

3) Sdlifffdbrl.

Vafiagier -SdmeSvetleljr nad) btn norbiidjen Hdnbcrn: ogl.

XraoemUnbe 571, t>31.

Honbon-Hübert 90.

Ireflebprg-Saidnib 234.

fytfenderlcbr. 571.

drmdBtgung be» vafengelbee für Sdiiffe, bie auf ber fjabri

Atoiidieit Xorb’ unb Dflfee Bier anlauftn. B 46.

fiaitone auf bem 'fkitoaU. B 10

^afenbauten 2lu»baii be« iiafen» für brn Seeoerlebr

B 40. — .fTfrpellung einer fiaimaurc von ber flüftrafie

bi« tut Vedernrube B 52, B 7o. -- Slnlagc oon Ufer-

geleiten unb Vetiejung bc» firabne« ber JtoujmanntdKtft.

B 92 VetoiDigun^ von Jt 9 500 jur Urginjung be«

Eteüingbolilttierleö bei Sdjuppen 24. B 46.

Anlagen am ttlbe Irave-fional fiebe III. 3.

VI. ®trfe^r«tgtfen.

1) (Ji)enbafincn.

Hübed-Vütbcner diienbabit-Olcjellitbaft. VetrieMcrgebnifie

leAembtr 1890. 40. flan 1897. 82. - Sehr 145 .

— SlitA 195. — Slpril. 240. — ffabre«bericbt. 259. —
Bim. 318. - 3uni. -358 — 3ult. 394. - *ug 449. —
Scpt 505 — CIt. t'>83, — Koo 064.

Vabnbofifrage B 36. — 3ur Vabnbof«ftage 355.

VofiagierfduieBoertcbr ttadj ben norbiftben Hdnbern ogl.

i iraoemünbe 571, 031.
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VI

Eingabe bei 3nbuftrittierein« betr. bie iierflcfluu .1 f iter

(fifrnbapn nett Sttbfd nad) Sdtlutup H 120

Sübed-Sepebrrger ©apnban. 274
DPferprattbbapn 571.

Srrfcprtrrlricplfriingfn HM») fiilometrrBabrftpetnb-ne. 74.

— Supeefarten. 262. — (jine SSitmiort brr SfflbKM9flJ;c:ier

B«l)n. 505.

Cifrnbabn- ttnb ©afenoetfepr. >571.

2) gur ftebunq Be« BrcmBenperfetn«

ein nncnlgeltlidier Brembenfübrtr 229. — 8ur Hebung
bee girrabem>crtel;4 255. — einen pübitpett unentgelt

liefern Brembrafflprer. 286.

VII. bewerbe unb gnbiiflru-.

Strfanttnlung ber ©rroerbegeft llftbaft ont 10. Xc«.

1896. 59. - 28 3an 1897 115. 11. ftcbr 154.

— (gtncralueriamtnliiitg 1 fflftir« 214. — 1. Slpnl 231.
— 22. Slpril. (Cfterauaftrllung oon Seprlirtpsarbciten;'.

271, 284. -

SIti« bem 3abrreberid|t Aber bie Iwitigfeit bc« SSbrdiitbcn

©erwbaiufPdit-'bearatcn nebil einigen Bemertmtgen bnttt.

1895: 175, 191. — 1896 : 440. — Srroibrruug Brauen-
nrbeii. 458

©ep I: bee Jdbrilinipeflor* B 38.

3n brr SNärjoerfainmlung bc« 3)>buftriepereinÄ. 457 -
3nbujirituitin 655.

Slütcjeit unb Dfiebergang unicrer girgelinbuptic, turqelegt

an brn Sübedifthen Sli>p«icgclbauten 513, 537, 565 376,
593. - flbbrmf. 655

©rünbung einer Cfmfabrit. 414

Sürberung ber 3»buflrit B 123.

«oixbuerbrrnnunn B 39.

BrbcitqcPer-Serbgab. XI.

öeid>dfi«rrflanie fiepe V.

3ft bae Sntbbrudergtuierbe jcpäblup für bie fflefnitb "-eit
'? 458.

BinucrPcmuirum fiepe XIII.

iiübetfer Xiftpler-Snitung. 571.

VIII. i'anbniirtfifiaft uub Wflrtcnbflu

Sübrd an* ber allgemeinen ©ortenbanaubfteüung in Hamburg
233. — 287. ~ 349. - 394.

®attenbaunerein 'ülumenpPcgc burti) Siijulliitber 287 —
433. — ein ®ort tut Blumenpftege burdt Stpulfiiiber. 448

ffprpiampemuni Supjteflung. 583,

Bereut .Ulr gdrberung ber ©eHiigeljucpt. 145
fianüidKn«u<ptt>erein 262.

Bienrnjuditpcrein ;S8anbertjfriammluug|. 274.

IX. 4tird)einucfcii.

Hirepenrat (Sütgheben 85, 367

Spnobe. 25. «Rin 168. - 27. «peil 216. -29. 3«ni.
340. - 19. Elt 542.

ftirdjtid)« ttmtaprnblungen tu ber Stab! Sübevf unb St.

Soren« im 3®l)te 1896. 60. — SJcritpttgung bo«n. 75.

6t. SRaltpaei-Wemeinbc Borftanbgmitqltcber) 358,

Diene 8iiipeiiorbnuug (31oti«l. 635.

ftalpoligigmu« aI4 Borljtpritt-'prinjtp? 606
Sceliergebe,litte gur Rrage ber Sediorgebejirte 268.
— Diodininlb bie Seelforgcbejtrfe. 268.

ftirtbenPifitnli otten. 312. — 3ur M irdbettoiütoti cn 32

2

— *Rotb einmal j|ur fiirtpenoiftarion. 337 — iKirfjng

Peilung bejuglid) bt« Sübcdiftpen Superinteitbeiuen 347
— Sirtpentufittilipnen 357. — (Sm Icptee Jgort über

an(ere lircfjlieti-.-n rfuftünbe anb SlKpennifttatton. 362.

fitrdjenpeuer. 170. — 233.

Äirdjenbauttn fiel)« III. 3.

fiarparinciilirdje 638
Stbulbibel fielte X.
Sinbergotlebbienfte 46o.

®ab ©lodrnläuten. 210
SKottnilitbe UlijfiortSPorlriigr 505.

Sitte bem 'J!ad)lr.pe ber Brau B S 9Ä. Barrp nttb be« BH-
Sieberegger. 611.

X. ed|ul‘ unB ©ibliutbcföincfci!.

lie iKralidjule 225. — B 37
3Käbd)cnfdiulen. Staotlidje gülerr OTabdirnftpitlc B 40. —

gurrt Tlimunlemcpt in ben 3Räbipenf(l)ulen 62.

herein für Scpulrefomi. 4:1 — 200.

Stbulbibel 427. — BiPItftpeS Sciebudj. 442. — ;)ur

Stbulbtbclfrage I 451 —II. 452. — Stbulbibel ober

'Bibliitbeb SeiePtttb 499 - Slpboriemrn jur Stbulbibel-

trage. .'MW. — Sie Sdtatbtbcl 520. Deurcpee Bpriptn-
tum 522. — Stbulbibel 536. — 'Bibel, 569 — 3“
Sadien ber Stbulbibel. 587.

Stbüleroerbinbungfti gütige töemct luttgen übe: (Schüler-

uerbinbiingen 110. ertoiberung nitf bie 'Stmcrfungen

über Sepülerperbitibungen 135. — Über Sd|üler*trbm>
bungeit. 150. — '3iotb einmal bte Sdiülrrperbttibiiiigtii.

I unb II. 160. — 111 162. - «Rolij 183.

gur SluggePaltung unterer Ulittdidiulcn 307.

^att put Stbulbauiem. Snueitenmg be« Sdiutoautev oon
SSorwcr! pebe III. 3.

fflebalteuctbültniiie be« Sdjulrat«. H 24. — 'Änbcruttgen

nt ben SlttpeUung*- unb fflelialteaeibältitificn ber 'Soll»-

itbnüeiircr. B 48.

Slntrag Souenftein. betr Sdmllaften ber (unblitbett ©t'metnben.
B 26, B 48. — iiörbertolte Brrtttung be4 'Xmnqei
Sauenpeln B 1 15.

Olumenppcge burtb Sibullmber. ngl. VIII

MiKmamt Stitlung. 627.

Stobibibliotbel Ssmmerferten. B 41.

iBoIlebtbliotbet unb SoIWlefebnBe pebe XIII.

XI. Dtriucmucfcn.

SUmenanflalt. Siilrgerlitbc deputierte. 183, 246. 488 547.
— Cfntral-Slim n-Xtp Sürg. Tep 274 — .flaue-

lantmluneen ber nrmenatift.tlt 15
StrmenpPege. 3"r ®abl btr Slrmenppegcr 322 — Siäbtijtbe

Slrinenppeqerinnen 279 — 'i'.loju bie Bfilrcbungctt ber

Braucnnrifinc, an brr Slrnttnppcgc fid> ju beteiligen, ge-

führt babeu. 445.

©er hilft ben armen utrlrüppelicn ftiitbern ? 93.

Berglcidie «um ‘.IrmeniDcfen XIV.
Btrctn «ur Ilnterftüfuiig amtet 'Jielfenber unb «ur Beintitung

ber tmuebetlelei 1896 Te«. 26 — 1897 3au 75. —
Bebr 145. — TOur« 183. — Hort! 262. - SHai 830. —
3uni 397. — 3uu 411 — Slttguii jei)H. — Sept 517. —
Eft 627. — tSco 665.

XII. fDleBijiitolwcfrii.

Jfranfenbau« pebe III, 5

grrettanflalt fiepe III, 5.

Wemerlungen «tt bem 'Beri-ftt be« (»emerbciittP'Mere fiepe VII,

Stbrnimntpalle fiebe III, 5
llli’bbf im Itretgjee fiepe III, 3.

®ie 3abl ber Sir«!e in Sübed. 107.

Bortrag über @efunbpettäpPege 131.

Sepra 3Ü2.

Ortlfranlrnfaffe. <>G2.
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VII

XIII. (Mcfellfasaft jur Sfcfärbermiji gcmciitnitbijjcr

Xffätigfcit.

«eriammluupntn 5. Jan 18. 12. Jan :B - 19. Jan. 37
26 Jan 49 2. gebr. 65. 9. gcbr. 77. - 1 (i. gebr HS.— ‘2.1. gebt 1*7. — 2. Bidrj 109. - 1*. «Diät* 121. -
16. Biärt 134. - 23. TRär} 147 — 3>i Bhin 1 59

2 flfiorbnung ber «ernmngoBerftmmliing am 6. Bpril 159
«eraiungdnerianiralung 173. — 3« ber «erntima*-

seriamntlung am 12. CItober. 491 3. Hob .‘410;

£tiftung<feft. 561. — H. ‘HoIV 373. 16. Ho». 586.
— 23. Ho». 601. — 30. Set 613 - 7. Sri. 62». —
14. Sej. 642 — 2agc4orbmini} bR S era:ung»Beriammlung
am 21. Se}. 629 «erotimgbBRfammlung ovn 21 Se}.
SogeeorbnuHg. 629. - «eratungdBeriammlung. 657

3m i'crrenaonib am 14. Sep: 435. — Über bie «ortrdge
in ben yertenobenben »gl Sri «erid)l be# Streltor* ber

ClrlcBidxif!. 551.

Sbrtdmuog ter ©rleHidjcft }. 2' (j. II> oom Jalire 1396.

Beilage offne Seiten.iabl }u Hr. 14

Cntrourj jum «ubget bei ©e'etlicffafr }. «. g. Sb. für 1898. *142.

TOujeum Hübedtidier Snitli- unb SiilturgctcffKffrr 65o —
Blorirnlirdjen'Siobell 262 Sa» Eteiulrtu} im SJuleum
568.

Sammlung »an öemdlbeu unb BupfRffitffrn 695. — Uhne

Hcmbronbt BuSürUuitg 10* i — Sie fiubierflidjfamtnlung

be» Bluieum». 422
Haturffifioriitffes Bhiieutr,. 194 — 362. Sie Sdintetter.

linrtb'Slnbftfflun,; im Hamrffiitonftffen IKujeutn 273
itanbelomujrum 446. 580.

Stujeum für «Dllrilunbe. 198. - 431. - 46> — 029
©eiserbemuirum. 374. 3S6. 448 — 502. -- 521.
— 595.

Bhiicumebelusff an ben Cftrriagen. 202 IMuifiimebeiud)

Jaituat bi» September 522.

Sübedrr gemeinnützige: «aiiDerein 469
Sd/ullrbmirminar 343
fiebierinnenleminvr 318
Brüiungäfiffroimincii. 449. 460.

«D!!»!e :
effaile 519

Äatalog ber «ibliotbel ber ©elrllfrffaft. 191

Sübed ijdic «linier jlum neuen Staber 1. — im Bn
griff auf bir Hebatiion birier datier 630

»eretn für Hübediftfie ®cfd)i(fftr unb Hltertumo
lunbe. Berammlung am 13 Jan 29 — 23 gebe 98

3<*. Blär} 159 — 21. Hpnl oerriui mi! brr.: ikrein non
Jtunffireunben 197 27. dt. 525. — 24 Hou 601.

— Ueber(id)t ber 41an rüge 554.

herein bau Äunftfreunben. «erfammlung am 6. Jan.
18 20 Jan 37 - 3 gebr. 65 17. gebr. H5

3. SKürg 109. — 17 Bliirj 131. — 21. Snnl »creint mit

bem «. f. 1*. ©ridi. u. B. 197. — 28. Bphl 20.5 —
20 crt. 507 12 «o» 573. - 3. *»«. 613. 17.

Se} 612 Ueberfirbl ber «ortrage 655.

ffleograpl)i(d)t Beiellfdjaft. «erianimliing am 22 Jan.
45 - 9. Bpril 173. — 14 Btai 237. - 12 «ob. 574.

17 Sc}. 658. — Ueherfidjt ber «ortrdge 535.

jpmembenb ber ®coar. ®ef am 2. Slpril 160.

«ereilt für entlafiene Strafgefangene unb fittlitb

«erisaffrlofte. 558.

Serein ber Bhififf rrunbe firbe Ul. 5.

«olUlefr ffallr 491. — iine in ber Beraiungeocriatumlimg

am 12. Oft. nitffl geffaltenr Siebe 619 — «oIMBorlcfungru

Rebe XIV.
Bfrnnigfpartaffr ©eicffdftsumjap 1896: 74 1897:

Jan 167. — gebt 203 - Blär} 218 - «pril 246. -
Blai 318. - 3«nuar bi» Juni 343. — Juli unb Buguft
433. — Sept. 547 - Olt. 570. - Hob 627

«olfofüdie Januar bi» Sejember 1896 46. - Januar
bi» Hooembrr 1897 : 638.

Berichte für 1895.

gtufjbabeanflalt 3t. Horen 98.

graumgcmertefdHiIe 49
®rfangtlaiie. 99.

(Betocrbemufcum. 38
fianbelsmuieuni. 89.

.^auoffaltungdidmle 22.

»rrbetge jur Sjeintat. 31

Sleinfinbcrftffulc II. 8. — 111, 21. — IV. 30. — V 89.

ftranfenpflege burd) roangeliiffe Sialoniffen 87.

Bhiirum für Bölfrrfunbt. 66 — 86
Sammlung non Wemiilbfn. ßupferftid)«n n. ®gp»abgüiltn. 19.

£eemann4JSittmenIaf\c 9.

Seminar 1. 91pril 1895 bt» 31. Wärj 1896. »8.

«alUbibliotbel 7.

Sier i djtc für 1896.

108. Jabreeberidjt Ser WeirUltpafi Borgetragen am 3. Ho».
»im Senator Sr. Jeblingi. 349.

Bueidiun für brti irrten SduiMinnumierrid): 333.

«ibliotRel ber ®rjellid»ft 277.

gluHbabeattftall St. Horenr. 497.

grauengnoerbeidjule 532
grauennere'n ju St. Horen}. 475
Wemeinnupian «auoerein 390.

®eograptiiirtu' ®e|e!ljd)att. 463. — Seftion für crbmagnetijiSe

«eobaditungen 464.

©efangtlajie 536.

©enicrbemuiemn 305.

^anbrlemuieum 405.

£>anbrl»fd)u!e 1896/97 534.

|>au.jtu!iunflJi.Sule 535.

ßrrberge }ur C*eimat 495.

jcletnlinberidiulrn I. 380. - II. 417. — Ul. 265. — IV.

496. — V. 846.

Bhifeum lallgrmtine «enoaltungi. 289.

Bluieum :ur x'ubc.liidjeltunii. unb Üullurgtidiid):c. 508. 526.

Sluieum für «ällcrlunbe. 477.

Haturbiftonid/e» BOtjeum 435.

Sammlung Bau (Hemd Iben. Mupferflidttn unb ®üP4abgiiflrn.

533
S«mann»lafjf 493.

Seemonnb'iritioenlaffe 494
Seminar 535

Spar- unb Bnlriltelaffe 353 362, 369. — i)lcmnon»berid)l. 377.

herein für Itranlcnpilege burri rnangelifdie Siolonifjen. 491

«rretn }iir güriorge für entlaffrnr Strafgefangrnr u. fittlid)

«ernjatirlofte. 478.

«ereilt für Hiibedifd/r ©eidiid/le unb Blterlumtluube 249.

«ertm brr Blufiffrcunbe. 378.

«oltebibliotpel 494.

XIV. 91ttberc flcmtimtit^igt Ütnfiaftcn, Üfminc unb

SPcftrcfau itflcn.

«aterftübtiidier «nein, «erfaminlung am 24. gtbr.

106. — Cuarueroerfomml ungen 246. - «erfammlung
am 2. Juni 286 - Hifle. 303. - «ilrgerfdjai!«-

leobleu 317, 328, 329. 342. — «rrid/tlgung }u ben

«ürgerfipaftatBablen 343 — «erfammlung am 1. Sept.

422. — 1. Sen 611, 627.

Äaufmünnijcpe «errine. (Joncorbia fiebc V.

«erein für £ianblung«gebül!rn Bon 1868, aud) bie «enfion»-

Taffe berielben fiepe V.
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VITT

Bie b e u I i dt e n Vereine ünbrutiiprr Berbonb Ber-

iammiung oin 21. April 211. — 3. 3uni. 301. —
28. Sepl. 481. — Allgemeiner beutidter Sduilorrru jur

Erhaltung bei Brutfdttumi im Äuilanbe 314. — 35*. — 1

lieber ben allgemeinen beulfdteii StpulPerein iSorircg.

581 - Allgemeiner beuifiper Spradtoerein. jmcigoerrin

SJflbed japreioerfammlung 280. — Brundie Kolonial-

gciellfdmft Abteilung Sübed IHartentcR anf ber 8acpi

niepr. 318, 337. — Bcutidjer Abenb am 13. Jan. 34. —
10. fftbr. 81. — 10. Sftiirj 144. - 9. 9too 580. —
8. Be}. «38

Afopltbätiglcitaanitalten, Terrine unb Beflre- ;

bungen. Btritpl über bie Bertooltung bei coaugeüicpen

Bcreinibnuiei über 189«. 101.

Beridtt beo üülH'dijdjen iiauptoerttni brr Sufiac Abolpp.

Stiftung über bai Jabr 1895/96 102, 112.

Berlin unb Btdtnungiablagr beb imuptoereini ber btniidjen

Sulperftiitung in 8dbed über 1886/94 153.

ßrilinen Weift-fcoipitnl 610.

6t. Brigittenftifttmg. «54. — Bürgerl. Bep 183.

St. 3obanitii-3ungfrauennoRer iBürgerl Bep.) 10,

Beriibt bei Bercini für bie Bollilüdte über 1896 243
Bere it jur Unierftüfmig armer Beitenbcr Repe XI.
Bmd)l rea Bercini für ffeririilolonicn über 1896, 113.

Bericht bei fjiroeläbarfer BcriipüncrungiDfrcini über bai
3apr 1896 321

Criatrantmlaffe 343.

8übedif<per jiocigorrein bei beutfipen Bercini gegen ben

SlHifjbraud) griffiger öelränte 74 — ^apreabendil für
189«. 215. 280 - Statiitil beb Bercini 131 1*3

24«, 330 375. 423 505 570. 627,

BoIfiuntcrbaltUHgiobrnb 12. Bcj I «55 — BoIIiPorlejungen

347. — 46« — ButUPorlefungen ober Bollinntrrbaltungi

abrntc ' 480.

Arbeitertoobnungif enge. jur Arbeitertoopnungifrage.

563. — 662. — 98od;cnl(id)c ffllictrsaplung. 470. —
TOiete-Spurlafjen ober imkperitlidje TOietejaijlimg 518. —
Bgl ©emeiiinübigrr Bauocrein

ff raue u oereine Beriibt beb loeiblitpen Armrnpcrcini. 70.

St. fflertrnb fVrauenoerein 182 218. 235. 215
Ber Berein jur Jbrbening roeibliiper Bern!«' unb SttorrW

tbätigleil. 445.

Segen ober Unfegen ber ftülfitafle für Biörtjneriimen ? «2.

Entgegnung 71. Bodtmals Segen ober Unfegen

ber -öfilfataRe für 'öddtncrimiett '! 92

Bie Jfrauenirage in Slübetf. 3R bie Araucnbetoegung
naturlid) ? 'Jiolt* 15. — jur fjrnurnfruge 42. — Cr-

luiberungen auf ben Artilel: ,,
jur ffrauen frage

1

I 118,

—

II 69. — Bie mobernc ffrauenbemegung treibt boip ber

Sojiaibemofratic in ! 77. — Ueber tülamilirtifeil unb .

SSriblicpteit iCrtutbcrung). 99 Bie gebiltete ffrau I

unb bit neue jeit. 1«9 — jur öriinbung bei ..'dienen

Jfrauenoereini 234. — Ber Beue ffrauenoetein 268,

— Bctraiptungen ülier btn 'Reuen ffrouenoetein 338.

Cin 4äort in ben Bctraiptungen über btn Beuro ,frauen-

oerein. 350. Surfe beb Plenen ffrauenpereini 445.

'Heute ffrauenoerein. 571. — Brjtrebnngen ber ffrauen

oeteine Rebe XI
Sipgelegenpetten für Berläuferiniien 459
SBir braudten einen SittlidtfeitiDerein 228.

Bflege ber Sribeiiibungen. Sdpuimmrn Reljr III. 5.

Bobfahren ffür Babfabrcr. 15 — Babfoprcr unb Bob-
faprorbnung 257, B 6« Batpahmettiivert filr ffabr-

rabtorrle. 274 — Babfabrcr Süeltfabreu 274 — Bom
Bobfahren 479. - Babfaprerelub Bonuirti. 611.

lurnen Sfübeder turnrrfipait (ffiinlerlommerb) 74 —
i

fympttumfn '28. Btärj) 170. — Beritpt ber Sübeder I

Burnerfipaft 189G/97. 302. — Sreibtumfefl in Uübed.
105. - 144. - 182. - 244. — 318 .

1

ffeftorbnung.) —
343. — 366. — 392. — ©arantiefonbb beb »rtibturn-

feRe«. 461.

XV. @kfd|ifl)tc, 'Jfefrologic unb Ppronif.

1) Allgemeine*.

ÜBeprmann ffüprer burd) Sübed nebft Überblid über bie

(Seidiidite non Silbecf (iiitt.) 447.

CrRe Lieferung beb Urlunbenbuipeb (im B. f. fi. ®. u Ä )

159.

Siflbed« Borftüble oor 70 fjabren 1 Sorftabt St jürgen.
26. — II Borftobt St, Horen}, 166, 180, 192, 199. 213,

242, 258. — III. Borftabt St. (Hertrub, 269, 281, Be-
ritptigungen. 301, 302. — Bob vmenpaub in Hrempelb-
borf 317. — Beubrud iüiilt )- 625,

XXVIII Bcrfuinmlnng bec Auipeopologen Dgl XVIII.
Seefammlnng be« fjanfifipen ©eiipiditboertinP unb beb Ber-

einb für nieberbeutfipe Spradtforftpung }u SoeR. 296. —
3obrt40frtammtung beb jianfijcpen («(idjidttloereinb. 260.

— ^anfifepe ®ei(pnptlblöuer. 461. (2ilt.)

Senator Dr. Curtiuo 206.

jur Erinnerung an ttrnft Eurtiub (Bortragi. 163, 177,187.

Bebe bei ben Sdtulfeierliipleiten am Slatltarineum }u

Oftern 1897 (über Emil Surtiubi 297.

Bie älteRe Bauget'ipicpte ber Blaricnhripe lim B f. 8 ®
u «.) 160.

Bai tionblungbbud) bei Bürgermeifleri 3®P- '-Wittenborg

iBortrag;. 9« — Bafielbe ali erftei j£>*ft ,8übt<fif(per

®cid)i<ptiqu(Ilen' 160
Auigrabungen am Burgtbore im B. f. 2. 64 u. A.) 160.

ogl. Iü, 3

@ro(ogifd)r AufiiplüRe oor bem Burgipor (AJitt Blan unb
jmei Btojilen;, 295.

Ein groRer Sopn fiüberfi Auguft Hermann fftaudf: 368 —
Webenltofel für A. i> Aramfe. 367. — A. S>. ffrande'i

(Deburlipaui

fit ofterfi nberf eft (im V. ! 8 ® u Ä.) 98.

91b bring, Aibunt oon Sübed. 302.

2) Jubiläen unb öebätbtiii «f eiern

ffeier bei lOOjüprigen Weburtilagei Äaifer BMIpelmi 1.

Repe IV.

Broi IV Bernparb Efipenburg, 25|äprigebÄmtijubiiauni 11«.

Banfbireltor Hermann Ctte lOjilprigei 3ubiläum. 119.

Boiirpt .4 Eo.. 3»bilüum 218
I)r jur ffleprmann, 70jüprigei grctmaureriubilünm 113
Bioolilpeatcr. 6ofdprigei 3ubilüuni 302, 414.

ftritgeroerein oon 187071, 25jäprigti 3»biläuui.

3) 91efrologe uub f£t>be»nad)rid>ten

lotenfipau beb 3a|)reb 1896 5.

Almer. Ip 3 E Cber-Wüieroertoalier 637

Bepreni, A 43 , Sotienlommanbeur a. B 2«.

Betpge. Abolpp, -Voffdpaufpieler. 116.

Brubu, Baurai «38.

Brüning, (Heoert, Cberleprer a B 24.

Bild, g. (8 $ Saufmoiiii 119.

Betdr, ©ilpelm, Dr pliii
, OlgnmaRalbirettor. 17. - Bad)-

rui für 9B Beede oon einer früperen cdsülerin 38. —
4911 beim Beede. Sin Beitrag ju feinem Hebenibilbe 52.

Bredtiler, Aug Earl Eb., Dr. jur., SenatipräRbent beim

Beiipigeridtt 394
Eoer«, Aug 3al.. 8eprer. 82.

IRrammanu. Sari, Moinponift. 79.

.^tiDmann, Sari. Bebaftcur. 302.
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IX

ffotttoip, flmgo tion, Btnrral 2 1*1.

Hinbenberg. Sari gt . Dt jar 316-

fluetjen«, flmnriip Sepiffilopitiin. 119.

SHettelmtber, Q. ©. 875.

SRöUtr, flieinrttp. Stabehornift a. X- 671.

Slacptiga!, Dtfar Don, weneral (f im 3apte 1890 92.

Sllitt, ßb Slb, Dr mod. 236
iHittfrfjrr, Stb. gr Slug 374. B 80.

Sftltpper, grnnj ffibuarb fl>ermann, Dr. jur., Senator. 389,
B 80,

Sdfadit, 3 ff ftoujmann. 80.

Sdmlje, (I 3 XI) . Strioaller a- X. 350.

Säblbronb, 3oad) SHaitbta«, Stint. 26.

String, Sari, ffomraerjienrat. 83.

S»o(he. «1 0. 2b . StCiper beb 3oolog. Barten«. 367.
SBalbmnnn. ftotl Xbentrrbireltor. 119.

Waitenbarp, ©ilp., Sroi. Dr. 457.

©ibet. 'Saul, Dr. jur . SHctpIlanroall. 143.

4) ®erf onalien.*)

Vlbtl«, 3 S- Sädermeiftrr. 12.

Slbltr flmgonnrt, grau, Dpemfängerin. 638.

SItreboe. Saftor 173, 418.

Stfferrti U .
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'Saul. V 3- «ftn. 45.

Siault, SSpil,. Dr. med. 658.

faulig, $pil„ Ännfigärtnet. 234.

ICaner, ©4nff»Iieuttnant oon. 463.

fjS4e, if. fi , Dr. med. 560,

Dtter», ». 91 St. 336, 357 ,
358.

SJeterfen, grau Sophie. 50.

Skterfeu, grdulein. 598.

Steterfen. Rar!. SJribatmaun. 147, 560.

SJeterfen, ßgittbarb, 4>auptpaftor. 418.

'(Jetil, ffparle* $amung, fifm. u. ®enera!toniul. B 70. 12,

24, 233. 326.

^ermann, Slpoibeter. 85.

SJfeifftr, ßb., fifnt. 6.

fßleejing, Slipbon», Dr. jur., Stnator. 13, 44, 543.

SJlitt, ßpr. 91b, Dr. med. 885.

SJocpIniann Sttdt. grau $rof. 3o(|- '(lennfulpanien. 366.

'(ioblitig, ftugo. SWetteur. 392.

fwfebl A 80 . 218,

3S0»fcbl, e.. »fm. u. fiouiul. 12. 71, 273, 274. 328, 329,
358, 433.

SSotüp. $an«, fifm. 157.

$re»of!i, grancesdjina, Cpernfüngtriit 72.

$ricn, 8 . g. U., I>r. phil., ©nmnaftalprofrffor. 5.

«rigae, 3oh SWauermeifitr 642. 655.

$rie|», öfeotg, Dr. jur,, Sted)t»antna!t 12, 30
«rief», grou Dr. 30.

SSroop, grdulein, Sepmin 8 .

$rdfd>, 3- 4’ 8onbmann ju tiarm»borf. 12.

a
Ouittenftabt, Ollo, Striit!)auerti ®eft5äft»fflbrer. 214, 317.

91

Sinbe. ßb, »fm. 243.

SRapIgen», *. ®. girma. 118.

Slaptgen», gol). SI !p B 70. 684.

Staptgen», grau Slltoine 88.

Siabtgen». ß. ®. 8-, ITrudertibefiptr. 58B.

fKonft. griebr
,
f>auptbaftor u Senior. 153.

(Rafrebl, ß., Hunftgörtncr. 349.

Slepber, Sieier. SSafferbaubirtlior 12.

(Heimpcl!, 3op ^anptleprer. 560.

SieimpeB. {r 6 , 8eprer. 6.

Sicimpfl! SSaftor 88, 505.

SleimpeB. ?|rau ^iaftorin. 346.

Slettitb, grl SJuguftr 100.

Sicttitp, ßarl, Siroj., »unftmalcr. 171. 386, 523.

fHeufcp. 91b , Cberleprer. 200.

SHeuter, Smft. Dr med. 329.

Sieutrr. ßl , fiunnmalerin. 386.

9Icuter, SSaj, Dberleprer. 35.

fHcuter. $aul. Dr. med. 109.

(Wird, 3op„ fionbilor 5®).

SWitbcI, Otto, Dr. med., ißpqjitu». 581.

Shfsmann, grau 0. '(! B»t. 627.

Slittfcper, 91b. gr Bug., 9Irtpi!elt u. ifimmerineifter. B 80. 374.

Siittftper, gram ßb Jitrm , Dr. jur., Senator. B 80. 13, 389.

SHobbe. 3' g.. »fm. 6.

(Roprbanp, 6.. Runitgartuet 350.

Slöltgen. grl SJfagb 573.

Stofe, a. ^ . fifm. 274.

Sloie, <p. g. ß «fm 6.

SIojcHpagen, ^>an» (tBetlin). 183.

Sfogurttr, Slmelie. 3<pu!norf)cpcrin. 318.

SNotp, fi gr. 8. 0., Dr. med. 171.

IHotbjtpup, g., 3trgirrung»banmeifter. 37.

fRubtn, SS), ßpt.. «fm 6 .

©.

Saget, ff. ff., 8eprer a. $. 6 .

Saran, Opemfünger 15, 626, 638, 652.

Snrtori, äuguft, '(Jtof. am fiatp. 12, 45, 121, 174, 573.

Sortori, granj, tpauptleprcr 6, 12, 113. B 17.

Sartori, $ g. Xptobor. ardmrlt B 70. 107, 422.

Sauermann, g. ff
,
«fm. 497.
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XIII

S<ba<bt, 3 ff-, Xireltor ber iiüb ffletoerbebanf. 12, 80. B 17.

Sdxiicr. 2agcTt)au4in(pettor. 400.

®d)äfrr, 3>iebr{cb, l>r phil ., $rof. in ^|«ta. 605.

Sdjaper. Carl Pr. phil.. Cbrrleijm am Äatb 561, 573.

Sdjorjf, y Äfm #ommrr*i(nrat. 10 357.

Sitoau, Tb 5 *8 . JicdjnungiirQt a. D. 560.

©cbaumann, ©ufloo, Baubireftor. 18, 110, 134. 147, 173,

273, 234. 330, 508. 638. 563, 596, 642
€d>cel, 21 3- ®.. Bucbbatter. 5.

Sdjcrmg Vr. phil., ®rot- in ©Otlingen. 574.

©(brrlel, Dpernfäiigcr 107, 638
©dplbt, 3°M, Bauunternehmer. 134.

Sdiioiier I, tflremifrlieutenant. 26.

©dtiomrr, S. S., »fm. 6.

£d)loming. SRuiifer (Hamburg! 34
©dnnibt, 6 ,

Pr phil.. Oberlehrer am Salb. 144.

©rfunibt, Crnft, fiunftiiblojfer. 214.

©d)mibt. ffl.. Bim 560
Sdmrrrmann, Äarl, Obrrltbrer am Äatb 200, 237.

©djön. (i. ff. Dr. jur., Senator. 44.

Sdiooi, ffl 6, 3 , fitbrer 6.

Sdjorer, Äarl, Ur. med
,
113.

©djorer. Ibeobor, ©rncbllrfjrnufrr B 62. 130, 561, 627.

©diotrr, Äarl, Dr. ined 113

®<hOb. Baut. Slr<bitc!t 560.

©djrriber, S. pon. 'Jirioalmann. 131.

Scbröbrr, Pr. phil , Schulrat. B 24. 1 13.

Sdjrdber, ffl. O. »im. 624.
©djubring, 3u7ii$, Dr. phil., Brofefior, Xireftor beb Äotba-

rineumb. 153, 500
©dmlmrrid), 12 Jiaupllebrer 153.

©djultbeiB. Sri., Sdtaufpieltrin. 487, 545.

Sdjulb, ü_ 3 ? 12.

v T © St., Äfm., ÄonfuI 329, 561.

®djulj, ST Stirn. 560.

Sdjiiljf. 8 3 Tb . Bemalter a. 3). 350.

Sdtulje, g. 2. iS., Pr. phil., Titeltor brr Waoigationäfibule.
287

©rfiumann. Colmar, Cbfrlrbrer am Äatb. TL 314.

Sdiund. jr $•' »im. 6.

Sdjünmann. Jjri Cdcilir 657.

gdllüttr, tirnft, Dr. med. 585.

Sdjioarb, 3- i ffl.. B 70.

Sibioarb. fflilt), Stirn 560.

©dnoarf, 2. &_ SW., fflafttoirt. £L

Gdlioarbtopf, er- ffl ., Äimmermftr 12, 154, 322.

£d)i»arblopi. ffl 3_ ffl-, Äfm. 171. 357

Sdjroarjlopi, D. ff ffl-, Pr. jur., SHeferenbar. 26.

®dm>arj, ib-, ffltjd>äft*fübrcr. 317.

6dmiorj. Slb.. Pr. phil., Dbrtltbttr an brr Baugetoerffibule.

613.

®d)tecigboffrr. ff., »fm. 22.

©djtoiening Baubirehor 21

.

6tocrin, SL Jg. Tb 5 if. ffl. £H , ffifenbabnbemnter. 6.

©epbell. Änrt, »fm. 322
Sieni ff 3- ff., Sicdjnunqörat a 3) 573.

Siemficn, ff. SL. Äfm. 12, 35, 233, 6QL
Sieoer«, öeinr . Äfm lTit Tftl

Sirmrrt, Pr. phil.. Gelretär brr Jpanbellfatttmer. 131. 521.

Simon, Sl., Tierarjt 29, 560.

Söbtbranb, ;fondj SKattbiai. Srbrrr 26.

Sommer. ffl. 3- Dr. jar., Üanbnditer B 70. 12, 148,

273. 665
Sommrr. Baflor in SWaftin bei Wafeburg. 449.

Soudtap. Tb, in ffannltabl-Sluttgarl. 317.

Sparfubt, 3r Äfm. 560.

Sparfuljl. ©., »fm. 317. 560.

Spctbmann, 6. JO 9J1., »fm. 624.

Spobr, Cberft a 35. (fflie&en). 131.

Stagl, Sri., Cpemfängerin. 107

StaUfned», ffl.. Briootmonn 114.

Stapelmann, Sl. dir. 2., »opitän. 6.

Slarle, Sri. ülä.
Stabe. Set. inetene. 573.

Stedjmann, D. Sl. ©., Äfm. 6.

St'fien, 6. £,, »unftgärtner. 287.

©leffen, 329. 358
Slcm, 6 , S^ladjiermeiiier 342. 551.

Stein, SK. ffbr., Sieiffibläflrrmeifter. 624.
Sleiner, 8 SR SL, »onbitor. 5.

o Steinmann, ffl. S St , Dberpnlfibrat a. 35. 360.
Stbamer, ®ugo. SSrioatmann. 560.

Stiebt. Carl. SKufitproicfior. 201. 398.

Stiller, ff ffl. Sl., Hanfbiretlor. 18, 329. 358. 551. 562.

Stolle, ®ernb . Slpotbcler. 85, 585.

Stolrerf ot)t, Carl, Süin 2tiT

Stoib, C. ffl. 2. 3. fflerftbireftor. 660.

Stocil Slug. 3ob Sllfreb. Dr. jur., 6enator. B IO. 12,

.329, 425

Straferjabn. äaupttebrrr 642.

Stnib, Dpernlänger. 638.

Straub, Ib Kegierungibaumeiiter, Dbertebrer a. b. Sauge-
toerlfdiule. 402

Stiinie, 3 S. 35., Cbcrpoftlommiffar a. S. 159

Sudau. 3.3- SI„ »im 109, 328. 358.

z.

Xagliani Sri. 'llaula, Xänjerin 46.

legtmeber, ffl. 8b. B 70. 12, 433.
iegtmeoet. (Heorg. 'liaftor S3l.

Teile, Wicbacb, Dberfirfter a. 35 134.

Teeborpf, »rafft, »fm. 141.

ifpor, ffl.. Saurat, Cifenbabnbireftor 35, 171

Tbiel, Sy, Sabrifant. 358.

Tl)icl, 90 jabrifanl 12, 358.

Tb'ele, fr, Äfm. 317

3 bie*. S4auipieler 25. 487.

Tbbrbabn, ffl , 2ebrcr. ,j60 .

Tod. 2L C1 Jfelbmejfer. 560.

Zrommbborf. Sri.. Stbaufpielerin. 460, 522. 610.

irummer, 2ubt». Slb. igauplpaftor B Io 12. 45.

u.

UUmann, Sri.. Cpemfängerin. 652.

Uter, 3ob-, Sraucreibcfibcr 585.

».

Sageler. Sl. I|J. Äfm 653,

SeLiagen, Slmtbritbler. 657.

Bering, ftarl. Äommerjienrat. 33.

Bermebren, 3ul,, Dr. jur-, tNedtWanroalt. B ZO 12,

Bermebrcn. ffl-, äientner. 658.

Bermebren, ffmma. fiünfilerin. 43.

8ird)on>, 9S , Dr. med , 'jjrof., fflebeimrat fBerlin). 383.

Begier, fi 3. 3i , »fm. 6.

BoUert. Eubro ,
»nnltgäriner. 12, 234, 349.

Borlamp, »fm., gort Taupbin. 66.

SBJ.

®ad|e, 3R. C. © . Srfi{er be* 3001 - fflaeten*. 367.

©adjter, Sri., Operiängenn. 598, 626. 638, 652
fflagrmami. 3r I 23.

fflagener, ^Jrtbiger in Äapflabt. 316.
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©abler, Cpe.niangcr. nlli.

©alben, ürl.. £:RanipitIeriii. 497

©ulbmann. Barl. Xbenierbirettor. IIS.

Saabrcdi! Slii «rat 1» 12.

©•irtglcr, Hfdjlcrtiiciiwr. 1 1

,

SBiiünftrobt, <£, Xapc.ocr unb Teloratcur. 660.

SBaffetftntbt, Qebnutb, ^obrifam ülill

©mj.it, 8- 01. 2L tinorsi. ü.

SSailcnbadj, ©ili) , Pr pliiL, IBrofefior. 157.

©atlenbeig, 3rou Pr. Clic SIL

©ebntiann. Sari, llr phil. et jur., StaatSardtibar fl X
SO, m 4 !7

Sütibmamt. fumrab, RunRmaler. 07. 8L 1ÜS.

©efmerib. Uifljr. Xireltor bcr (beiperbeidjule. 59, 154.

©eltbtr, ü. 3. S1 . Stirn. 433.

©cngcttrotl), ©ilh. Xb, Sobiitfliit ju ©ortoerl B Hi 12, LSL

©erner, 3 ft.. Xicrarjt 5£Q_

©erttcr. 7frflu üutie. iL
SJcrncr, ffi. X., ©atftrmtiftcr. tL

©eRpbal, tt, ütbrcr. 115.

©cpte, Xfj-, Pr. pliil., Vanbel«d)rmiter n. flonftmotor. 173.
4i >5

©tun, Sapitänlieulrnant (.(loblcm). 582. 591,

‘•WtOrOToitj, 3_ 8 . üicntnrr. 134.

©etiroroib, )1 g. 91, 9i«f)täom»olt. 171, 360.

SlibeC, Staut, r *r. jur. 134. 1 1:1.

S'ibel, (ä S. 0. 653.

©iriimann. 8 H ®, Pr. med. B 70. 13. 3‘J‘J.

©tegcl«, Tirritür brr fiitb. Oktrerbcbanf. 262.

Silbe, 1! ,0 3„ iroljoog!. tL

ffiilm«, i
-
®. B 70

Sirtb, 3rl- ©ml«. Sdjauipiclcrin. 25.

StjielincT. 6 . fifm. 56t '.

Sittern, l*r. jur, Scdjtrantoalt. B G1L

©obid. 21mlb:id)icr 392.

Soblert, iß. li. 21.. iRrioatgelebricr 109.

Sdpmann. 6, fifm, Senat. r. 44, 364.

Soltered. Sri- SMarie. S2.

Sriebt, 9t. .ö 3r
. ©ttsntnrnnn. 547.

©ulf, 6b., JTfm. 393.

»i:lf. 8 Gbr, Stim tL

©uit, SKagbotrnr, SibtoeRcr. £&

3 -

biajie, OleigeutilnRIer. iL

t
auber, 2_ 5. 91., ©ctbjdimicb. 6.

tchl, Srartj, Pr. ineil. B 70. i 3

dies, 3 91. XI).. Sioflor. 2L 263.

;4llli(t), Si'uonnrt. Pr. pliil, tL 103. 144. 281.

.Siilid), Ediaiiiptclcr. 496, 343.

(lollin, Scfjauipirler 322.

XVI. ^oiioftrapljic tmb Stotiftif.

$ur ©evblterungbftalifHf. 472
Bübtder Hbrrgbueb iür 1897. ItL
HJloit oon Bfibcd mit Strafienocrjcicbni«. 119

Jur SBobnungbRatiRil BflbetM. 237. — ©obnunpsoerbdli-
niRe in üübed. mit rinn ©eilagc : SJte roidjtigftrn 6r.

gebnifie bcr SobnungtRatiRU in bcr Stabt i'ilbetf nad)

bcr ©ollbjätiluna oom 2, Xc j. 1895, bcorbcilct Dom Sta-
tifhitbcn 9ltmc. 645, 63s.

9lnlrag bei ©irgrrrecfjtaperfin«, betr. eine Staltftif über
911ler uiib ©eruf ber tjieüflen ©ärger. B US.

3MCruationa(er RaiiRiitbrr HongreR 414.

Xie metcorologiidjcn ©erbältniiic be«3«breä 1896 für Sübetf.

133. — 3<>lirceübcrfidit berielben 15tL

3iitbf«ng in Xrnoemünbc. 1896. *ob. Üi. — IS97. Jon.
Io

i

— 8ebr. 297. — ffliär* 350, — SIpril 373 —
®at 414. — 3uni 423. — 3ult -L'U. — äug. 523. —
iept 347

Sie|jäi)lung com L Tcj. 1897. Uü.
3(etid|Ionium. HL

6t«riitil bei Senate? flehe L Jpanbflcftnliilil u. öanf-
me eit iicüc V, üiibed Slüdjencr ¥«lin fiel« VI, Strd)ltd)e

9(mt?f)..nb!utt'rit flehe IX. Statiiti! bet £u(l4füd)c u. ber

SJitnnigibatlofie flehe XIII, beb Slcrctnä gegen SHtfchrnudj

geifligcr Wetrdnte unb be« ©ereilt« jur Umtrftüfung armer

Stcifcnber firlje XIV.
Siübedfl ©orftijbtc »er 70 3ai)rcn fieljf XVIII.
©eolngiitbeä Rebe XV.
9luSgtabttngen flehe XV.
®7auertefte Rebe 111, 3 unb XV.

XVIL JrtiBcmiiiibtr ?t»ficlf()enl)eifen.

Xrauemüitbc iSJanagieridjnclIocrfcljr tir.iR ben norbiitben Ban'
bern, Iranemüttbe d? Secbab) 374. — tBcdimnlb Xraue
tnünbt. 631.

abgrenjung eine« ©rbnbtcrtel« in traoemünbe. B 13. —
Somtniificncbertd)!. II 117 — StiitfäuRerung nnb ttueber.

Roher Eintrag auf 9lbgrtn;ung eine« ©oRnoirrteU in

Xrnbemünbc. B SL
Xie neue Crget itt X rasemtiitbc, is2

9luiftcOung ber 'HebelRgnalfanone unb 6rbouung eines ©ulocr-

mogattnS au! bent 'jSriloaB. B 116.

Kieler fioiier.fRrgatta. 343.

fliitbiaug flehe XVI.
SeeRunbe . JUfbcrci 262.

XVIII. Stliffenfdinft, Jlunft unb ijitttratur.

1] ffiti(en(ti)aftlicbe«.

©eftbiibtlidicb.

Sübetfiftbe Weid)td)te unb (Stironi! Rebe XV.
,i\tni:idir ©eiriiitRlbbläiter Bilteranicbe? . 161

Htlntgtit Bittie udu 'Brei:Ren ©ertrag;. 144.

©iäniartf ? bcut’rfirufRitbc ©oliltl (©ortrag!, 4SI,

©ergangenbeit, Wegemoart unb ^itlunfl bee ©lamennolte*
(©ertrag). 194.

Karbinal 'Slbeedjt Don SKaint unb bie Uiorigburg in vaDe
löorlrog;. 134.

Ilunit- unb ("citbttbliibenlmäler Sletflenburg* (im 8 D.

fiiitiitfr.). 66.

Äarl tiumann. bcr Süebcrcntbecfrr ©ergamonb (©ortrag 19.

©btlojopbtitbe«.
Uber ben mobertten '(leifimidmu« (©ertrag). 121, 137. —

©crirfjtigung. 149.

SRaturtPifienitbaf llitbe«.

Xie XXVIII. ©eriflinitttung ber Xcutjtben Ulnlbropologiitben

©ejenitbatt. 13tL — 34

1

— 313. — Programm 373.

iSL - Xie 3eRRbriit 3S5. - 12U. - lii
6tti (Rang bttrd) bie cllinograpl;ijtben Sammlungen in©orbeau;,

©ari? unb ©remen (©oelrag! 574. - ogl. 3o.irgang

1898 9io. 2 ff.

ßfeologijtbeo Rebe XV.
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XV

Über S>ie S9itt>gf*it crbmagnciiltrr Bcobattungen [Bortrag

.

221. T.r« neue meteorologiftmagnctifteCbferbatorium
in ‘Botbbain. 574

Bcrflüjftguttg een Olafen iBoriragl 154.

2) üitttranid)eä.

Teilen S. oon ber, Tie gcbilbetc 3rau nnb bie neue geit.

169.

Tulm. Btof. bou, 2lu« bem Boffifteu «üben. 11

fyuot, Tr. 2taat*ard)ioiir, Miniaturen uu4 ftanbitrincn
bee SAbeder Staaläardjipä. 174.

Jlacobe, [fr. öetlnb, neu bearbeitet oon C. Curtiu« 323.

»unborbt i'iibedb Boriuibtc oor 7o Rubren. 28. 625.

Münfierber, , Bi.. $etiiiatflätigc. 334.

Staltfti'tbe Beitreibung ber (Bemcinben beb Sctjogtumb
Olbrnburg 384.

Bohlmann. ,1806'. Stauipicl. 428.

Srtwter, Teiltjiblanb lur See. 605

SteU. Ter fiailjolijibmub ul« Brmjtp beb [fortftrutb- 606.

Stioinbrajbcim. §anbjeitnungen Rehe XV.
Soobob«, @rflalteti bca ÖJlaubtnä 606.

Utl.inbrnbuih 1- fiieierung iiebe XV.

3) JRufif.

üerein ber MuRffremibe. 45. — 28t. — ftongertbnub [fünf-

banfen. 287 — Sine Bitte an ben 8. b Bi. 683 —
Crftco Brobefonjert. 117. — Ta« ooeite Brobefonjert. 127.

— Tritt« Brobefonjert. 128 — Trci Brobelonjerte 129.
- .'tapellnieiiter 11 '.’ljfcrni. 145, — Sonjcrtrunbjdjnu

t®rfte« BolIetilmlidjeS ÄonjrrtV 437 — Cnoibcrung auf

bic ftnertennung ber Boltbtonjerle ' in ber „Honjertrunb.
iliau." 503 — Stnnpbomelonjcrte. I. 589. — II.

625. — [freie« Sompbonielonjert. 653.

Qlciftlite unb fiirtmfonjerle. Balmfonntagbfonjert in ber

Maneiitirte. 171 201 — Hiijfübrung beb Oratorium«
„Clio«" in ber Singafobemie 200 — Dtgclfonwte in

St Marien. 375, 887, :m, 402 414, 422, 432. 449 -
fitmjrrt in ber TomIird)e 366. — SlonjcrtTunbitau

iQrgeltonjert im Tom, Berliner Tomtor in ber Marien-
lirdiei 487.

Sri. Clara ftcrrmamt'S fiammermufifabenbe. — II. 34 —
1U. 82. - IV. 217.

fionjertc beb Sebtcrgefaiigoerrinb. 245. — 626, 653.

fionjert Clara Bega« 627.

fionjert Smma Benncbrcn. 45.

fionjert ffinj [fifbler 105.

fionjert ber Siübedrr yiebertafet unb beb Quartettoereinb

Concorbia 638.

i'seberabent Saimunb non jur Mühlen 47.

®ognersnnftf Rebe Malerei unb Oper

41 ?trd)iteftur, Sßlaftil, 'Malerei,

flrtiteltur.

©ltirurf jum Heub.ru ber St. S!orenjfir6e. 642.

Über ba« Malerifte in ber Hrtiteliur unb im Sidbiebau l

tBbrtrog.i. 107

Mittetalterlite Stdbtebilbcr 426.

Cin BOd auf bie Baugefd):d)I( ber Stabt Slöln (Bortrag). 613.

Stodbolme protefloimjte Hirten Bortragi. 612.

Tie Bcierbtirte in Sliom Bortragi. 109

Möbel. bet MaricnfirdK. 205,

Btaftir.

fiaiietbenliital unb Blagfrage Rebe IV, 1.

Bltor ber Marienfirte 205.

Tie BubficDung oon Bäotograpl.iien »laftiiter Bilbioerle in

ber St. fiotbarinenlirtf 185

Tie SJaoloongruppe (Bortrogi. 37.

Haut’« llnirourf ju einem Socttie-Tenfmal. 65.

Malerei.

Über fiiinflfrinl. 589.

Sagnerimift! unb Slunftlritil. 613.

Sur [frier beb 70. ffleburnstagt« Ülntalb Bftdtinb (Bortragl.

573, 606, 622. «36, 649.

Blbr.'ti Sürer 'Borlrag). 507.

Tie Cnblen iten SNunbgemälte. 400.

Memling'« Slllarftrein in Tj;u. 302.

Miniaturen nub 4>anbftrificn beb üubeder Staatbariiob,

]>creubgfgeben oom flrdnoar Tr. .öaeje, im B. f. 11. <8.

u. 91. 98; alb „Sitteraeiiteb" 174.

'Jiilbring. Vtlbum oon liübed. 302.
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£ul)cdufd)t ßltttttr.
©rp kx ©rrellfttjaft m ieforöening gemeimüt^iger Itjätigliclt

3. 3«nnar. J,lcnnonbbm|?igsttr Jahrgang. 1. 1897.

t*ifk iötdttrr nfAetnm Sonata*! TOor«ml. ??&cn«rm«it 1 JC px. Cnorial. tttttjftnr tfuramfi ä 'Cofln« 10 4 3nirxate 20 * bit Srtitjdlf.

2« tWitglieber Oft fiäfaiifcbeti iideWcfcaft «,ur löefdtberunfl geairinmttigtx IMtiflfett erhalten birfe lBt&tter unentgeltltd).

3 n 1) a ! t

:

«tftOföaft jur Beförderung gemcmnüpiget Igätigfeit. —
3um neuen 3al)rt. — Beirodjtuttfien Uber üübed* fcanbell

enttoicfcluiig. — loblenjdjau 1896 — XV. SJecidjt über

bie Zierroalmng ber fBoltbbibliotpe! über bat 3al)r 1895.

— XVI. 4}erid)t ber ^weiten ßleinfimbcrjcpiile für bal

apr 1895 — XVII. ©ertd)t ber Seemannt-Sittroen-

afie für boä 3al)r 1895. — Sorlüufiger ®erid)i ber

fcandclitammer über bat Jabr 1896. — ..Aut bem
ciaffiftben Süben." — fimberougen. Sleine ffljronif 1—6.

(ßefcUftaft

jur ßfförkrung gcmtinnöijiger 2t)ätigkcit.

ßortrageabcnb
Sienltag Sen 5. Januar 1897 7 2I6r.

SBo^Ien

:

». eine« Vorftebcrl ber Sammlung oon ®emälben,

Ihipfcrfticbcn unb Ötiplabguffen an Stelle bei

Jierrn Söaubirettor Sebroiening.

b. breier Söorftc^er ber VoHlbibltotbcl-

Vortrag bei j£>errn Vanfbircltor Stiller: „Vinte-

taDilmul."

ßerrin bon fiunflfrcuabtn.

Vortrag
bei jperni $rofe|forl Sr. non $ui)n aul i)e\betberg

aut ättittwscb, b. 6. Januar 1897,
abenbl 7 Utjr,

tm greifen Ißirlragsfaaft:

fiarl $umann, ber iSieberentbeder Vergamon*.
Sin ttapitel beutfd)er Arbeit in ftleinafien.

Ade orücailirfjcrt unb außerorbciitUd>en IRitglicberber

®efcllicbaft »erben ju bem Vorträge ergebeuft etngelaben.

Stach bem Vortrage finbet im Vilberiaale ein

Sbenbefien ftatt. Ser Unterfd)riftlbogen liegt für

bie orbentlidjen SRitglieber bet ®efeHfdjaft bei bem

$aulntrifter aul.

(Scographifchc (Scftllfchaft.

Sjtrrtn-JUitnb
jr r g i t a b 8 _M tyr*_________

R A. Dienstag d. 5. Januar 8% Uhr.

3«m neuen 3aifrc.

5lll tm April 1896 bie „Sübedifdjen Vlättcr" bal

Drgan ber @ejeHjd)aft gur Seförberung gemetnniißiget

Xbätijleit würben, fomite man uidjt »orauljeben,

wie fte ftef» nun weiter entwidcln würben. Sol
Vorwort Dom 5 April bejagte md)t öiel mehr, all

baß wir ber Überlieferung ber Sötätter treu bleiben

wollten. Sl oermieb abjrditlid). oiel ju oerfprecf>en.

ba wir abwarten mußten, wie bie Verbältnifje jidj

geftalten würben.

3Jtit dterfjt erwartet bal fjlublifum jegt eint

Auflistung über bal, mal fieb aul breioierteljäliriger

ßtaril für bie ttäcfjfte 3ulunft ergiebt. 2Bir fdnnen

mit 5rtube auf unfere Arbeit jurütffd)auen unb

Ibnnen jeßt fagen, bafj baljenige, mal bie 'JRänner

hofften, bie bie llmwanblung bet Vlätter in ein

Organ ber ©efeQfc^aft angeregt hatten, jur Vkbr-

heit geworben ift. Sl ift nid)t ju »erlernten, baß

aul ber größeren Verbreitung ber Vlätter aud) ein

größere! 3ntcreije für bicfelben ermaßen ift. 'lliit

froher 3UDtt i'd)t fönnen wir bie Hoffnung aul.

fprethen, baß bal 3nterefje für bie Vlätter tmb ba.

mit ber Sinn für ®emeinnüßigleit, für bal h°he

Siel ber ©eft(Ijd)aft, nodj wathfen wirb.

Sa bie '-Blätter an jebem Sonntag 'JRorgen allen

Diitgliebern jiigcftellt werben, hat mandier ftdj gern bie

'Uiulje genommen, feine (Mebanfen ,ju Rapier ju bringen.

SBtt bie 3«hl ber fiefer iid) oeroielfadjt hat, jo fdjeint el

aber leibet aud) bie 3abl ber 3rrtümer unb fKißoerftänb*

nijfe über bal 3<ü unb SBejcn ber Vlätter gethan tu

haben. SSir geben ju, ba& einige btr Vorwürfe,

bie uni neben 3ufüm,nun9en gelegentlich ju Ohren
gefommen finb, berechtigt finb; aber beseitigen Vor*

würfen, bie auf einer gütlichen Verfennung beffen

beruhen, wal wir wollen, muffen wir enlgegentreten.

Sie „Sübedifcbeu Vlätter" wollen eine SbranU
jein, unb 1

fie finb bal in einem fo hob'" SDiaße,

baß el tauen eine anbere Stabt giebt, bie fi<h

einer folgen gunbgrube oaterftäbtijcher ®e[d)idite

rühmen fönnte.

Digitized by Google



2

Sie „üübedijchen 0l5tter“ wollen zweiten* ein

Spvechjaal für fiäbtij^t Angelegenheiten fein, unb

fie ftnb in bet Xl)at biejenige Qeitft^rift, in bet ft*

jeher ohne Wütfjidjt auf Parteien cein patriotifd)

auSjpredjen !ann.

Aub biejen SJeitfäßen ergeben ft* eine fteibe

non einzelnen 3ügen, bie bai ©ilb bet Stattet »er<

oodftänbigen. Sie „©erichte übet ben gortgang b«
Bon bet ©efeUjehaft aubgeaangenen, bejiebungiSmtije

unterftüßten 3nftitute,“ welche füt bie ©tabtgejdjicfjte I

mm ©ebeutung ftnb, aber tnegen bet Sprijbigleit bet

SRaterie oft nicht erbaulich ju leien ftnb, bauten

mancher Kumm« ihren Stempel auf.

Ser Sbarafter eine« Ard)ioi ober einet Sbtunif

bringt e« aber auch mit fi<h, baß eb leine bebeutenbere

tttfcheinung im inaerpotitifefieii Sieben bet Stabt

giebt, ju btt nicht in ben ©lättern itgenb ein

ivlitglieb bet ©efeUjehaft, entmeber aus freiem An-

triebe ober Bon her SRebattion angeregt, Stedung
nähme. Auch auf (itterarifihtm ©ebiet haben mit

e« unb jut Aufgabe gemacht, alle« ©ebeutenbere,

bab in fiübecf erjcheint, übet üübecf hanbett ober

Bon einem ÜUbeetcr oerjaßt ift, wenigftenb bcm Xitel

na* anjujeigen, wenn nicht eingehenb -,u würbigeti.

Sa im Sprechjaal jebet jum SBort lominen

lann, jo ift et) natürlich aubgefehlojfen, baß bie

Sübedifchen ©lätter als joldje eine „eigene
UKeinung" oertreten Ser 3»ed beb Sptedijaal?

ift, burch freien 'iWeiniingSaustaujd) bie Anfichten flöten

gu helfen. f)ier möge noch »•*! mehr alb bisher jebet,

bet feiner Überzeugung Weitung oetjchafien miQ,

freimütig teben. fjier möge bet Angegriffene fid>

Betteibigen, ftatt, luce es) im lebten 3at)re häufig ge*

jchehen ift, bie gauft in bet Jajcfie ju ballen unb

im trauten Streife auf bie böfen „Mbrdifehen ©lätter"

ju fd)elten. Sb läßt jich einmal nicht leugnen, bafe

mandjeb, »ab „felbftthätig unb ftifch ineinanber*

jugreifeu beftimmt »at," fich „jum abgeitorbrnen

Sriebwerf" umroaubelt unb bann mit SRerht ein

3iel bet nüchternen Aubeinanberfeßungen im Spredp

faal bet ©lätter »itb.

SBenn auch jebet bab IL'ott ttgteifen tann, jo

jofl bamit nicht gejagt fein, bafs nun jebet ^etjenb*

«gut! uubebingt gebrudt werben müßte. SBir glauben

nur im 3ntereffc beb tßublilumb unb beb ©emcin*

wohl? }u hanbeln, wenn wir gewifjen agitatorijchen

©eftrebungcu, welche bie Blätter alb einen billigen

Xummelplaß für ihre .gwede bettußen möchten, ent*

jehieben ben gulaji oerweigent. Auch rein rniffen*

fchartliche grageu bürften jich jchwetlich ba^u eignen,

in biejen ©tattern Bon 2aien erörtert ju werben.

Aber nidjt? ijt irriger alb bie Anficht, bah nicht?

leicht in bie fiübcdijdhen ©lätter hincintame, wab bcm

9ieba(tionb*Aubjchujfe ober bem ©eönftein nicht pafue

Sir ftnb leibet öftn auf folcheb ©erebe geflohen Sbenfo

irrig ift bet ©Inube, bafe nur Wefefl irfiaftb-SRitglieber in

ben ©tattern ju Sorte lämen. Sir mieberholen auS*

brüdlich bie Auffotberung ju allgemeiner ^Beteiligung.

Kur wenige ©ebiete liegen in feften jpänben,

augenblidlief) nur bie Jtnttf beb Scbaufpiel« unb

bn Oper. Sine Äußerung oub bem fieferlreife her*

au* ift unb aber burchau* nicht unmidlommen, fie

muß bann nur alb „Äingefanbt" bejonberb bezeichnet

werben ©erabe auf bem ©ebiete ber fiunfe fmb
unb dKritiuugbäußerimgen oornehm bentenber Silet*

tanten noch lieber alb bie ber gmhleute. Saejar, ber

feilte ftriegbgejchichtt alb ÜKenjdi jehrieb, wirb noch

heute gelefcn ; Dloltte, ber alb garfjmann fchrieb, ift

fchon manchen feinet 3eitgenofjen laum genießbar.

Stoßbein man aljo bei Xijeaterrezenfionen wohl oon

einer SReinung ber „liübedijchen ©lätter" reben fönnte,

bleiben fie auch h>*r ein ©prechfaal.

3mmet neuen ©erbrüt; bereiten bie Aufftärungen,

bie man übet bie in ben ©löttnn beobachtete

Anonymität geben muh Sticht geigbeit ber ©er*

fafftr ift ber ©runb, fonbern ber fefte SBide ber

fRcbaftion, bie ifferjon hinter ber Sache zu*
rüd treten zu lajfen.

Sb fmb nur wenige, bic ben neuen ©erbdltniffen

unzufriebeu gegenüberfteheu, bie cb 3 , ©. nicht oer*

fchmerzeu tönneu, baß bie £übedifchtn ©lütter noch

weniger „Aftuelleb," noch weniger Keuigfeiten bringen

alb früher, ba fie nur einmal wöchentlich erfefjeinen.

Sie „fiübedifchen ©lätter" ft nb fein Keuig*
leitenblatt, fonbern ein 3ahrbuch; alb folcheb

machen fie aber and) ben Xagebbläftevn leine

Jtonfiirrenz. SBit woden folchen unb anbcreit lln*

jufriebenen gern geftehen, bafe bie SRebaltion oft

nach bem rechten ©lege erft taften mußte unb in

manchen Singen oielleidjt aud) im nächften 3al)re

Schwaufungen nod) nicht ganz "rieb oermeibeu tonnen,

©odten z ©• ©eridjte üb« bie in ber ©ejedfehaft ge-

haltenen Sorträge gebracht werben aber nicht?

3unächft ift e« gejehehen. ©alb [teilte fich u*511
'

heraub, baß bie SReferate leidet eine fümmerliche

©erftümmelung beb ©ort ingeb waren, wähtenb für

ben ganzen, iimterfür^ten ©ortrag tein Kaum war.

Sarum hoben wir fchließlich auf furze ©erichte über

bic ©orträge nerticbtet unb behalten unb oor, in

einer weniger gefdjäftigen 3c *l ben einen ober ben

anberen nodftänbig zu bringen.

Sine anbere grage loar, ob bie eingefnnbten

Auffäße zurüdgeftellt werben follten ober bie ©erichte

ber 3nftitute. Üiier etioab gejehrieben hat *
IB'd e*

auch balb gebrudt fehen, nadj oierzehtt Jagen mag
man Diedeictjt ben eignen Auffaß nicht mehr leiben.

Sab Organ b« ©ejedfehaft barf aber bie ©erichte

ber ©efedjdjaft ebenfo wenig oemaehläffigen wie bie
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Kinfenbungen ihrer einzelnen ©lieber. 9tun tft ba*

Bublitum mit feinem Urteil (ebr rnfch fertig. S4

fogt: „Druden Sie beibe«!*
1 unb bentt nicht baron,

bah wir nur einen Bogen wöchentlich jur Ber-

fügung hoben Bit finb nach Diöglicbleit beiben

Anforbenmgen gerecht geworben, müffrn aber hoffen,

bie jefcige Üeberfüde burdi örfoarungen wieber au«-

{»gleichen.

Bem bie Auswahl be* Stoffe* nicht paßt. ber

greife jur geber unb liefere aiibere« unb beffereb;

f^on in acht bis oierjehn lagen werben ihm bann

bie Blätter fid) erlich gefallen, unb in brei bi« nier

Bochen finbet et oic(leid)t, baf) er in anberen einen

Biberhnll bernorgenifen bat »on btm, roa« er felbft

roünfchte.

Benn mid) bie einzelne stummer oft nicht nie!

bieten joUte, fo liegt bo<b bie Berechtigung ber

Blätter al« eine« fflonjen, eine« Jahrbuche« außer

ollem 3»eifel, obgleich in einer ganj anberen SBeife

al« in alter »Veit, wo es noch leine Xageäblätter gab.

®ar manche« ift in ihnen besprochen nnb angeregt.

®* hat fid) gejeigt, bah bie „SJtibeefifchcn Blätter"

nicht etwa blo« ba« „Organ ber ©emeimiüßigeii

©efellfeljaft" finb, fonbern al« 3'itfchrift ein gaftor

in unferent ftäbtifchen Sieben, unb »on je mehr
Wtanncm nnb grauen fte in ihre Dienfte genommen
werben, befto mehr werben fie fief) baju entroicJeln.

®lit grofeer Befriebigung fchnuen wir auf beti Jhtaben-

hört unb ben Sehroimmoeretn, mit groferr Erwartung

jehauen mir ber Schwimmhalle unb ber BoUflefetjaüc

entgegen unb hoffen, bah »och fiel mehr gemeinnüßige,

#olfemirtfchaftli<he fßläne in biefen Blättern angeregt

»erben.

SDWgeii noch oft Staat unb ©efeüfcbaft jujammen-

wirten! So manche« wirb bierbitrd) mBglich, maS
ber Staat nicht allein unternehmen würbe unb bie

©ejedjebaft allein nicht erreichen fönnte

URit herjlichem Danl an bie ©efedjehaft jur

Beföibentng gemeinnüßiget Dhäticifeit unb an ade,

bie bi« jeßt mitgearbeitet haben, fchlieften wir biefe

<ncujabr«betraehtungrn.

Bit leben in tiefem grieben. „811 langer griebe

brütet innent 3wift, wie ffete Sonne SRaup unb

Krbwurm jeugt," unb „Bürgerbaber geht in Sing

unb werft ben Dämon auf im UHertfdien unb ba«

'Tier." Seit Dielen fahren gefehieht nicht« ©rohe«,

ba« ,,au« bem Bamt ber Jttein(irf)teit bie (Stifter

läft unb un« bie echten ©iiter be« Sieben« wieber

Hat ertennnen" unb ,,ba« eitle Bortgejanf um leere

gemein nerftumnien läfct." Stiöcbte borfj bie beut-

f<h«fte Stabt oon ihrem (Seibrl lernen! UN ächte buch

ba« h56i‘<hf ^arteigejänt fchweigen oor ben eblen

3<elen beutfd>er iDienfchlichlcit

!

33etrari)tnngen

über Sibetfit §anbe(dciittoicfelunfl

3lm Siaufe be« eben beenbeten 3abre« ift nun enblich

ber erfte Spatenftich jum Bau be« Klbe-Iraoe-Kanal*

erfolgt, unb jeßt beim Beginn be« neuen Jfahre«

fleht e« raüft genug au« in ber nädjften Umgebung

unferer lieben Stabt. (Erft liirjlich haben biefe

Blätter einer mürbigen alten fiiibedtrin ihre Spal-

ten geöffnet für eine cingehenbe Schilberung unferer

Borftäbte oor fiebjig Sohren. Der leßte Sejt beffen,

ma« noch “n biefe 3'it erinnert, wirb nun hinweg,

geräumt. Balb werben fich auch bie Augen ber Siebten

fchliefeen, bie noch bie Fracht unb .ijerrlichleit ber .

alten geftung«ftabt lannten, unb ba« neue ©efdjlecht

wirb berrfefien nnb regieren über eine neue Stabt,

beten Bewohner mit neuen 3been unb neuen An-

forberungen an bie Ceffentliehleit treten

Der Klbe-Iraoe -Kanal leitet un« in biefe neue

3eit hinüber. Bie er äußerlich bie leßten (Er-

innerungen an bie alte 3**1 oemichtet, fo muß er

auch anregen $u fruchtbringenben (gebauten barüber,

wie fid) benn mm bie neuen 8erf)ältniffe gehalten

joden.

Dtit gewaltigen Anftrengungen hat bie gejammie

BePötterung ben Biberftanb gebrochen, ber im adjeit

oorfichtig erwägenben Senat gegen bie großen Aus-

gaben für ben Kanal fich geltenb machte. Auch bie

.£>aitbel«tammer hat mit Schrift unb Bon bie

gtufse Sache mit erringen helfen; aber al« ob ihr

mit biefem einzigen Krfolge langjähriger Dhätigleit

felbft bie Straft gebrochen wäre, hat fie fich feitljet

in inneren 3Heinung*Perjebiebenheiten fo erfchöpft,

baß man glauben fönnte, fie ftelje auf bem Stanb-

punfte, ber Kanal müfje für fich felbft forgen. 3hm
. enblich h°t aber auch f*e fl(h aufgerafft unb hat,

jmar unter jdiatfer Oppofition einer fleinen SWinber.

heit, bejehtoffen, burch Berufung eine« jweiten oolf«.

! wirthfchaftlich gebitbeten Secretair« fich einmal wieber

al« berufene gflbretin unb üeiterin auf bem Bege
ber Kntwirfehing unferer $anbel«oerhältnifje ju be-

tätigen. Srit faft ,)ehn 3ahren ift bie Slothwenbig-

teit für biefen Schritt oon einzelnen einfichtigen

ÜJlitgliebern ber Kammer empfuuben unb au*ge-

fprochen, unb immer wieber ift er, ftarl befämpft,

unterblieben, ^öffentlich ift e« nicht ju fpät, unb

ju fpät wirb e« nicht fein, wenn mm auch ber rich-

tige dltanu gefunben wirb für biefe neu gejehaffeue

Siede.

3n ber für biefe Sache entfeheibenbeu Sißuug
ber Kaufmannfchaft würbe geltenb gemacht bah un«

ber jrneite Secretair nicht« nü$e, wenn bie Kaufleute

felbft nicht ihre Schulbigteit träten, fte mühten felbft
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wijjen, ron« fte ju ttiun Rotten. Xer Krbncr batte

fc^r recht: bie 5?aufmann}c^aft joß baubeln, bie

{anbeläfammtr jotl aber ©eratheiin ber Kaufmann*

fein, fte foll anregtn unb jörbent. Xiefrr

3»eig ihrer i^ättßfett hat feit fahren nicht bie löe-

ad)hing gefunben, bic fie haben jollte, bie Kammer
ift alljufrbr auj ben Stanbpunft einet repräjentirenben

unb oecroaltenben !Bcl)örbe jurüdgetreten, unb batum
lann man bei bet 2Bcnbc bc« daher« eS mit gteuben

begruben, baß bie {anbelslammer in ihret übet*

roäliigenben SWehrfjeit lief) auf fid) fclbft bejonnen hat.

2Bie bentt man jid) nun Sübed« jutünjtige

hanbelöroirthjdiaftliehe Entmidelung V Sin ©rogramm
bafüt aufjufteQen ift ja unmöglich; e* gilt, bie

mirthjchaftliche Entmidelung ins Diu ge ju fajfen, fite

bie bie Schaffung eine® SlnfchluffeS an ba« gto&e

Stromgebiet bet Elbe bie ©iöglichleit bietet. Xie
billigere Xranöportgelegenheit ermöglicht Sübed bie

Erweiterung jeint« Stbfaß* unb iöe^ugögebitte«, bie

©?ög(id)ieii, fÜiaffengüter ju betoälttgen unb ju Der*

arbeiten unb fie «etter $u oerfradjten. Katurgrmäjj

rairb mit biefer Gmmidclung bie Erweiterung unferer

inbufirieQen Xhätiglrit {anb in {anb gehen. Xa
iebt ei nun Diele unferer älteren Sübcder, bie ba«

eitagen unb bie ^Behauptung auffteOen, Sübed fei

allezeit burch feinen {anbei groß unb mächtig ge*

roefen unb brauche leine Jnbuftrie mit allen ihr an*

haftenben Unbequemlichleiten unb Saften, «ie fie

eine überroiegenb focialbcmolratijd) beeinflußte Arbeitet*

benöllerung mit fid) bringt.

2Ran oerfennt ober ignorirt bei foldier ©eljaup*

tung, baß Sübed in 3c ' tcn ie > nelt ©(fith* neben

feinem auögebreitetcn {anbei eine auSgobehnte 3n*

buftriethätigfeit entfaltet unb mit eigenen ©robucieu

Diel {anbei getrieben hat. S« gab Xuchfnbriten,

Sauimootljpimicrcicn, ftattunbrudereien, ©erbeteien,

Seberfabrifen, Sadfabrilen, Kupferhämmer, Seinen*

roebereien, Seimfabrilen , ©ierbrauereien , .Huchen*

bädereien u. a. m. Sludj einzelne ©eroerte, rote bie

Schuhmacher, ©olb* u. ©ilbcrfchmiebe, Kunfifdjmiebe,

©dbgiefser u, a. m. gingen jum Xb«il tpcit über

ben Kabinen he« fileinbaiibroert« hinan«.

'Dtit bem ©erfaß ber einft blüfjenben ©emerbe*

thätigfeit ging ber ©erfaß Don Siibrd« {anbei
{anb in {ani>, unb, «enn mir auf bie trübe 3»h
»irthfdjafltithen Stiflflanbe« doh 180t; bi« 1868
gurüdbliden, fo fehen mir {anbei unb ©eioerbe ge*

meinfam Ircnlen.

Süiit Siibed« Eintritt in ben ßodoerein lam bet

SBenbepuntt unferer mirthfchaftlichen Entmidelung,

unb t« ift eigentlich merth, bie Kamen berjenigen

©Jänner ber ©ergeffenljeit ju entreißen, bie bamal«
in einer ©etition an ben Senat für ben Hnjchluß

Sübed« an ben 3°n»erein eintralen. Kur jroei

biefer einfichtigen TOänrter finb noch am Sehen,

ei maren:

C. St. Sehn in giniia Sl Stehn & Sohn.
St. 3* 6- o. Norrie« in girma 3* { o. ©otriA
3* {• Eoer« jun. in ginna 3- { ©Der*.

E. S8. ffreefe in girma 3uliue ©rabau.

©. X. ©flüg jun. in girrttn @. X. ©flüg jun.

©. g. ©• Koje in girma Koje & Schrotigbofjet.

E. .6. Sieber« in girma {. {. Kahl & Sohn.

{. Söohlert in girma ©rotjan & ßo. Kachflg.

Xer Xanl Sübed« gebührt ihnen, ©ie haben mit

ben ©runb gelegt gu jener Epoche mirthjdjaftlicher

Entmidelung, bie ei un« jeßt ermöglicht, ben Elbe*

Xraoe'ßanal ju bauen unb bamit toieber eine neue

Epoche mirthiÄaftliihec Entmidelung oorjubereiien.

Xiefe mirthjchaftliche Entmidelung, bie fid) 1868
Dorbcreitete, (am aber nicht bem §anbel allein ju

gute, fonbern mieberuin bem ©emerbe, ober, mie rote

nun jagen muffen: „ber 3«buftrie" gleichmäßig, bie

. erft bie ©robucte fchafft. bie ben ^anbel in ©eroe*

gütig feßt, fei nun biefeS ©emerbe als lanbmirth*

fchaftliche«, hanbmertemäßige« ober fabeifmäßig be*

triebene« gebacht.

Xa* blühenbe ©emerbe giebt bem {»anbei erft

eine getoiffe Sicherheit Dor ben S<h®anfungen ber

ßonjuncturen unb bem Sanbel äußerer ©erhält nifje,

unb unfer {tanbel, ber fich in ben 3e *ten oor 1868
übermiegenb mit ©etreibe unb notbijd)en ©robucten

befchäftigte, hat feiner 3'it ben dJtangel einer feften

©runblage in ben golgen, bie fcharf mechfelnbe

ßonjuncturen bringen, fchmec empfinben müjfen.

'JJiatt muß fich alfo mit bem ©ebanten jdiott Der*

traut machen, baß auch unjer ©laß einer bebeuten*

ben i ii b uft rieften Entmidelung entgegengeführt

roerbeit muß, unb bie güljrung muß bie {anbei«*

lammet übernehmen unb fie nicht bem 3nbuftrie*
1 mein überlaffen. Xcnn meint beute aud» an ber

Spiße bc« Seßtcren ein einsichtiger, meitblidenber

Kaufmann fteht, jo lann ein tSechjcl in ber Seitung

hoch auch einmal einen enragierten Sdgißjöllner

an bie Spiße bringen unb bann mürben für unfere

mirthjchaftliche unb fociale Entmidelung ©efahren

eutjtehen, bie DerhängnißDoll werben lönnten. Unfere

{anbcl«politil muß immer ihre freihänblerifche ©runb*

ibee behalten unb fie barf fich uitmal« in jdiußAöH*

nerifche 3been Derlieren. 3ebem 3nbuftrieDen

roitb bie Keigung gum Schußjotl angeboren, er über*

fieht mahl feinen '-Betrieb, aber ber Kaufmann läßt

feinen ©lid fdimeifen über bie SBelt. Sr fott bem

3nbufttieden SBeg unb roeifen unb barum mu&
bei uns bie {anbelStammer bie gührerin bleiben,

unb fie roirb cf bleiben, je mehr fie bie 3ntereffen

ber 3nbuftrie in ihrem Kreije beachtet unb berüdfich*

tigt, ja, man möchte jagen: mit Siebe pflegt.
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©iS jeßt hat bi« fjonbelätammer bie 3nbuftrie

wie einen Sinbringling mit einer gewifjen SRicfjt*

Ortung geftraft unb bemgemäß audj bett 3nbu|'irie*

berein, joroeit t® in unjerem Keinen Cöenieinroefen

möglich mar, ignorirt. ®er {weite Secretair ber

^janbcDlammtr muß baßer rtie^t nur Sntereffe für

bie Snbuftrie, fonbern auch ©crftänbmfe für itjre ©e*

bcutung unb ihre Sinwirfung auf ben Raubet haben;

ber taufmänmfdje ©täfe® ber .jjanbclsfammer aber

wirb immer bas Steuer in fefter fianb hatten müffen,

um ba® Ueberroiegeu einseitiger 3nterejfen jti ber*

hüten.

®ann tonnten mir getroft in bie 3«t«nft bliden,

wenn nidjt notf) ein 310*tg unjeret roittfjfcboftlicben

Shätigteit ganj in ©erfaß ju geratßen brotjte, näm*

litt) unjere Seejcbtfffabrt. Sine btüljenbe Kanal*

fcßifffahrt ift oßne blüßenbe ©eefcßifffaljtt nicht bent*

bar ©etanntticß ift ja burcß eine Utberprobuction

im Sdjifföbau unb burcß rapibe gortfdjritte in ber

Xedjnif be® ©d)iff«baueä biel 6d)iffSmatfrial an ben

Warft gelomnten, ba® einen unerhörten ®rud auf

bie gracfjtrn auögeübt hat, fo baß bie Schifffahrt

jahretang mit ftartem Serluft gearbeitet tjat Suf
foldje Sonjunciuren nach unten tommen erfafjrung®*

mäßig iotdje nach oben, unb mir muffen un® rüften,

baoon 'Jtußen ju jießen. 2lu® ber Wifere einer 'Sn*

jahl Keiner SRhebeveien mit wenigen Schiffen müffen

mir un® frei ju machen juchen unb möglichft eine

größere SKjeberei unb ©djiffäbaugefenfchaft jdjaffen,

bie oon einem Scntralpuntt au® bie ©ejcßäfte leitet

unb beeinflußt ohne SHüdjidjt auf Sonberinterejfen.

ffienn biefcr Sdjritt nidjt gefd)ieht, werben wir e®

erleben, baß eine frembe ©cjellfdjaft fidj hier feft*

feßt unb ben Slußen für fich nimmt, ber auch für

ba® Shebereigejdjäft wiebertommen wirb. 15* muß
a(jo auch in Siebte! nicht nur 3ntcreffe, fonbern

audj Kapital für bie Schifffahrt fich roieber finben

taffen, benn unfere ©erfahren haben jid) nicht wie

wir auf ba® Oftfcebeden befchräntt mit ihrer Sd)iff*

fahrt, ihr ©lid ging weiter. 3n ber ©djiffergejell*

jdjaft bewahrt man noch bie '-Baffen, bie ein Sübtefer

Schiffer einem tunejifdjen Seeräuber in fiegteidiem

Kampfe im Wittelmeer abgenommen hat, unb lübfcfje

Schiffet gingen in regelmäßigen gahrten nach 'Jior*

wegen, ^joÜanb, gtanfreidj unb Spanien. ©Saturn

füllen wtr un® in ^ufunft nidjt am SBelthanbel be*

theiligen tönnen? ®er 'J2ocb*Oftjee*Sana( unb ber

gtbc-lrane-Sanal rüden un» au« ber Sbgefdjieben*

heit h«““®. UI>b fo gut mit unfete 3nbuftriepro-

bucte fchon jeßt ihren 8bjaß ju ßnben wiffen jen*

feit® be» großen ©Sajjer«, fo muß fich auch unjer

£>anbet»geift regen unb fein Streben erweitern. ®ie

Wittel finb gegeben. Kenn nur ba® fommenbt @e*

jehledjt bie Xtabiiion banfeatifeßen Seifte® fortju*

pflanjen oerfteht, bann fami man auch biejtf neue

3ahr begrüßen mit ber .jpojjnung, baß es un® mieber

einen Sdjritt weiter bringt auf bem 2Bege rußiger

unb fießerer Sntwidelung oon §anbel, Sewerbe
unb Schifffahrt. 24 .

Jobtenftfjnu 1896.

Seleßrte unb ©eijtlicße:

figt. SdjroebifdjWorroegifdjer Senerntconful Dr. phiL
Seonarb ISterblom am 6. Wärj in Sfiütßi

(Scßweij).

ßonjertmtcr am £mnbel®mufeutn unb ©eamter be®

Wufeum®*©erwaltung®au®fd)ufje® Suftan Ülbolf

3uliu® Srupe am 17. Wärt.

©rattifdjer Jlrjt Dr. mod. Sßriftian Wattßia® ©inber
am 28. Wai.

Slugenarjt Dr. med. SSuguft Äßren® in Sttenbrat

am §arj am 29. Wai.

3Th'«ar{t Urtebrich Seorg 3obann SBatfon am
28. 3«li-

^aftor a. ®. griebrieß Subwig Sllbert Holtmann
am 31. 3«li-

©hmnafialprofeffor a. ®. Dr. phil. .^einrieß SRobert

(Sbalßbäu® am 18. Sluguft.

Spmnafiatprofeffor a. ®. Dr. phil. Sari griebrieß

Ulrich ©rien am 24. Stuguft.

Haufleute unb Semerbetreibenbe:

Xijchlermeifter Seorg $einridj Sbuarb .f^empel am
10. 3anuar.

©ädermeifter ©ridj Subwig SRolte am 13. 3anuar.

Wüßlenbefißer ©ernharb .jjeinridj ©eulßien ju

SHönnau am 19. Sanuar.

Sonbitor Sbuarb Woriß Utlobon® Steiner am
27. 3anuar.

©lafermeifter 3»hann ^einrieß Subwig ®ettmann
am 4. gebruar.

Htempnermeifter §intidj ©eter ^ermann gijeßer

am 12. gebruar.

Haufmann 3oßann 3«cob Wilßelm Wann am
15. gebruar in Wontreuj.

Häufmann Heinrich Oscar ®omnid am 27. gebruar.

©utßhaltev Snton 3ohann ®ietricß Scßeet am
28. gebruar.

Haufmann 3oßann äBilßelm §ubert Songericß am
5. Wärj.

Spiegelmadjer unb ©etgolber Slnton Sßnftian gerbi*

nanb ©auer am 7. Wärj.

3oS*Sommiffionär Sari Sßriftian gtiebrieß Sleßlfen

am 12. Wärj.

Kaufmann Siegfrieb Salomon Scßtomer am
14. Wärj in Sugemburg.

Digitized by Google



6

Söttlfnwifttr teliaS Jor^im SBitijelm Glafen am
17. Märj.

Sientner Gart ffriebrid) 85>i(fje(m {fadtam am
23. Märj.

SReiffddäger 3ob*. Sieonbarb ©eorg Mebtu« am
26. Märj.

{Rentner Gbriftian ffriebtidi fjinge am 28. Mar}

Xaboffabritant Äaufmann 3obann ffriebritb 3i o b b e

am 29. Mär}.
©eigentnadjer ©uftan griebrid) Sluguft ttrbarb © raun

am 30. Mär}.

lijdrt ernte ifter Sari Sodann fteinrid; SJ fitgen* am
1. Styrit.

Äaufmann Gbuarb 'Pfeiffer am 2. Stylit.

©otbfebtnieb 3oliann griebritb Stnbreaä ganber am
7. Styrit.

Kaufmann Gart Gbriftopb Mattbief jen am 9. Stprit.

Äaufmann Hermann Siubroig ©tbn am 19. Stprit.

&ampffd)iff®capitain Slbolpb Gbriftopb SJouiS ©tapet-
mann am 22. Stprit.

SRentner 3otjann Martin Slnbrea# '.Jieumann am
24. Stprit.

Matermeifter Gart griebritb .fSeitiritty grelämann
am 30. Stprit.

Äaufmann tfran} ©eorg griebrid) ©oSfmann am
8. Mai.

Xaibpappenfabrilaitt SuliufS Gbuatb £einr. fitnfi^au

am 12. Mai.

Äaufmann 3utiuä ©ertram am 21. Mai in fflonn.

Äaufmann Sffiityelm |)tinruf) ßfjriftian {Rubin am
23. Mai.

Äaufmann griebrid) Stuguft ©eorg Sirfdjenfteiti

am 29. Mai.
Äaufmann griebricb Gbriftian SButf am 5. 3mii.

©ädermeifter fferbinanb Stuguft fjermann 3acob4
am 8. 3uni.

©ädermeifter Gatt Johann Utricty teuer* am 17.3mti

©ägemüblcnbefi&er Johanne* ©olbt am 27. 3>wi
in ©ttKtyolm.

Äaufmann ^ßaut gtiebricb Gart SRofe am &. 3uti. 1

©udibatter unb beeibigter Ueberfe|et Susann Juliu*

Uran} Gbriftian ^inje am 12. 3uli.

©ädermeifter ffiityetm Xaniet SBerner am 13. Sep-

tember.

Äaufmann .fjeinrid) 3ot)anneü iRubotyb Sogter am
16. September.

Äaufmann Gart fieiitrid) ffrifbrid) Sud am 23. Sep-
tember.

Äaufmännifdjer Direhor bei Sübeder Majdjinenbati-

©efellf^flft 3ond)im fiü^r am 28. September,

©aftrcirtt) fiubmig £)inridj Mattbia* ©dpoarp am
27. September.

tüireftor ber $anfeatiftb«n 5Dampfj(bifffabrt9-@efetl-

fdjaft Gort fferbinanb San* Äobtbnof* flm

6. Ott über.

Äaufmann Otto Sllbert SBilbelm Stedintann am
7. Dttober.

Äaufmann §an« ^einnd) ©djund am 15. Dttober.

Styotbefer Gart fjerbinanb teiJfetbt ju ttraoemünbe

am 10. SRonembtr.

Gonful Gart Jiitiu* Stuguft fßafebag am 28. Sto-

oeinber.

©itbbauer 3 Db n!ln Sriebritb Stnton ©uftan X'abt-

fu9 am 15. Xetember.

tebemat. Xireftor ber X. £>. Gatften*’f<ben Gonjernen-

fabrit ^ermann $eintid) Gart ©edet am
18. Xecember.

© e a m t e.

$o!}nogt ©eter .'pinridj ffrib SBitbe ju ©abeliigge

am 29. ffebruar

Ober-Ielegrapben-SIffiftent Gbriftian ffriebridj Sluguft

©raun* am 3. Stprit.

Siebter ©eorg .^einrid) Johanne* Sdjuof am 30. Stprit.

Äatijtift §einritb Meuct am 11. Mai.

teifenbabu-teipebitionS-Stffiftcnt Sluguft £>einridj 3:i}eo-

bor ffriebritb Statt} SBitbetm SRenatu* Senerin
am 25. Mai

Siebter griebrid) Sartori am 4. 3un< in ©örberJ-

borf.

ftaiferli(ber Mafd)iuen Sngenieut a. X., Äamrner-

junler Jen* Gart JbCDbot non ©aggefen
am 17. 3uni.

©ibliotbeUbeamter unb Siebtet an ber 3>omjd)uie a. 2).

§tinricb ©brgott 9teimpetl am 12. 3uli.

©otiäeiratb Dr. jur. Jriebridi Slbotf ^>ad)*) am
4. tEecembcr.

^Jenftonirter .fjaupttebrer ßieronpmu« ©uftan Met-
cf; e r t am 22. Xecemoet.

StuPmärt« anföffige Sübeder.

Äaufmann 3obanne* ©eter Xitbricb Xeggau in

^erborn am 6. Januar

2tuf)euubent(i<ber ©ejanbter unb beootlmäditigter

Minifter ber Jpanfeftäbte Dr. jur. Xaniet

Gbtiftian tfriebtitb Äriiger in ©trlin am
17. 3nnuar.

©enfiunirter Siebter am Äatbarineum Gart Jpeinrictj

Gac-par Saget in teifenberg in Zbdringen am
5. Sprit.

Unioerfitätäprofeffor ©ebeimratt) Dr. pliil. Graft

Gurt in* in ©ertin am 11. 3u(i

*1 tlue 'einer St&er itammen bie ftufieidmunger, ju

btejer lobtenfdim. bie er wie hi frübeten Jnljten fterb ben

fiüb. 89t. jur Verfügung geftetft unb bib jum 29. 'Jtouember

189G nod) fortgefütirt batte.
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gröberer SRebafteur bn Sifenbabngeitung Satt ©mit
Sb in StBieSbaben am 7. September

Ober-StRatroje SBittjetm KsmuS ^ermann ©eorg 3o*

bannt« Kiel, ertrunfen beim Untergänge beb

Strenger« „3ttiö" am 23. 3ulL

Kaufmann Satt Krnolb Ciebotbt gu granffurt a. 38.

am 5 SRoöember.

Kaufmann &. Kntatb SRabt in Hamburg am 29. 9to*

»embet

©efcüfcbaft

jar iBefötbeman gemeinnfi^iger $l)ätigtett.

©eriihtc übet btn gortgang bet non bet
©efettjcbaft ausgegangenen, begichungS-
meife unterftä^ten 3nftitute.

XV.

ßsri^t

über bie ßfrnmlfnng 5er t)olhsbiblioü)*k

über bas 3°bt 1895.

SluSgctieben mürben an circa 500 Üefcr 5010 ©ücber
gegen 4746 Würbet im notigen 3obre unb gmar im:

3anuat 736 8ii<bcr

gebruar 702 • 2 mal in bet SBocbe geöffnet.

Karg 693
Slpril 255 •

3Rai 249 • 1 mal in bet tBocijc geöffnet.

3nni 271

3uli (ßiat bie ©ibliotbef geftbtojfen).

£j£. 257
*?“ 1 mal in b<r ®‘^c B'Sffnet.

j

Oftober 40t
SMoobr. 582 • 2 mal in ber ©odjc geöffnet.

Z«br. 570 •

Zic Benutzung bet ©ibliotbet ift eine erfreuliche

gu nennen, ba bie ©ibliotbef nicht gang 2000 ©änbe

umfafji. non benen jebet im Xutcbfdjnitt atfo mebt

als 2 mal auögetieben mürbe.

Sie Sinuabmen aus bet Vermattung betrugen:

Üefegelb für 5010 ©ücber gu 2 .j . JC 100,20
j

82 Knbänge gu 10 3 • 8,20

120 ©ätberpergeiebniffe gu 20 . • 24-
60 OutttungSbücber gu 10 3 . . • 6,—
Strafgelbcr • 8,60

JC 147,—

Zie ©efammteinnabme (incL JC 18,36

lieber]©up ans bem notigen 3abre)

betrug JC 769,81

bie ©efammtauSgabe • 765,03

mitbin fiafjenbeftanb JC 4,78

fReuanfehaffnngen.

fileinfdjmibt, Klbert. Ku* bet geil bet Zbränen

unb bet fflunber. üeipgig 1895.

SBeitbreebt, Sidjarb. ftegergeriebte. Üeipgig.

©angbofet, Üubmig. Kirnet unb 3ägertufi Stuttgart

1895.

Stiefe, Gbarlotte. Sine non ben 3Aagften. üeipgig

1894.

Kneipp, Scbaftian. Keine ffijaffetfur. Kempten 1894.

Kneipp, Scbaftian. So fottt ibt leben. Kempten 1894.

©umpert, Xbefia non. Zöebter'SUbum, Banb 40.

©togau.

Sioltfe, tpedmutb ©raf non. ©e$<hi<hte beS beutfeb*

ftangöfiftben Krieget non 1870/71. ©olföauSgabe.

©criin 1895,

Scbroeriii, St. non. Stinnetungen einet ©rofjnutticr.

©togau.

Krnolb, 'fjanl Zer Königiutlanbet. üeipgig 1895.

Haiti©, O. 3ttnfitirte4 ©artenbudj. Stuttgart 1886.

Oborn, Knton, Zr. Zie gelben bet Rüftc. üeipgig

1893.

gobritip, gpant non. Untet bem eifernen Streug.

©iclefelb unb Üeipgig 1895.

Zanera, ft. Unter ©eu Kbbadab, ber Kraberfrig.

SBüwben 1895.

©albamuS, Ir. Hausgeflügel ZrtSbeu 1893.

©©Dublins ©lumcngu©t im gintmer. 9Zeu bearbeitet

non g. üütde ©ettin 1893.

Sufi, Satt, 55t. 3n ber freien Statur, 2 «änbe.

Berlin.

Üange, Zbeobor. KUgemctncS ©artenbu©. Üeipgig

1895.

Zirmann, ^ermann, Kus bem alten Sadifenroatbe.

©raunfebmeig 1889.

ffleuter, grip. Sämtli©e SBerlc. 7 ©änbe. SBiSmar

1893 unb 94.

ffieber, g. SS. Zreigebn Üinben. ©aberborn 1875.

fRaabe, Silbelm, Zie Gpronif ber Sperlingtgaffe.

Berlin 1894.

©artentaube 1888— 93. 6 ©änbe. Üeipgig.

Krnolb, Hant. üuftige ©efebiebten. Stuttgart 1894.

©ruuolb, gr. Kuf ber äBauberf©aft. Sin einfameS

Heng. 3" ber gabrit. '.Reutlingen,

©ruuolb, gr. Km jüeibna©tsbaum. lie SFtofen beS

Stifts. Zer sSaifcrifnabe. {Reutlingen.

gtf©er, SBitbetm. Sbrc ©ater unb ©lütter. fReuttingen.

©ärtner, ©eorg. Zer ©abnmörter. Sin gutes Herg.

{Reutlingen.

3uftu8, Zb- 3« S©utt unb Kf©e. Stcutüngen.

Sßftug, gerbinanb, Zr. Zer Verurteilte. Srjäblung

aus ber geit.

S©mib, Sbriftopb non. 4 Srgäblungen. {Reutlingen.

Sppri, 3»banna. Zrei Stgäbiungen. ©otba.
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SSilbcrmutb, Ottilie. ®u« 9torb unb Süb. Stuttgart.

• • ftinbergrug. •

• • Bon Berg unb Xhal •

• • 3ugenbgaben. •

Süeji«, SBißibatb. Xcr JBerroolf. Berlin.

Brintmann, 3ohn. iJMattbeutjctjc Erzählungen. 2 i8ar.be.

Roftod 1895.

Sielig, Xhcobor. Streif- unb Sagbjüge. Berlin.

• • Saab. unb ©eebilber. •

SBilbremutg, O. 2lu« 2ct)lofj unb tpiitte. Stuttgart.

Blum, £ian«, Sr. Biömard« 2JiahnWorte an ba«

beutfdje iÖDlt. Erlangen 1895.

Bette);, 3- Stuf ben ©aleeren. Stuttgart 1896.

Sindlage-Eampe. 2Bie wir unfer Eifern fireuj er-

warben. Berlin.

fpöder, 35. O. Slbam Rieie. ©logau.

fpötfer, CMar. 3m ,*]«idj{« beb Bären. Seipjig.

fiürfchner, 3ofepb- Xcr große Stieg 1870/71. Berlin.

Sinbe, Siidjarb. 31u« bem Sachfenroalbe. Hamburg
1896.

Subwig, Otto. 6 Bänbdjeu. Seipgig 1895.

SJiülmann. Xcr «hinefifiij-japanijehe fttieg 1894/95.

Berlin 1895.

Ohorn, 3lnton. Ser legte Staufe. öHogcu.

9fiefe, Eharlotte. Sicht unb Statten, Seipjig 1895.

Rofeggcr, B- ft. Ser Rlalboogel. Seipjig 1896.

Rfibiger, 9R. $abcrinann« Bflegefohn. Schwerin 1896.

Sommer, SBilhetm. ßlfäffifdje ©efchuhten. Bafel

1895. 2 Bänbe.

Sonnenburg, Serb. Xcr $irtentnabe oom Speffart.

©logau.

Sd)ul|j, Sllbin. ftunft unb ftunftgefchichte. Seipjig.

llniorefum, ba« neue. Banb XV. Stuttgart.

SBemer, Reinharb. Sccgefdjidjteu. Berlin 1894.
• • 2luf fernen 'Dieeren. Berlin 1894.

•Sobeltig, epanS »on. Sie 3a9b um ben Erbball.

Bielefelb 1896.

XVI.

fieridjt ber 3u>rittn filritt-Äinbtrf^ult

für ba« 3a^r 1895.

2)ie 3lbreefmung ber Zweiten ftleintinberfchute für
|

ba« 3a
f)
r 1895 fdjliefft jwar mit einem fleinen

Sefylbetrage non JC 36,72 ab, biefer ift aber nur

auf eine redjnerifd/e Buchung, heroorgerufen burd)
;

eine Seränberung bei ber ©eljaltSjogiung an unfete

Sehrerin, jurüdjufütjren, unb finbet baher im Rechnung«- :

jahre 1896 feinen Stuögleirf).

Sie Einnahmen an Schnlgelb finb geftiegen;

wenig« eingenommen würbe an 3ahre«beiträgen, Segen-

hingen unb burdf ben Sortfad einer BcnfionSjahtung

für bie gweite $älfte be* 3af|re« 1895.

Sie 3lu4gaben ber $nu«haltung Waren ätjnlicfje

Wie in ben »origen Jahren ; bie Neuerung erforberte

in Solge be« lang anljaltenben fhtngen JBinter» größere

ftoften; bauliege Beränberungcn fowie ergebliege Erneue-

rungen am $aufe waren aber niegt erfotbwlid), fo

baff gieran, fowie an 3>tt>cntar-Reuanfchaffungen gefpart

Werben tonnte.

?tm 24. SRfirj 1895 nagm bie Borfteherfchaft

b« Schule Beranlaffung, ber Sehrerin Sri. Bropp ju

bem Sage, an welchem fte auf eine 25jigrige fegen«-

reiche igäligfeit al« Sehrerin jurüdbliden tonnte,

ihre ©lüdwünfehe batjubringen unb ber 3ubilarin

ein ©elbgefdjcnt Don JC 100,— ju überreichen.

Sa« Schul- unb 3Beignacht«feft würbe wie üblich

gefeiert, erftere« am 11. Septb., legiere* am 23. Secb.;

Saftnadjt erhielten bie ftinber burch bie ©üte ber

Borjianböbamen ein ffefteffen.

Sie ütrmenanftalt lieferte 3078 Bortionen Speife.

Sie Einnahmen betrugen:

8ln Salbo CC 245,09
- Beitrag ber ©efeflfdgaft jut Bef.

gemeinnüg. Shätigfeit 1350,

—

• 3ahreebeitrügen 245,50
• ©chenfungen . - 200,

—

- Schulgelb 929,40

3inftn 743,73
Sioerfe«:

a. Einnahme »on ber Strippe . . • 808,75
b. an Bt«fion«gelb 110,

—

Sehlbetrag (burch BorauSjagiung) • 36,72

JC 4669,19

Sie 3lu«gaben waren:

Ber §au*haltung JC 2787,23
• Neuerung 350,55

• 3nBentar unb Erneuerung ... - 30,50
- #au«abgaben, Reparaturen, Linien • 326,27
• Oie halte unb Söhne 940,

—

• Sioerfe«:

a. ftranfentaffe, 3n»alibitfit»- unb

3tlter«»erjicherung - 32,50
b. Sloftenbe« Schul- unb ffieihitacht*-

fefte« 74,50

c. bioerje einmalige unb Heine

Slu«gaben - 127,64

J^4ii69,19

ftnab. SJMbd) Jfinber

2tm Schluffe be« 3ahre« 1894 ge-

hörten b« Schute an ... 34 33 67
Saju tarnen im Saufe be« 3ahre«

1895 24 21 45_
58 54 7l2

Ötcrju eine Beilage.
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Beilage }\t 1 Uv fübethifdjcit Blätter
öom 3. Januar 1897.

Sranip. 58 54 112
Snob. SRäbdj

Saoon traten in anbere

Spulen ein . . 9 5

<58 ftarben ... 1 —
el oetliefjen bie

Schule wegen Um-

äug# tc. ... 18 21 28 26 54

fo ba& am Sdjluffe be8 3“hrcS

1895 oerblitben 30 28 58

(Schulpflichtige Kinbcr mürben am
gnbe bc8 3abce8 1894 Der-

Pflegt

Saju (amen im Saufe be8 3ab<te8

ßnab. Stäbd). fttnber

21 7 28

16 5 21

37 12 49

Saoon oertie&en bie Schule wegen

Umjug tc 16 6 22

jo bafi am ffinbe be8 3abre8 1895

Derbtieben 21 G 27

SBäfjrenb ber Wrbeitiftunben mürben 13 SSgcben

geftridt unb 3 '/» ® Seibe gejupft

ßrrtdjt brr Ärippr.

3n ber IReebnungifubrung für bie Krippe ift leibet

in ben lebten fahren ein ungleiches ©erbältnifj ber

(Einnahmen unb Ituigaben feftjufteHen, meines für

ba8 3a&r 1895 ju einem ffeljlbctragc »an JC 181,25

geführt bat

Sie (Einnahmen betrugen:

Sn Sclbo JC 5,80

• ©eitrag ber ©ejeüfcbaft .... 1000,—
• ®efcbenf 100,—
• Roftgeiber » 282,40

• Stufe« 0 188,27

• fjebibctcag » 181,25

JC 1757,72

Sie 9lu8gaben maren:
ißer Haushaltung JC 479,87

• Sahlung an bie Schule für ®ffen • 458,75

• (Feuerung • 64,—
• 3nwntarerneuerung * 24,30

• Haui-SReparaturen * 6,80

• ©epatte unb liSpne 356,—
• ©elüftigung ber Söärterin unb bei

SDiäbthenS für bai 3ah* • •
• 350,—

• 2Beihnad)t4gejd}cnte an biefe . . • 18,—

JC 1757,72

ftnab. mbt). Rmber

Sm Schluffe bei 3ah«l 1894 ge-

hörten ber Stippe an . . . 10 11 21

Saju lamtn im Saufe bei 3aprei

1895 10 15 25

20 26 46
Änab. SSätxb

©egenllmjugiu.f.W.

eerlie&en bie Krippe 10 16

6# ftarben ... 1 1

3n bie Schule gingen

über .... — 2
11 19 30

fo ba& am Schluffe bei 3ahrei

1896 oetblieben 9 7 16
,V ''" ~~~ “ i— " “*

XVII.

ßtrtdjt ber Seemonns- ÄUttmen-fiolft

über ba8 3°hr 1895.

3m Stbruar 1895 mar eint auBerorbentliibe Unter-

ftüpung an 6 äufeerft bebürftige Sceleute.ffiitttoen

notbroenbig unb bcfehlofi bie Öorfteijcrfdjaft, aus ben

Ueberfdjüfien, welche fid) feit 1884 auf M 159,47

angefammelt batten, einen ©eitrag oon JC 60,— ju

nertbeilen.

gbenfo mürben finbe Secember aus ben Ueber-

febüjfen, anftatt ber orbnungJmäjjigcn Scrtbeitung ber

Sinfen non JC 80,—,
an jwei befonberi Hülfibebürf-

tige no<b JC 20,— gegeben.

Sie (Einnahmen betrugen:

Sinfen non ©faubpoften M 2000 . . JC 80,

—

3in[en oon ber Spar- unb Stnleibe-Rajfe - 3,60

JC 83,60

Ausgaben:

SRcgcl mäßige Unterftüfcg. auä

ben 3<nfen oon gfdienburg'8

2egat im Secbr. 1895 . . JC 80,

—

äufjerorbentlicbcUnterfthg.

im Stbr. an 6 SBittmcn . 60,

—

im Secbr. an 2 ©atmen . « 20,— JC 160,

—

Sichr-Sluigabe JC 76,40

Ser Sajfenbeftanb betrug am 1. 3anuar

1895 JC 159,47

am 31. Secbr. 1895 • 83,07
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Vorläufiger '-Bericht ber imiibcloffliumcr

über bai 3abt 1898.

$er am 31. Beeember erschienene oorläujigc Seridjt

ber §anbet3fammer für bne Oabr 1890 bietet in

Innppem SRabmen einen allgemeinen Ueberblid über

bie §anbeliti)ätigfeit unfcrei 'Jlnftte foioie eine be*

fonbeve Silürbiguiig bei SBirfcni unb ©ebeiljeni bet
'

einzelnen .groeige bei .fjanbeli unD ©erocrbebetriebei.

Sun bcn brei Berichten ber ,§anbelifammu ift

ber Dorliegenbe ber fürjeftc, unb bod; ein nüblidjeS

unb gern gebrauchtes £>ilf$mitte(, um fidj fdinell über

bie SRejultate Cübedijdjer Arbeit ein Urtbeil jii

bitbcn, roeldiei man jpäter ergänzen tarnt burdi ben

ausführlicheren (Bericht nont Jtoni unb bie umfang-

. reifen tabellarifeben lleberfidjten, bie im Stugu|t ju

erfdjeinen pflegen.

OTebrete 3ahte binburd) trat uni in ben Söe-

richten bas berabftimmcnbe SBort „leiber" im Gin-

gang wie in ben Gingelfchilberungen immer inieber

entgegen, jo bau bie iogeuanuten „Gjjigblidtr," bie

nid)t an eine Öeffcrung glauben mochten, fid) inebrten.

Bai bot fid) febr erfreulieber Sffieife in biejetn

Sahre geänbert, beim ei toirb rüdbaltloS auerlannt,

bafi ilübedS fpanbel, Schifffahrt unb Sierfebr fid)
|

in Sinftang mit ber im SBeltbaubel fid) (unbgeben-

ben auffteigenbeu Slicbtung befinben, unb ei mirb bei

näheren auigefübrt, wie fid) bie 3u«abn| e auf ben

©efammtioacrenoerlebr, auf ben Sdjiffs-, glufefchiff-

fabrti-, ben Eifenbabnnerlebr, foroie auf untere 3n-

bnftrie mit rcenigeit SluSnabnien erftreeft.

Her Snbufirie ift eine größere 'Beadjlung geftbenft

als im ®eridt »am 3). Beeember 1895; mabrenb

biefer 20 SRubriten enthielt, finb in bem norliegenben

mein ali 30 3»eige bebanbelt. 3m Uebtigen roerben

ber Sieibe und) besprochen- bei Verlebt mit bem Äui-

lanbe, ber SSaarenoerlebr nad) ben einzelnen 3»eigen,

ber @pebitionirerfct)r, bei Schiffjflbrtit)er!el)i, ber

Bericht auf ben Qifenbabnen, ferner alle öinridj-

tungen, bie gur Vermittlung unb gürberung bei

Serfebri bienen, 3°h', Xarif-, JpanbelSDertragS- unb

gefeblubt gragen. Sie perfonelleit tBcrbaltniffe ber

föaufmannfd)aft unb .jjanbelsfammcr merben nur furj

berührt.

SBir müffen ei uiti nerfagen, ben iejt and) aus-

jugSroeife ju bringen, oenoeifen nielmcbr auf ben

überall zugänglichen Skridjt im @anjen, inollen aber

nicht unterlaffen, einiger fünfte Gnoäbnung gu ttjun.

Sias im Berichte non 1895 nur angebeuiet mürbe,

bag ber fiaifer ffiilbelm-Stannl uujertm Verteilt

©ütcr entgieben tonnte, rairb nunmehr beftätigt, unb

groar entgiebt uni ber jtanal ©üter für Sdjiucben,

Sluglanb unb bie beutfeben Cftfeehäfeii dagegen bat

fid) ber neu aufgraoniniene SSerfehr nach tNotterbam

|

unb bem SRheitc einer Vcfferuug ju erfreuen gehabt.

|)inficbtlid) bei jufünftigen VerlehtS auf bem
GlbeBraoe-Sanal dufeert fid) bie Kammer mit Siecht

nod) nicht in Kombinationen.

Bie miebtige grage bei tBahnhofiumbauS mirb

obermali für bringlid) ertlärt, benn non ber üöfung

berfelben an fann erft ber (Einführung neuer Stinieii

:

©egeberg, Sdjlutup näher getreten merben, auch

bängt baoon ber febr notbmenbige Voflbabubetrieb

|

ber Iraneiiuinber Stab» ab. l'egteree ift atlcrbingi

nicht im S3erid)te gefagt.

Ber im Sau befiiibliebe grobe Söanrenfd)uppen

mit 2 Cberbüben foll DorauSjichtlich im grübjabr

beenbet fein.

3ntereffant ift ju neruehmen, bag fid) für eine

Branche roenigfteiii, bie 5Röbelbrand)e, in gotge ber

SluSftellung günftige golgtn bemrrlbar gemacht haben,
1 nämlid) neue angenehme SJerbinbungen mit ans-

märtigen SKöbelhänblem ©onft mirb leiber ber ?luS-

fteüung unb ctmaiger guten Sl'irfangen berfelben

nirgenbi ermähnt. 7 8».

,,'Jluc bem claffifdjen cäbeii."

Untre ber fieitung uujerei fiaiibSmannei, bei '4Jro-

fefjori ooii Huhu in .fjeibelberg, fanb im oocigen

grübjabr eine ©tubienreife babijehet ©umnafiallebrer

ftatt. ^auptjiel unb .gegenftanb bev Kjpeöitum

maren bie Henlmäler ber altgricdjijchen Kolonien

im ©üben ber italifd)en .fpcitbinfel unb auch auf

I ©icilieu. Sin rümijdher Slufent-'att bilbetr bie Gin-

leitung, ein Sluifliig nadj Sartbago, lunii unb ©at-

biuieii machte ben 'Bbjihlui beo „miffenjchaitlichen

leili" ber iHeife. 2lli Srgebnii biefer ©üblaubi-

fahrt liegt bem ^lublilum unter bem (Xitel „21ui

bem claffijchen ©üben" eine 'Iserüffentlichung oor,

bie in fiübcd einer um jo freubigeten Slufnnijme

begegnen mirb, ali fie im Stellage unjetei Diit-

bürgeri 3®h Slöbring erfdjieiicii ift. Hai Siäerf

umfafet 150 2id)tbrudbilber nad) Crigiualaufiiabmen,

i

baju einen lext non Icilnebmeni ber Sieije. Slöbring

bat feinen 81uf als einer ber bcroorragenbften beut-

fehlen SSertreter ber photographischen ftunft bureb bie

!
eorliegenbe iftublifation mieber einmal glängenb

gerechtfertigt. Hie beim Hurchblätteru bet Siilber

gerooiincntn Siubrüde lafjen fid) nur fdpocr im

SBorte feftbalten ®>fr nur eine lurge 3nt)altiangabe.

Hie erfteu Xarcln führen uni nad) (Hont mit

jeinen Dornebmtid) ber Saifergeit angehiSrigen Hent-

malern 51ur roenige (Hefte erinnern an bie Sage

oon Storni republilanifchet Jlraft Hagegen rufen

bie mächtigen Hrümmer ber Saijerpaläfte auf bem

ifjatatin, bie Iriuinphbögen, öai gorum bei Hrajan
i mit Dotier Slebenbigleit bie 3e >( laijerlid)eu ©Innjei
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in? Gebäcbtiii?. fflir begleiten bie Seijrnben in#

Gebiet Don Stapel. Von bft Jflffnjpiff be? Gap
SKijenum ubttjdjautn mit btn Golf non ©ajä, an

befjen Stuften bie oornebnte romifchr fflelt im Sommer
jufaminenfmiuite, bie Stätten oerfuntener ^Jrndit

unb llrppigteit. Sorbmärt? gewandt bleibt bet Biid

haften an bet Jpöbe oon ßttmä, bei iilteften hellenijchen

Vflanumg im Gebiete De« fflrftmccr?. 'DJächtige

Uttauerrefic bet Burg taffen bie 3cit beb elften fühneu

Umjicbgteifeit? beb aufftrcbenben Hellenentum? ge*

benten. Ilm ein 3ai)rtaufenb meitet jübren bie

SRuineu '.jiümpei?, bie in unfeten lagen miebcr nit?

ber Sjd)e be? Vejup? erfteben unb einen übertajd)enb
,

genauen, reijoollen Ginblnf in ba? pffentlidjc unb

da? ifirioatleben einet rcimijchen VroPtnjialftabt um
bie Ü'ienbc unjerer 3p ilt't[huun 3 gemäbren.

©iederura gebt e* fübroärtl. fJäftum? herrliche
1

Xempct oerjcgcn mie mit einem'^auberfcblage jurütf

in bie Vorbiütr beüenifdjet Bnufunft. 35er ^ofeibon*

tempd, neben bem Ißortbenon ba? Gro&arhgtte unter

ben erhaltenen griechijchen Xempelbautrn, ('leigt in

feiner gebrungcnen Straf: oor un* auf. 'Sie mobl*

tbuenbee 3ntermcj£0 berühren bie Vierte mittclalter*

lietrer Srcbiteftnr m Spulten, au? normannifcber unb

flaufiftbcr 3P’t. Dem rounöcrbar malerifeben 81ei$

biejer bauten, ibrer feinen Crnamentit unb ihrer ('(blau-

ten SäutengaQcrien mirb fid) niemanb entziehen tonnen.

lieber jlieggio unb ba? (aubmalbumtränjte Uicjfina

bringen mit in Sicilien rin. Sgratu?, Sfraga?

tGirgenii), Seliuunt ueraufdjauliibei: mit ibren

Xempeltt, Xheatern, 8eftung?roerlen bie Blütezeit

biejc? neuen Gtiechettlattb? im fünften uisrdjriftltdje-ti

Ütabrbunbert, bie 3eit, mo fidj Sthen? Hindu oor

Sbratu? oerblutrte, mo mau Stragn? als bie rcicbfte

unter beu gried)ijd)en Stäbtcu priee, mo Seliuunt

mit Sartbago im SBeften um bie Borberrjdjaft im

Handel (tritt Gittc gemaltige Sprache rebcu biefe

Xrüntmer oon ftaatlicber Straft unb einer rßtadjt,

welcher im 'Uiuttedande allein ba? pcrilleijibe Stben

fidi gegenüberflcllen burfte. Dauernb bat fid) ba?

(tcitifdje Hellenentum nicht auf glcitber Höhe erhalten

tonnen Rartljago, um ein dabrhundcrt jurüd-

gebrängt, erhob fid) miebcr jimt Sngriff, oor bem

Selinunt? ftaatlidie Gjifienj unb Shraga? 'Blüte

Scrbrad) Die geftung-imerle uon Hiotpc, Silgbäum,

Gn)j loareu Vorpoften bcr phümtijdjeu Vormacht

be? SBeftene. HMit SHtd)t finb in unferm iöertt por

allem bie ^rrrlicHen Steife tjelltriifctier Srchitctrur

txrüdficbtigt. ähteder gemäbren bauten uorntan-
|

nijdier unb ftaufijdjer ^ett eine wißfomntene Sb-

roediielung. Gl ift geweihter Grunb, bie? Sicilien,

umjcblieftenb eine Seit mmergänglitber Schönheit, in

welcher lebenbige gried)iid)e Staatägefinnung unb

politifcber Ghrgeij ein deutliche? ©gm bol fanb.

Da? oorliegenbe föert, bejfen Hauptroert in ben

Sbbilbungen liegt, — ber lebenbig geschriebene unb

gemeinterftänblid) gehaltene lext miß nur eine Gr*

(äuterung berfelben fein uitb nimmt baber leine

originale miffeiijcbajtlicbe Bebrütung für fid) in Sn-

fprnd) — e? faßte nicht nur bet Gelehrten Beachtung

finden: jedem äftbetifcb angelegten 'JJtanne, überhaupt

jebem Gebildeten mirb e? reinen, ftet? fid) erneuenden

©errufe bringen

Die Quellen unjerer Gefittung und unjerer

geiftigen Gultur weifen uielfad) nach dem daffijdien

Süden. Saum einer unjerer großen Dichter unb

Rünftler neuerer 3pit- ber nicht in beßenijeher fimtft

unb Geijteäarbcit bie iünrgelit feines S3efen? ge-

tränt: hätte. Söir beiBtn ba? oorliegenbe SBetl

mißtommen al? '.Wohnung unb Sörrtgeug, übet bem

Segen ftaatlicber Ginbeit und Freiheit, bie un?

unirr oielgrftaltenbe? ffahrbunbert gebracht, nid(t

bie eigentümliche Veranlagung be? Volt? ber Dichter

unb Denfer jn oernadiläffigcn »9.

Jtiubcraugeu.
Stisjen oon Vubmig ttioer?

ft mder finb mie bie Vlumcn. Sie tonnen nicht

ju uu? herauf, wir muffen un? ihnen niebrr-

beugen, wenn mir fie ertemten luotlen " Sn btefe?

SQ3ort au? 'iBilbenbruch? „Rindcrtbränen" mürbe idj

erinnert, al? ich bie „Sinberaugen" oon Siubroig

Oboer? ln? Su? biejen einfad) unb an{pru<h?to?

gtjdiriebenen „Stijgen" -mroinnt man ben Gcnbrud,

dag der Verfaffer bie Htahnung be? angeführten

SÜorte? treulich befolgt hat Die fein beobachteten

’jilge, mit bentn er bie Smber, roelthe bie Helden

feiner Grjäblungen darjteßen, nubftattet, beweijen

ein liebeoolle? Gingebeu unb feine? Verftäudni? für

alle?, wa? ba? Gemüt eine? Htnbe? bewegt. Geroih

ift ibut bei btt Darftellung ber fjmiden unb Srhiuerjeu

ber Rinberjecle bie Gnnnerung an bie eigene Rinb-

heit ju Hilfe getom men, menigften? muten mandie

brr jartett Stimmuitg?bilber mie Vcminiscenjen an

Selbjterleble? unb Selbfteinpfuiidene? an

Der Xitel be? 'Buche? — er forbert aßerbing?

bie parallele mit Vlilbrubruct)? „Stinberthräuen"

reichlich etnbringlich betau? — ift treffend gewählt,

in bopprlter Begebung. Der Verfajjer fchildett ju-

nädift btn eigeuartigeu Raubet be? sttiidtebhcfc?:

er jeigt bie lieberotrbenbe Rraft, bie bem Blid be?

flehenden Rinde? imiemohnt, bie oerjdbnende BJirfung,

welche bem linb(id)en Dantc?blid eigen ift. Dann
aber — unb ba« mag ben Verfafjer bauptjätbltdj

jur Vkihl be? Xitel? befttmmt haben — fchildett

er, mie da? Xhun unb 3 reiben ber Gnoachjenen

unter bem Gefid)t?wintel eine? Shinbe« erfcheint, mie
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ein fiinb mit feinem laft ben testen ffleg ju

finbtn weif) in Situationen, wo ber ©lid bet St-

wadjfcnen Durrfj Selbe itj^aft ober Vorurteil getrübt ift.

SBSenn ich au« ben Erzählungen eine Sluöwahl

treffen foH, möchte idj bic beiben erften entfrfjieben

al« bie beften bezeichnen. ©eibe, „Sigengeblieben"

nnb „Srebbp im Schnee," finb auf benfelben ©nmb-
ton geftimmt: ber Setfaffet jdjilbert in ihnen jroei

Shnber, benen „ihr ?Red)t nicht wirb." Sie bebürten

Siebe unb finben ffalte. Biber bie finblidjen ©er-

anftaltungcn, ju benen fie bie Sebnjud)t nach Siebe

»ermaß, ertoetben ihnen bas ^etj berjenigen, um
beren Siebe fte geworben, ©eibe Erzählungen finb

fo fcblicfct unb ergreifenb gejdjrieben, bah fi<h gewiß

niemanb ihrem Meije entziehen wirb. Sineit heiteren

Ion finbet ber ©erfafjer, wenn er unS baS GSefühlS-

leben ber beiben Meinen Siealiften ffurtehen unb

ßarlchen offenbart; mancher wirb {ich feiner eigenen

Quartanerftreiche erinnern, wenn bieje beiben, benen

übrigens nachher Cnlel unb lante ihre ©erlobung

ju »erbanlen hoben, ihre ganjc ©chufjungenoerbrecher-

natur offenbaren. SBoljl bic einzige Erzählung, bie

mir nicht gefallen, ift „Der ©aftor in ßioil." ©oilte

fie »icQeicht nur um be« nieblichen litelS willen

gejchrieben fein?

loch genug! Seihnachten ift oorüber; bamit

bin id) bet Äußerung be« Sunithe«, „baß baS ©uch

auf leinern Seihnachtstiiche fehlen möge," überhoben.

Sollten jebod) biefe 3eilen baS Snterejfe für bast

©erleben, beffeti ©erfaffer als geborener Sübeder in

Sübed boppelt ©eachtung »erbient, in weitere Streife

ju tragen helfen, ift ihr 3wect erfüllt. 81 .

SUeine 6 h r o n t 1.

l. Jtitthtilnngro her ffanDrlekammer.

Stuf (Drunb beS neuen 9teid)S • ©örfengefege« ift

nach § 13 bet tjieflgnn ©örien • Crbnung oom 14.

December 1896 baS Sbrengerid)t ber ©örfe auS

fünf TOttgliebcrn ber JpanbelCfawmer $u bilben.

3u TOitglcebern beS Ehrengericht« würben gewählt:

ber ©räje« $. Sange, ber erfte SteUoertreter beS

©reifes, 3. S. ffi. ©oSjehl, ber jweite SteUoertreter

be« ©räfcS, ,p. SB. Schling, unb bie Mitglieb«

ffl. Scharff unb ®, St. SiemSfen.

Der bisherige ©örfcn-Slu«fchu& bleibt auch für bie

golge nach § 1 ber ©örjen-Drbimng als folcher be-

flehen.

Scnat«-©rotololl-Slu«jug oom 9. December 1896

richtet mit Beziehung auf bie ©eftimmnngen im g 8

beS ©efegeS oom 27. 3uti 1877, betreffenb bie

Unterfuchung oon Steunfiüen, an bie $anbelStammer

bie Hufforberung, bem Senat unter Beachtung ber

©orfchriften in § 7, Stbjag 3 unb § 10 beS er-

wähnten ©efegeS ©orfchtäge für bie ©aljl bon ©ei»

figem beS SeeamteS für baS 3ahr 1897 ;u machen.

©efchloffen würbe, bem Senat ben folgenben Bor*

fchlag entgegenjnbringen

:

auS bem $anbelSftanbc: SB. Schling, ©. TO.

Saeberg, 1p. Sange, <£. SB. $. ©ap«, 3 . 3- 8- Sudau,

St. Ihiel, S. SB. SoUhcring, Director, £>. fflamefe;

aus bem Schifferfianbe: ©. 6. 8. ©rieh, ©. <£.

S. Slügel, 4». $. 8. Äarftebt, £>. 3- S- ©achtroeg,

$>. S. Dg. ©eoermann, Dg. ©ierflorff, g. S. 5.

Schulte, ©aoigationSfcgutbirecior, 3- £> Steifen.

2.

3nr ßürgerfchaftsffatißik.

©on unferm Stenographen ber ©ürgerfdjaft er»

halten wir wiebernm folgenbe ftatiftifche Überficht auS

ben ©erhanblungen berfelben.

US haben in ber ©ürgerfchaft mdhrenb beS 3ahreS

1896 baS ©ort ergriffen (nicht mitgejöhlt finb bie

Mitteilungen beS ft&nbigen $crrn SenatScommiffar*

unb SlnSführungen, welche bie ©ortführer ber Bürger-

fchaft machten):

3e 1 mal:

Dr. dfchenburg, ©aubireltor fftehbei, Sufi, SBoüert,

SlbelS, Hahnl, Sif<h« .Schlutup), ©rof. Sl. Sartori,

{tobe (Iraoemünbe), Mieleng, ^citmann.

3e 2 mal:

Dt. (loffiätter, 3. ©. ärgmargtopf, Suwic, ©ud)

©olbemann, §. 3- ©• ©cgulg.

3e 3 mal:

Degtmetjer (Moisling), Senator Dr. Schling, ©röfth

(©armsborf), 9t. Ihiel, Dr. StoofS, Drummer,

Sllm, Meetg«.

3e 4 mal:

3.

$. Euer«, Dr. ©riefS, .Jmbn. ©lund, ©engenroth,

Soleman.

3e 5 mal:

Dr. Sommer, .fperm. Sange.

3« 6 mal:

Uh- St. ©örg, ©uchwalb, ©öbefer.

7 mal:

Scharff.

3c 8 mal:

©oSfehl, Senator Dr. Sfdjenburg, ©etit, ©abe

(Schlutup), Sranj Sartori, Sauenftein (Schönböden).

3e 9 mal:
©uSmann, f)erm. Schling.

3e 10 mal:

TOeinde (Draoemünbe), ©recht, ©rof. Dr. TOüüci^.

TOühfam.

3e 11 mal:

Schacht, Ir. Sl. ©rehmer.

3e 12 mal:

Dr. Sermehren, $olft.
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13 mal:

®r. 3iebl

3e 15 mal:

Senator Xr. Rlug, X>t. SBidjmann.

3« 16 mal:
Senator Xr. SRittfc^er, Xr. ©örg.

17 mal:
3ennc.

Senator Gjdjcnburg

$«mpcl.

1 8 mal:

19 mal:

24 mal:
Senator Xr. ©leJfing.

Xr. ©enba.

28 mal:

31 mal:
Senator Xr. ©rtbmer.

32 mal:

Xr. ©aetpefe.

3m ganjen mürbe in ben 13 ©ürgcrfcpafMjigungen

non jufammen 31ftünbigcr Xaner 502 mal ba« SBort

ergriffen gegen 427 mal im ©erfahre unb 207 mal

im 3»bre 1894. Kn ben Xebatten beteiligten fnf)

7 XUtglieber beb Senate« unb 57 ©tirgerfefaaft*.

mitglieber. j. h.

3. StaMtljtaltr.

Sonntag ben 27 Xejember 1896. Xer Cfbangeli»

mann. Slhifilalifcbe# Scbaujpicl in 2 Kufjügrn.

Xicptung*) unb SKufif oon SBitfjelm fiienjl. 9ieupeit.

Slu« fRiemann« äliufiflcjifon: äBilpelm ftienjl,

geb. 1655 ju ifüaipentudjen in überöfterreicb, jiubiette

in Seipjig unb SBien, 1879 in ©atjrcntl), fpäter

ßpemlapedmeifter in Kmfterbain, 1889 Rapeflmcifter

am Stabttbeater in Hamburg. Opern: „Ur oafi"

(inb. fDtptpol.) 1886 Xre«ben, „fpeilmar ber Slarr"

1892 ffiüncpen.

Florian SDltigner mirb in 3E'tungcn at« ein be»

(anntcr SBiener 'Srfjriftftctler bezeichnet; ich habe bin
in {einer Seih» ober öffentlichen ©ibtiotpet unb in

feinem S<briftftederlc;ifon etma« über ibn ermitteln

Bnnen.

Xie ©ejeiepnung „SRufitalifcpe* Scbaufpiel'' ifl

meine« SBiffen« neu: fte nötigt uni, ber Xicptung

unb ihrer Ciucfle junäepft bie Kufmerffamfeit ju

mibmett. 3« bet SBeimarer 3eitung „Xeutjcplanb"

(15. Xej. 1896 unb folgenbe) ift bie Srjäplung,

bie angeblitb auf einer mabren ©egebenbeit beruht,

bodfiänbig abgebrutfL 3<b bebaure, au« Saum»
rüdfidjten pier nicht baffelbe tbun ju (innen. Xer

•) Slacp einer in ben Crjähtungen „Ku« ben ©apieren

eine« ©olijeilotnmipr«“ oon ®t. Seopotb (florian SHtigner

««geteilten ©egebenijeit.

3nbalt ift folgenber; 3m 3 flPtE 1820 ftanb ba«

Senebiftinerflofter St. Ctbmar in Slieberflfterreicp

unter ber Seitung be« ftrengen 3uftitiar« ffriebriep

ttnget. 3“ btefer 3e‘t lebte bort ein Scpulmeifter

namen« fVrcubhofcr. Sein älterer Sohn 3obanne«

hoffte auf eine Seprerflede in ber Stäbe, mürbe aber

oom Juftitiar nicht empfohlen unb hagle ihn barum.

3ubem batte er einer oertoaiften, unoermögenbeu Slicpte

be« 3ufütiar«, SRartpa, einen Siebeiantrag gemacht

unb mar fcpnöbe abgemiefen morben Xa« erbitterte

ihn notb mehr. Xer jüngere Sohn be« Stbulmeifier*,

SKalpia« Jfreubbofer, fanb bagegen bie Siebe biefe«

j(honen SDiäbepen«, ob in bemujjter Siebenbuhlerfdjaft

ju feinem älteren ©ruber ober nicht, bleibt in ber

Srjäplung unb im Scbaufpiel untlar. Sobalb jeboeb

ba« ©erbältni« bem 3»fütiar beutlicb mürbe, entliefe

er jofort ben SKatpia* — er mar fein Ktiuar —
au« bem Xienfte unb oerbot jebe meitere ©erbiubung.

Xie Siebeileute ermöglichten noch einen legten Kbfcpieb

gegen ©Ktternacpt beim „Stpüttfaßcir (ber Sil öfter»

tenne), mürben aber oom älteren ©ruber belaufcpt;

um am 3uftitiar unb auch an SKartpa unb ©ictpia»

Käthe ju nehmen, folgte er einer plöplicpen Eingebung:

et legte Seuer an; ba« griff bei bem fommerbürren

Sacbmert joglcidi gemaltig um fiep. Sr felbft enttarn

unbemerft. Xer jüngere ©ruber SHatpia« buchte aber,

al« ba« neuer aufging, juerft baran, ba« Stedbicpein

mit äRartpa ju oerfdjleitrn unb fuepte barum feine

Knmefenpeit al« erfte £>i!fe beim Sojcpmerte an«»

jugeben, mürbe jeboep gleich al* ©ranbftiftcr Der»

bädjtigt; babei geriet er in SBibccfpriicpc mit ben

Ku«fagen ber ebenfatt« Derbäcptigten iliartpa unb

mürbe ju 20 3apren fepmeren fterfer« oerurteilt.

Sein ©ater ftarb au« türam, Startpa fanb ben Xob in

ben ©jeden ber Xonau, unb fein ©ruber ging, angeblich

megen ber gamilienfepanbe, außer Sanbe« unb oetfepod.

3m 3apre 1841 »erliefe ber Sträfling an Seib unb Seele

gebrochen ba« ©efängni«. Stach einer oorübergepenben

©rfcpäftigung mürbe er mieber ftedento* unb fanb nun

nirgenb« Krbeit. Xa ging er nach SBien unb ergriff

ben ©eruf eine« ßoangetimanne«. Über biefe fultured

niept uninterejfante ©ettlerart pabe icp hier außerhalb

ber ©rjäplung leibet niept« auffrnbert tönuen. ßoangeli»

minner fod man bamal« in SBien folcpe ©reife ge-

nannt paben, bie in ben $öfen ber Käufer umher-

jogen, in einem fepmarjen, meift oon einem ©eiftlicpen

überfommenen Knjuge au« einem Srbauungibucpe ba»

Iroangeiiunt be« betreffenben Sonntag« ablafen unb

ben Rinbern Sprüche jum Kacpfagen Dortrugen, too»

für benn bie ummopnenben Seute bem fdtanne ein

Kimofen jutommen liegen. Kl« ein folcper (ioangelimann

triftete SRatpia* greubpofer mopl an bie 15 3“P«
fein elenbe« Seben, opne bag feine Unfcputb an ben

Xag getommen märe. Xa mürbe er eine« Xage« beim
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Abpngen feine« Soangelium« Don einem alten gric«-

grämigen ftauäbepger ber fßolijei al« Settier über-

töteten. Ter ftouimifiar lieg jebo* ohne SBeiterei

ben alten Wattn loieber frei, beffen Seruf ihm non

Rinb auf befanut mar, unb bei biefer Gelegenheit

erjäfjlte brr Sbangelimann bem Sfomtnipar auf '-Be-

fragen feine ganje Vergangenheit. SufäUig toar jener

unfreunbluhe $au«beftger, nnmrn« Xaocr gittertart,

au* mit bem Soimnipor befannt. Sb mar ein ganj

alleinftet)enber, unhfimli* auifehrnber alter öeijbal«,

ber bem SfommiPar eine biefem felbft unltebfamc

ftteunbf*aft aufbrängen trollte. Ter alte Ritterbart

trat halb na* ber Verhaftung unb ffrcilafjung beb

Soangclimamt« beim SfommiPar ein unb jeigte p* !

über bie ffintlafiung bei Settler* auffallenb erregt.

Pia* einiger Seit mürbe ber Ronimtpar }u Xaoer

Sitterbart gerufen. Tiefer lag in troftlofem Supanbe

auf bem Rranfenbetl, nun törperlidjen unb jeeliicben

Qualen gefoltert. lern Rommipar tagte er, et roolle

itjm ein Wepänbni« niadjcu. SU« ber unfreimillige

®ei*toatcr mtrtj abjutoebren oerfuebte, Phallte au« bem

tpofe roieber bie eintönige Stimme bei teoangelimannei.
!

Ten Sttterbart padte foglci* ein S*üttelpeber
,
unb

bebenb oerlangte er, ber Soangelintann (olle herein-

geholt merben. S« gei*ah, „Ter ift mein Sruber . . .

Sr lonntc, no* häufig boii Atemnot umerbrodjen, ben

ganzen Siiiammenbong aufbetfen. Johanne« ftreub-

Ijofcr mar unter jalf*em '.Kamen na* Sägern au«,

geloanbert, batte Dort uo* ein Vtrbre*en begangen,

war aber moblbabenb gemorben unb bann nadt fijieu

gezogen. Ter Soangelimann mürbe bei ber Snttjuüung

ohnmächtig, unb al# er p* mieber erholte, tonnte er

no* bem fterbenben Stüber oetjeihenb bie Ipanb brüllen

©eine Unpijulb mürbe jmeiffeHo« ertoiefen; ben 9teit

feine« lieben« genoß er nod) ba« Vermögen be«

Srubere, ber ihn unglücfltcb gemacht hotte. So bei

Inhalt ber Weifjnerf*en Grjählung. — Tie ®ef*i*te

eine« unfchulbig Verurteilten ift jtet« oon jtoingeu-

ber Werna lt auf ba« t>erj ber ilienfdjcu, unb au«,

pplicfpi* unb allein biefer Stoff ift ei meiner

Wcinung na*, ber bem „mufifalijchen 3*aufpiel"

feinen Stjolg fiebert. S8a« Ricnjl al« Ti*tcr gethan

hat — benn fo muß mau Do* fragen bei einem

SStrle, ba® bei Verfaper ein mufifa(ij*e« S*aujpifl

nennt unb bei bem oon Ti*tung unb Wupf gerebet

mirb, — ba« ipottet jeber emphaften Rritit Tie

hölzerne, unbeholfene Spra*e, bie wiglofe, unfägli*

f*ale Regelgef*i*te, bie unmahtj*einli*e Scene

jmif*cn Wartha unb Sohannei, ber ihr mit brutaler
[

Gemeinheit naht, al« ob pe tief unter ihm ftünbe,

obglei* er no* eben bie hohe Stellung berfelben mit

bem Jnftitior befprwhen hot, bie imbegrtifli*e Slinb-

heit Wartha«, bafj fie bri ber Sranbfiiftung leinen

Vlrgmohn auf Sohanre« teuft, brr bo* turj Derber

mutf*noubenb oon ihr gegangen ift unb jweifello«

SRa*c brütete, — bai aOei brängt R* einem ohne

weitere« auf. SBie Wagbalene, Wartha« Srennbin,

baju fommt, ben alten Sohatme* in SBien ju pflegen,

ba« ju ergrünben flberläfjt ber Ti*ter bem ©*atf-

finn be« Pttblilum«. Sei biefer f>ihe ber Ti*tung

ift e« mohl oerfehlt, no* allgemeine bramatif*e Sin-

menbungen ju ma*en. Äinberfcencn pnb immer be-

bentti*e Verju*e; bei ber hiepgen Aufführung tonnte

i* in bem emp unb ftimmung«ooll gemeinten Unter-

ri*t ber fpielenbcn Rinber burtfi ben alten Sänger

nur pajpoen $umor pnben. Tit legte Scene ift

jmeifello« eine ergreifenbe SPiebercrtennung — bie

SBirfung hot p* Rienjl übrigen« ui*t jujuf*reiben

— trogbem hotte i* eine gemipe äphetif*c Unluft.

Tie alte Wagbolenc fleht abjeit«; ba« legte fcenif*e

Sitb jeigt un« bic beiben graufäppgen Sriiber, ben

einen im lobcefampf oerjerrt, ben anberu abgehärmt

unb gäitjli* gebro*cn. Wir fehlt mohl ber moberne

Sinn für ba« Unf*äne. Subtm fommt ei in Rienjl «

Ti*tung ni*t einmal ju einer fRe*tfcrtigung be«

Watbia« oor ber üdelt. Ta« öiefiänbm« hat feinen

Sengen. — Signet p* ber Stoff nun überhaupt baju,

ganj unb gar unter Wupf gefegt ju merben? Senn
bo* bie neuern Ti*tertomponiften, mel*c ben glücf-

Ii*en Wut hoben, bem grojjeu Steiper untere« 3obt-

hunbert« na*jnmanbeln, p* über bie Statur feiner

T#ubi*tungeu unb über ba« perfättli*e Verhältm«

SBagner« ju feinen SBerfen unterri*ten roollten! So
!ci*thin entfteheu feine Wuplbramen. Ter Stoff be«

Soangelinionne« paßt ju einem gefpro*eucn Voll«-

Rüde in ber Art oon Anjengruber, aber :>i*t ju

einem Wuplbrama. Sinige mufitalif*c Sinlagen unb

Serbinbungen hätten p* mohl Don felbft ergeben,

aber ni*t mehr. Unb Rienjl bat offenbar unter einer

Überfülle oon mufitalij*en Singebungen m*t gelitteu.

Abgcjchen oon ber prägnanten Raffung bei *oral-

artigen Sage« „Selig pnb, bie Serfofgung leiben,“

femn i* in ber anberu ganzen Tonmape Wohl man*e«
Vlnfprc*enbe, aber bo* nur bie phonographenartige

Siebergabe älterer muptalij*er Sinbrfitfe ertennen.

Alle, bie Diel Wufit hären, reprobujieren jap unjrei-

Billig; tritt nun bie fa*mäpig gebilbete muptalij*e

Arbeit hinju, fo fämteti mtgeljemc Wengen niupfali-

f*er Sterte erzeugt merben, beren @cburt«ftättc ni*t

bie letbenbe, ringcn&c, feligc Seele De« ÜSeniu« ift,

fonberu ber 'Phonograph, ben mir aüc im Stop je hoben,

mtb SSagncr« ßpenbarung oon bet unenbli*en We-
lobie faitn babei ju einer f*limmen Sc(bfliän)*uitg

führen. 3 nl goujett leugne i* bie SSirlung be« Span-

gclimann« ni*t, bebaure aber, ba§ ba« Slütf gattj

unb gar mit Wupt übergoffen ift, ee hätte in ber

natiirli*eu XUijt beitet gelebt unb bie Vlrafi unterer

Sänger ni*t geraubt. Aiemi Do* einmal auf Wojau
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Tobicf Jtit unb SNüfjc Dcrwcnbet mürbe, toic auf bic

SBagnnepigonrn! taran ift ab« ba« Rnblihim ftfjulb

3n b« 3“»biTflötc unb im ^ibclio ifi e* leer jum
iWtbtrn ffiir finnten bei unfern Straften bic genug-

triegften Ütbeubc haben. Hbcr baju tommt e* nicht,

tlu« ber im gangen aegtungäroerten Aufführung Der

bienen bie Knffungcn Don Sri fjubmia (SRarlga) unb

4>cnn Saran ^Johannes) gecoorgegobcn ju to«bcn.

Z

4 . iur Rabfagrrr.

(iinc einjige Gnglifdjc UiifaQDerfugerungb'^efeQfcgaft

gal im Jagte 1895 für 160 Unfälle an scrwmibcte

Rabfahrn unb für 2 bureg 9iabfagrer Derurfadjtc lobe«,

fälle Sntfcgäbigungcn gejaglt. Sie SurtgiCgnitläbauer

bei Hrbrirounfäbigleit betrug bei ben Dcrmunbclen

SRabfagrera ungcfägr jtoei TOocgen.

Jifigr. für SerfiigeTnugliDcfnt, € Cft-

5. fötal unb smnifditr llotijrn.

— ©u 3J?itglieb ber ®e|rDf(gaft empfiegli einen

®ortrag, ben Rtäulein Ratalic Don SKübe aul SBfimai

gier am 11. b. ‘Kt«, galten wirb über ba# Xgema:
„3 ft bie Srnuenbemegung natürlich?"

— Gin (inberce ffiilglieb ber SkfeQftgaft forbert

!
in einem üuffage, ben mir megeit Raummangel« nicht

j

abbruitcn löttnen, bringenb baju anf, bic beflamatori-

ftgen Sorträge ber Sran 'Baronin Don Offen .Soden

i

niegt ju Dcrfäumen.

Auf ben Hbbrurf einer ber Rebaftion gugegangenen

längeren Sntroort anf ben bie ^auäfammtnngen für bic

Braenanftntt betreffenben Srtilel in JO 61 glaubt biefelbc Der-

jiegten tu tollen
. ba in berjelben neue Xgatfaigen niegt

gegeben roerben. bie grrag* nach Ceibeljalmng ober ümbehr
litblett biefer $au«ianini[nngcn übrigen« auch figon früher in

ben £AlKctifegen fllättern 'j S. 1890 £. 332, 1891 6. 416)

in Srtuägung gejogen unb bie Unentbegrlicgleit feftgeftrOt ifi.

c t ften.

Nur bei Hennins toi
LÜBECK, Broltoitrasoo 59.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— ©fegfihrage 81 . —

gebettbe fluft- «. geeftfdie
in reicher Buüoagl.

-i'cBeubr Jammer unb ÄreÜfe.

fgrifd) getoegte Roth» uub Cftfeefrabben.

Patent-Bohnerwachs
giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei äusserst MM* ini Gebrauch und

bequem in der Anwendung.

- 8« H. 6. Rnhtgens, ob. Mongntnunc 12, ist t-radiiouen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
5t Ausgabe. — 1. Oktober 1S96. — Preis 25 Pf.

Heinrich Diestel
gegründet 1 850

empfiehlt für den Hausbedarf:

. AI liier gebrochen und in jeder ge-

haS-LOkeS. «fluschten KOrnung gmsfrel
' geliefert

Besonders empfeblenswcrtk

:

Kleincokes
für Dauerbrand- und Irische Oefen.

Specielle Marke.

Hart-Cokes, weatflliiohe, an» ernten Zechen.

Buchen-, Birken-, Erlen-, Tannen-,

RrOrtnhnl7 “ Kloben, gesagt oder rerkleinert

Dl ttllUIIUIl, mittelst meiner DampfnOgen und
'
8paltn>*schinen.

. , Kohlen, deutsche und

Antnraait- englische, in jeder Körnung.All 1111 nun Beat« qaaltUL
Marke „Treue“ aus reiaer

Braunkohle — ohne Beimischung
— gepresst; angenehmes,
rei siliehe* Helr.namtrrinl

.

Alle sonstigen

Brennmaterialien in nur betten Qualitäten.

Alle Waaren lagern im Trocknen
und kommen stets trocken zur Ablieferung.

lsugcrpliitsci

Brikets,

uiktT.'T.T a. Holt- n. Kohlenlager: Cokealager:

üttbleiutnKBe 62.

II, WslUtruh« 1 15. Ö4 Mo mFcnupncher.’

C.mpulr: 1S4.
iB11
lUUcbnrg f

bei öer Drehbrücke.
f'oktNwrrV ; 526. , . [

i-i'Lbg.
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Deecke & Boldemann,
•Im IS «tat 3*a 6mftt#&e 18

,
j

frnirv>t-«di(ltU» glr. 4,

empfehlen |i<4 jur Uebernobme Mn 8erftd)mragen

fit bte (Eotnmfrrinl-llnion, geuemrfidjerungS.

©tfeUfc^aft in Sonbott,

913111 ^cucttflrfB^r,

für Bit fjrlottia in St. (Balltn,

für btn ncnrn $d)u>eijtnfd)en flogt in
|

tilinttrtbur uni)

für fcit floftltr Jransport-llfrlidjmiitgs-töt-

ftlirdmft in fiofel

gtgen Seegefa^r,

für btt Sd|ü)fi}fr. Unfaliorrfulternnjo-Ärtten-

gcftlirdjaft in fiHnitrtyur
gegen Unfälle aller Sir»,

txiontwrt:

^etfeuttfaffoerfitßcrunfl.

Engl Porter und Pale Ale,

London.

direkt beiogen aus den Brauereien von;

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout a 40 4 pr. FL, 1 Du. FL Jt 4,so

Double brownStout* 35 • • • 1 • • 3,90

Pale Ale .40. • • l • • • 4,50

empfiehlt io vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F#fn*pr*cNr Nr. 182. ObCftr&ve 4.

Niederlage bei : Johö. 0. Greffcken, X«ng«traaM 14.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Drefalt.

Prüfet Alles und behaltet das Beste!

Lübecker Siphon - Bier- Versand
Fernsprecher 37t. Inhaber: A. Baumann. Hlxterthor Allee 20.

Gebraaehsmaster 24196. 40621 Den tathe« Relchapatent a.

Nor bei den Bier-Siphon UUst sieb die tadellose Reinigung derselben Ton
Ptbliron esitrnLliren

!

Jeder Krag ist plenbirt and wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung frei Bons:

Hansa Talei- hier (Pilsener) pr. Krag 5 Liter Jt 1,50. Hansa Hlneheaer Brit . . per Krag 5 Liter -M 1,50.

do. Lager-Bier ..... • 5 • • 1,50. Xttichener Psehnrr-Brin . • « 5 • • 2,75.

Mit Hansa-Bier gelallte Krüge sind vorrkthig im Wintergarten, Fleischhauerstraaae 13.

Psehorr-Brün • ... bei Herrn H. Windel, Acgldienstraase 3.

BesteUaagen werden eatgegengenomnen bei Herrn L. Peters Nachfig. Breiteste. No. 76,
bei Herrn Cowalsky, Klingenberg und bei Herrn H. Windel. Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, 1894. A. BfiUMfiM.

Nähmaschinen
V.nH.ll.h.M.^F.brlk.t &

billigen Preisen Untertrnve 74.

Slruef unb Serlag Mn Sj. 0 . Sta^tgen*. Sernnttoortli^er Steboclenr: Ir. Otto voffmann in Cilbed.
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£ilbcdttrd)c ßlätter.
©rgan ki (ßEfelirdjafl ?nr ßcfäröcrung pielnniityp lljätigliEit

10. Januar. |letmunt>b«i&igstn: Jahrgang. $? 2. 1897.

S5Wf ötötttr crWcinrn €«mrtoaJ iRorgcal. aSowwninit l jH pi. Quartal liajrtnf Wuraiwr n Sogen 10 4 3«fmte 20 4 Wc fktitptlr.

Sie fttttgticbex b« ßübfdiiiifn 0rfe!lf4aft jur Seförbrruttfl tem*innfi|ia*T TbSiigfeit ermatten Mrfe Sldltrr tusrntgeUliA.

3 n lj a 1 1

:

(ur 8<t8rfc»nma gtmeiimügigtr —
WqiRitajialbircUoT Sr. ÜStlljtlm Secdc. — iöertin »on
Äunftfreunben. — XVIII. ikridjt über Sie Sammlung
non ©entdlbtn, Suptcrftidien unb füogäaligüffcti über ba»

3ot)r 1895. — XIX Öertd)t über bte dritte Klein

tinberfdjule uom 3<rfjre 1895 — XX- Öeridft ber fmu#-
baltungbjdjute für bab 30 br 1895. — ®eneral Cilar
Dort SRaditigaf. — Kleine Cbronil 6—11

<&ereUr«afl

*ur ßtförtrrnng getncinnü^iger (thatigbtit.

Bortragsflbcnb

IMfnftufl beit 12. Januar 1897, 7 2lf)r.

Bortrag beb §emt Dr. mcd. fRtcf). 'JMIjring:

„Heber 'Öleidjfutbt."

Strfin für ptdiifdjf (Sefdjldjtf unO MtmtmmsiuiiDt.

©rbrntlidjc yerJammUtttß
au Blittmorti beit 13. Januar 1897, SV« Ut)r.

©af)f eines Sorfipenben. — Sr. SBebrmamt:

ßrbnung ber Speßube. — iRitlheilungen; üu* bem

Sagobudje Oe# iiemt bon £>off (Sdjlncfjt bei Hübed).

— Sr. Sb- £>ad): Sa» Stlofterfinberfeft um 1790.

Htutfdter Äbenb.

Blittmod) bett 13. Januar 8 Vs Ut)r.

Sr. Hicrfue Über bie engliftb-oftinbifdje SEompagnic.

. Sr. Jiüidi: Über beutjdjc 'JZaiionaifefte mit ßampffpieten.

®jographifdi£ ®cfcUfthaft.

Ijerrcn-JUicni)

jfreiiatt 8 H l| r.

E.-A. Dienstag d. 19. Jnnuar 8
‘5 Uhr.

©gmnortalbtreftot 2>r. SBUIjetm Seedc
mürbe al» ältefter Sohn be» IfSrofejjor» Sr. Seeie
in Hübet! am 1. äprii 1831 geboren. Surd) reiche

@eifte»gaben unb unermiibetett gleis gelang e» ihm,

jd>on im 2Uter »on 17 Jabrcn bie Ibolle Seife für

bie Unioerfität ju erringen. St mibmete fi<h btt

^Philologie, befonber» bet ortentalifdjen unb btt

&ltertum»tunbe. Jm Ja^re 1854 unterbrach er

feint ©tubien unb übernahm bie Heilung ber

örneftinenjchule. Sieje, urfptiinglich nur für toenige

3ahre beabjiijtigte Sljätigleit mürbe tljm mehr unb

mehr lieb, jo baß er, nadjbem er ft cf) oerheiratet

unb eine gamilie gegrünbet batte, 18 3ah« in ber-

felben oerijarrte. Siefe Jett mürbe nicht nur bureb

feine amtliche Hjätigteit, foitbertt auch bureb eifrige

öejehäftigung mit ben früher ermäblten roijfen«

fthaftlidien geicbern, burd) bie leilnabme an bem

öffentlichen Heben, in ber Oberjdjulbeljclrbe, bem

©thillcröereüie u a. aubgefiiUt unb burd) innigen

Berlehr mit Smanuei tücibcl unb aitberen bebeutenben

Bfiinnern »ecjd)önt. 1870 nahm er, nnebbem ec

bie preuftciche Qberlehrerprüfung beftanben unb ben

Sottortitel erroorben batte, eilte Stelle al» Ober-

lehrer ait ber ftäbtifdjen 'J)ea(fd)ule I. Orbnunq in

Slberfelo an unb folgte im Stab« 1871 einer Be-

rufung juin 'Diitbicejtor be» ,Vtaijerlid)en Hpceuml

in StraBburg. Sr brachte biefe Tlnftalt, bereu Heituug

er oon 1879 an allein führte, ju hoher Blüte, fo

bah bie Sehüler^ahl oon ctma 100 in brei Jahren

auf 500 flieg unb fpäter auf mehr al» 700 mud)».

©eine Berbicnflc mürben burdf Berteihung be» roten

Äblerorben» 4 Sllafjt atterlauut Sil» aber Bleimeng»,

»erfdjiebenbeiten übet prinzipielle ©chulfragen »mifc^en

ber ©tatihalterfihaft unb ihm emftanben, führten

biefe ju feiner Btrjcpung au ba» Heine ©pmuaiium
jit Budi»mciler, hoch gejehah bie» mit »oller 3ln-

ertennung feiner bi»becigen Heiftungen unb unter

Belafjung be» bi»hec betleibeten Bange» unb be-

zogenen ©ehatte». Jm 3ahre 1889 trat er bued)

;

feine Sruemiung jum liireltor be» großen ©pmnafiucn»
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u SRütfjaufen wiebet in eine Stellung ein, bie bet

rfiljer eingenommenen ebenbürtig war. Aber im

befltn 3NanneöaIter mürbe et butd) ein fdrnierj^afteS,

bolb als unbeilbat ettannteS Seiben bem Beben ent-

riffen. 6r fiarb nart) turger, jebod) fdjroerer Sranl-

beit am 2. januar bf. 3«. in ©traßburg.

SDiit flliibenbcm ©ifer roibmete fid) Teede fein

gangeS Sieben ßinburd) ben erwählten SBiffenfdjoften

unb etteicbte in benfelben bebeutenbe ©rfolge. §iergu

gehören jeine mfibjamen gorjdjungen in bem buntlen

©ebiete ber etruSfijchen Sprache unb Altertümer,

Die Siefultate bat et in einem bteibönbigen SBerte

unb in anbeten Eeröffentlichungen niebergelegt. JBeitete

Slbbonblungen betrafen unter anberem ben Urfprung

beS nltbebtöijiben unb beb neuafftjrijcben JllpbabetS.

®aü gange ©ebiet feinet rciffenfchaftlicben Ibätigteit

bargulegcn, fehlt jefet bet Kaum, unb wenn auib nodj

feine ©tinnerungen an 35t. n. ©tppen unb 6m. ©eibel,

fottie feine poctijiben Eeröffentlichungen ermähnt

roerben mögen, fo muß bod) ein genaueres (Singeben

auf feine fdjriftfteHerifebe Ihätigteit sotläufig Der-

fehoben werben. Einte et nicht non uubeugfamer

SBillenSfraft unb eifernem Sleifee gemejen, fo roür-

ben feine Sieiftungen neben feiner jchroeren amt-

lichen Jbätigfeit einen oiel bejdjeibeneren Umfang
eingenommen haben. Siebenöwürbig unb jreunblich

feinem gangen Siefen nach, aber unbeugjam in allem,

was et alb wahr unb richtig .erlannt batte, ftetä

bereit, bie einmal gewonnene llbergeugung auch frei,

bisweilen jogar mit Schärfe auSgufptedjen, genug

er nicht nut bie b»b ( Ancrtennung bet wiffenfchaft-

lichen Süelt, jonbern and) ber ihm oorgefeßten SB«-

börben. Seine ©egner waren biejenigen, welche

feine (räftige beutfd;c ©efinnung unb feine eifrigen

Eeftrebutigen, biejelbe in feiner neuen $eimat gu

»«breiten unb gu befeftigen, wie bies unter anberem

aud) burch bie ©rünbung bet erftcn beutfchen Frei-

maurerloge in ©Ifafs-Siotbringen geictab, haßten unb

gu untergraben juchten. Üübcd fann and) auf tie-

fen Sohn ftolg fein; alle, welche ihn tannten unb

jeßt bie Hunte bon feinem ungeahnten jdjnellen §in<

feheiben erfuhren, werben feinen Eerluft bebauern

nnb ihm ein ehrenooüeS, warmes Anbenten weihen.

A. 8.

©efeflf^aft

jttr ®tförbcntng gcmettutfi^tgcr Sljättgfett.

^fn ber Eerfammlung am (fcienfteg ben 5. 3anuar
teilte ber 35ircttor mit, baß §crr Sßoftor fiiitge

bit SBahl gum Eorfteher ber Fünften Rleinlinber-

feßute angenommen habe. 6t geigte ferner an, baß

bie ßiefige Abteilung brr $eutfd)en Sfolonialgejelljchaft

am 11. b. 'JJits AbenbS 7 Uhr im großen Saale

bcS ©e ieüfdjaftShnufeS einen Eortrag beS SieutenantS

Schloifer auS Säerlin über „6ine Seife nach bem
Eictoria SRpanfa unb bie Sampferfrage auf unferen

centralafrifanifchen Seeen" oeranftalte unb bie

SDiitglieber b« ©efeHjctjaft gu biefem Eortrag ein-

gefaben habe.

Sobann hielt §err Eantbireftor Stiller ben an-

gelünbigten Eortrag über „EintctalliSmuS."

3um Eorfteljec ber Sammlung oun ©emälben,

flupferftiehen unb ©ppSabgüfjen an Stelle beS auS-

gefebiebenen Eaubirettor ©djwiening würbe .giert

Eaubirettor Schaumann erwählt AuS 6er SBahl

Pon brei neuen Eorftcbern bet EoltSbibtiotljel gingen

bie Werten Dr. mcd. jpebbinga, Dr. phil. Krüger unb

fprioaimann §. gaffe als gewählt hernor.

3n ber nächften Eerjatnmlung am 35ienftag ben

12. b. WtS. wirb .giert Dr. med. ;Hid)nrb 9iöt)ring

einen Eortrag „Über Elcichfudjt" halten

Urteilt oon fiunflfrtunbcu.

©ine gahlreidje $ubörcrfd)aft war am 6. 3anuar

im großen Saale beS ©eieüfchaftStjaufeS ucrjammelt,

um ben Eortrag beSgerruEtof. D. j) u bu aus geibet-

berg übet Sari gumann, ben SJieberenlbeder

EergamonS, gu hören. In Eortragenbe gab an#

eigener Anfchauung eine tebenbige Sdjilbetung beS

fchönen, aber unter bet lürtenberrjdjaft fehr oeröbettn

£anbe« Sleinafien unb berichtete, Wie gumann im Fahre

1861 borthin tarn, als Sngenieur beim Straßenbau

an oerjchiebeiien Orten tßäliß war, babei geographifcheS

unb funftbiftorijcßeS 3ntereffc gewann unb 1871 ben

beutfchen ©Mehrten, bie unter Führung oon öenft

©urtiue ben alten fianigsfiß ber 4>errfcher oon

Eergamon befuchtcn, bie erften bort gefunbenen Stulp-

turen geigte. CS Waren Steliefplattni, bie aUbalb an

baS Berliner SRufeum aefanbt würben. 3Jtan ertaante

ißre Eebeutung unb bejcßloß, weitere Ausgrabungen

mit Staatsmitteln gu unterftußen, bod) tarn bie Arbeit

erft 1879 recht in ©ang, nachbem bie ju tiädjii wichtigen

Ausgrabungen in Clßmpia beinahe Pollenbet waren.

Ammann feßte ingmijeben feine praftifche Zhätigfeit

fort unb hütete bie oerborgenen Sdjäße, inbem er

namentlich Oeihinberte, baß bie Don ben SfirFen an-

gelegten Saltöfen ißre oermdjtenbc Iljätigfeit an ben

Elarmorplattcn ferner auSübten. dann würbe bie

gläthe bei Burgberges freigelegt, fo baß man bie

großartige Anlage ber Bauten erteunen tonnte, unb

oon ber 140 m langen ©infa’iung beS 3ruSaItarS

Würben oier Fünftel wiebergefunben. liefe großen

SJiarmorplalten, auf welchen ber Kampf ber grieehiithen

©itter gegen bie ©iganten bargefteQt ift, würben

fämtlich nach Berlin gefaubt; bas SKujeunt gewann

baburd) einen Schaß oon Originalltulpturen, welche

bie §öhe ber griechijchen Sunft im 2. 3aßrhunbert
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•boi Sbriftn« bezeugen und jo eine bi«ijer in bet Runft-

gefhihte feilt mertlihe SO (Je auSfüQen. Die Au«-

grabungen bauerten bi« 1886. SJäfjtenb biefer 3eit

beteiligte fitjj pumann aud) an anderen Unternehmungen

btt Runftforfhung auf beut an Seiten be< Altertum«

fo reiche ii Boben KleinaRcn«, namentlich 1883 an bet

Unterfuchung bei gtogen (Grabmal« de* König«

Antiüdja« uon Kommagene, an« bem 1. 3abtbunbcrt

B. ttbrefto. Ser Soctragenbe erjäblte, mit et im

3a!)tc 1890 felbft bic Stätte oem Pergamon bc jucht

habe, mit pumann gafammen auch in Itoja getuefen

fei unb übet bie (ünftige Ausgrabung Bon SWilet Der-

banbett habe. Siefer Stan ift noch nicht jur Au»-

fühtung gefommen, bagtgen hat pumann in ben fahren

1890—93 noch Sebeutenbe« geleistet für bie Srei*

iegung btt alten Stabt SXagntfia mit ihrem Artemi«-

lemptl. Unter manchen Schmierigteiten, toelche bie

türfifchc Regierung unb bie Xrägheit be« (Solle«

bereitete, mar pumann unermüdlich thätig, bie

Seftrebimgen beutfher Sorfher durch feiue (irfabrung

gu fördern. 3um Sireltor der Sfulpturenabteilung

be« Berliner IKufeuni«, mit bem fflohnng in SmQrna,

ernannt, tonnte er auch amtlich für fernere (inoerbung

Dan Sunftwerfen toirfen. Seine topographifchen Sor-

fchungen mären für bie Don p. Kiepert entroorfene

Karte Dott Kleinafirn oott grofjem Küpen. Sin Dor-

jeitiger Xob raffte ben thätigen Trocfctjec im April

1896 baijin.

Sen «weiten Seil be« Sortrage« bildete bie Sr>

Ilätung Don Abbildungen, bie burch den fßrojettion«*

Apparat, mit freunblichet Ipitfe be« perrn Sh- Sch orer,

Dergröfeert an ber SEBaub gegeigt mürben. Klan fah bie

weitläufige Anlage auf ber iBurgfläche: Seuöattar,

Athenatempel, Königöpalaft, Sibliotpff, Sempel au«

der 3eit be« Kaifer« Srajan; am ©eftabpang be«

iBerge« ba« Sheater unb bie lange Xcrtaffe, baoor, toelche

ben Kuftmanbelnben einft ben Au«blic! auf bie unten

liegenbe Stabt unb bie fruchtbare Xhalebene bot. Serner

mürben bie am heften erhaltenen 'Jlcliefplatten, uon

benen groei in ®ip*abgufj auch in uuferm Stufeum

Borhanben find, gegeigt unb ertlärt.

9! .ich bem Bortrag Bereinigte {ich eine anfebn-

liehe 3ahl Don ’Uiitglicbern be« Serein« unb ber ®e-

feflfchrift mit bem iSortragenben, welcher mit Stolj

Sflbeif feine tSaterftabt nennt, ju gemeinfamer Äbenb-

tafel. perr Dr. üeoerfüt)n fproh in warmen ©orten

ben Saut be« iSerein« au«; pert Sürgermcifter

Dr. Btebtner münfehte ber Sflege be« Kunftjiune«

in unferer Stabt, die einft befonber« Don bem Dtr<

ftorbenen 3- SRilbe au«gegangen fei, fernere« Gedeihen;

perr Archioar Dr. pa«fe gedachte be« feit 3ahecn in

Italien für bie Kuuftiorfchung thätigen 'firof. polm.
Ser Sotiragenbe brachte ein pod) auf bie SBatecftabc

au« unb beglädmQnfchte noch bejonber« prn. 3- ö t) ring

wegen be« foeben erfchienenen Silberwerf« „Au« bem
tlaffifchen Süden," weihe« in ber oorigen 'Kummer

biefe« Slatte« befprohrii ift.

3n ber nächften Serfammlung am 90. 3anuar
Wirb perr Oberlehrer Dr. Krüger einen Sortrag über

bie Saofoongruppe holten. 60.

(BefeKfdjaft

juc Beförderung gemeittaiHjiaer Sijätiflfeit.

®ericf|te über ben Jortgang ber Don ber
Qfefelljchaft auögegangeiten, begiebung«-
weife unterftüpte n 3nftitute.

XVlTT
ßeridjt über bie Sammlung

oott ©cmülbeu, fiupferftidjen unb ©tjpsabgülFen

über ba« 3«b r 1895.

Ser äfebanfe, mit ber Seutfh-Korbifhen panbel«-

unb 3nbuftrie‘Au«fteQung in Cübcd eine Korbtfdje

Runft-Au«ftcllung gu oerbinben, hat Rh al« ein ieljr

gfücfliher erwiefen. paben boh bie namhafteren

totaler Sänemarf«, Shm.'beu« unb Konoegen« ihre

©trle in fo grofjer Anzahl hierher gefanbt, bajj aQe

Sefuher ber Äuifteüung eine reihe Anregung unb

einen Ueberblid über ba« tünftierifh? Sermögen jener

flänbet empfangen haben. Um biefen Ueberblid hier

bauernd gu erhalten, hoben fih mehrere Kunftfreunbe

Sübcd* entfhiDifen, buch freiwillige 'Beiträge eine

Summe aufgubringen unb biefe gum Anlauf einer

Au«wahl au« ben hier autgefteQten ©emälben für

ba« Stufeum gu Dcnoenben. Ser ©cmälDtjammlung

Rnb durch biefe bohlt banfenamertbe Sheutung folgende

Silber gugegangen:

1. Agel pelfteb-Sopenbagen. Sie Seputation.

2. Saga 3enfen-liopenhagen. Kanal in Sorbreht-

(Aquarell.)

3. ©albemar Kornerup-ttopenbagen. Sin SilN

bauet in feinem Atelier.

4. tp. 3 . Kröge t-liopengageu. 3m ©arten.

5. 9t. 2Jtol«-öopenbagen. Stegen.

6. pan« ©ube (au« Korwegen, jept in Serlin).

3m Scrlcnwälbheu. (Aquarell.)

7. 9til« ©uftaD ©cnpel- Korwegen. Säuern-

maglgeit.

8. ©ottfaed KallfteniuJ-Stodholm. perbjl.

9. pilbegarbXharcU-Stodgolm. Kleine« Stäbchen.

10. Alf ©allanber-Stodholm. Sonnenuntergang.

(Softeü.)

11. Kicolai Karafiit-St. Seterlburg. Sänblicge*

Sirth«hou« in Uentralaficn. (Aquarell.)

12. ffäeter Sgthoff-St. Setertburg. 3>" norbifdjen

©albe, (Aquarell.)
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3u ber (Erwerbung bei ©emälbeS oon SaHfieniuS,

toeldjeS bei bcr Serloofung bem HuSjifDungfomile

jugefaden war, bat bcr Borflanb aul ben Wittein

bcr Sammlung ben Betrag Don JC 300 bcigcftcucrt.

Hngefauft würbe ferner baf) Bilbnih einer Baute Don

3r. b. ©röger, einem ju ©län im Jahre 1766

geborenen unb ju Hamburg 1830 Detflotbenen Waler,

welcher fid) oft jur Hufnaf)nte Don Porträts in üübed

aufgebalten bat.

Ba für bie Unterbringung bet neuen ©cmälbe

ber bisherige Baum nicht mehr aulreidite, fo hielt

ber Borflanb ben Huibau bei SefiflügelS nunmebr

für bringenb geboten. Sin barauf gerichteter Antrag

bei ffiorftanbe« an ben WufeumSoerwaItung4*Hu4fd)U&

ift nach [fingeren Sjerbanbtungen in ber Seife jur

Vinnaljmc gelangt, bah bie floften für ben Huibau

Ibeill aul Staatsmitteln, tbcils burdj einen Jufchufj

ber ©efelljcboft jur Beffirbei ung gemeimiüßiger Zhätig*

leit gebeeft toorben flnb. Seil eine $eijung bet

neuen Bäume in bem Bauplan nicht Dorgefeben mar,

aber für bie ©ermenbbarfeit berfelben febr wünfthenl*

mertb crfdjien, bat ber Borflanb aul feinem ©tat

400 jur HuffteDung oon fjeijlörpern beigetragen.

Bamit ferner bem oft bellagten Wangel an Bentilation

in mirffamer Seife abgebolfen werbe, ift bas Bach
bei Seftflügell mit ©rlera unb Sufttiappen Derfeben

worben, burd) roelebe bie frriebe fiuft Don oben her

ieberjeit (Eingang finbet. Wit bem Schlug bei

Berichtsjahres waren bie Htbeilen am Seftflügel DoO<

enbet, welcher jegt burd) jwei 3ta<fchenwfinbe in brei

Bäume eingelbeilt ift. Eem Sunfrbe bei Borftonbel

entfpred)enb bat bie Baubebfirbe bie Sfinbe aul $olj

mit ßalfbeWurf berfteOen taffen, fo bafj bie Bilber

an benfelben ohne ©ijenfiangen befeftigt werben ISnnen.

SS würbe fchon in bem Bericht über bol Borjabr

bewerft, bafj bei ber neuen Crbnung ber ©etnfilbc*

fammlung eine Hnjabl Don Bilbem, bereu fflnftlerifcher

Serth für biefe ju gering erfebien, aulgefd)ieben

Worben ftttb. Bcr Borflanb beantragte bei bem

WufeumS.BerwalhmgS-Husfcbuh, jene ©emälbe jum

Beften ber Sammlung Dctfaufen ju bürfen. Ber

SJiufeumS*Bermaltunfil*SluSfchu§ befürwortete ben Ein-

trag bei bcr Sorfteberichaft bcr ©efeDfcbaft jur Be*

ffirberung gemeinnügiger Bbätigleit, welche nach ©in-

ficht eine! BerjeichniffeS bet ©emälbe ben Berfauf

burd) Befd)luf) Dom 7. Bejember 1894 genehmigte.

Bie Berfteigerung fanb am 14. Wai lt-'95 in ber

St. Ilatbarinentircbe ftatt, wofelbft bie ©emälbe einigt

Zage Dorher auSgefteDt waren. Bertauft warben Don

ben 90 Bilbem, welche bal gebrudte Berjeidwih auf-

führt, 65, barunler brei nachträglich unter ber $anb.

Sie ergaben nach Hbjug ber Unfoften einen Bein*

ertrag Don JC 665,75. Unoertauft blieben 25 Bilber,

ba bie ©ebote auf biefelben nicht bie §Bbe ber oor*

her feftgefegten Sebägung erreichten. Batunter befinben

ßdj jeboeb einige ältere Bilber, welche ©egenftänb*

aul ber heiligen ©efdjidite barftetlen unb fid) jur

HuSfebmüdung einer fluche eignen. Sie finb bähet

ber Sorfteberfchoft bei BomS auf bertn Sunfdjt

bereitWiQigft überwiefen worben unb haben in bieftr

flirefic bereits einen geeigneten Blag gefunben.

Ba bei Dielen Bilbem aul ber ScbnOehnftbeit

Sammlung fowie aul bem älteren Beflanb bie Bahnten

Heb in einem febabbaften jjufianbe befanben, fo bat bet

Borftonb auf eine neue Bergolbung ober HuSbeifening

betfelben einen Zhfit ihrer Büttel Derwanbt.

Ber Sammlung oon flupferfüd)en unb jjanb*

jeithnungen ift eine Heine Bermtbntng ju Xbeil ge-

worben burd) einen Hnfauf aul ber Sammlung
BoguSlaw JoüeS, welche burth tpugo petbing in

Wündjcn oerfleigert würbe. (Erwarben würben für

bie Summe Don JC 153,50 folgenbe fianbjeichnungen

Cübedifcher flünfller:

1. ©ottfrieb Kneifer. ©in ffelbfjetr in SUJottge*

penüdc in gattjer Rigur oor einem Bifche auf einem

hoben Stuhle figenb. Huf bem Ziicbe liegt beffett

$ut unb flommanboftab, ju Rühen bei Stuhle!

ein Bifirbelm. flreibejeid)nnng auf blaugrauem

Bapier unb weih gebäht.

9. ©ad Rcicbrid) D. Bumobr. ©in Waler in

feinem Htelier bei ber Hrbeit. Kräftige Rebet-

jeid)nung. ©opie nach ©uercino. Unten rechts

„pan Sari Rriebrid) o. Bumobr. ©efd)rn! an

©, S. Saagen." Huf ber Büdfeite: „Bach

©uercino. d. Bumobr bet."

8. Sari Rtieorid) o. Bumobr. Sianbfcbaft mit

Buintn. Zufcbjeichnung. Huf ber Biidjeite:

„Rr. u. Bumobr 834 BreSb. Säbrenb er in

©. Hraotb'S flunftbanblung fid) aufbielt unb

conDcrficrte.“

4. Silbelm ©orbes. £>umoriftifche BgrfteOung

für bie Bfiffelborfer WonatSbcfte. ©ejptäd)

in einer ©emälbeauSfteQung. Bejeidinet: „S.
©orbeS fee." Huf ber Büdfeite: „©ntfdjulbigen

Sie, biefe Sanbfdjaft ba, ift baS ein Original

ober BbuDt“P*^" — „Bein bas ifi ©ortiät.*

Bie Sammlung pon ©gpSabgüffeu erhielt

Don $errn Bübhaucr ©umie als ©efebent jwei Belief!

oon Zborwalbfen in Woblgelungentr Bacbbilbung.

Bie beiben Belief! ftellen bar:

1. Hmor bei Bactbul. Bach einer ©emme im

Befig bei WalcrS HSmuS üarften! mobetliert.

Original im Zborwalbfen-Wufeum ju Kopenhagen.

2. Hmor wedt bie ohnmäthtige Bft)d)f ,
welche bie

Bfldjfe ber ©anbota geöffnet hot. HR obeliiert

ju Bom im 3“bre 1810. Original im

Bborwalbfen-Btufeum ju Sopenhagen.
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Bon ber Sammlung flübeiifrbcr Wüngen unb
Webaillen, welche {icrr Gonfut Sb. Sr. {iarm*
bem Wufeuni ßeftfjcnft bat, ift ein Dotlpänbiger

Katalog bergefteDt worben. Sic in bem Sdjautifch

befinblidben Wüngen würben augetbem noch mit

[ßöpierpreifen wrieben, bie eine genaue Begegnung
jebe« Stüd* enthalten

Wul bem Borftcmb ift {lerr Gonful Sb- Sr. $armt
au*gefd)ieben; an feine 6teDe würbe fperr Sirector

ffiebbarb am 26. Wärg 1895 oon brr SejeDidjaft

gewählt- '.turb $err Baubirector Sdjwiening ift

in Sotge feiner Ueberfiebelung nach Wünchen bar

fiurgetn aulgetrelcn. Ser Borftanb bot ibn ungern

aut feiner Witte fdjeiben {eben unb fpridjt ibm feinen

Sant au* für bie lietenbmürbige Bereitmilligfeit, mit

bet er feine SBünfcbe bei ber baulichen ©eftaltung

unb Slutftattung ber für bie Sammlung beftimmten

[Räume gu erfüllen beflrebt War.

Sie Slbred)nung über bie im Berichtsjahre ber*

fügbaren Wittel ergiebt einen Raffenbtpanb oon

Jl 17,94. Ku*ge[chlofftit banon ift ber oben er-

wähnte (Ertrag au* bem Ccrfauf ber autgefrbiebenen

ffiemälbe, ba biefe Summe für befonbere ©elegenbeiten

gurüdgelegt ift.

XJX
ßtrfdjt ober Me Dritte iUtitiktnötrfdiulr

oom Sabre 1895.

ftanb, in ruhiger, gewohnter Seife. Seiber traten

(Enbe Jtobember in ber Borftabt bie Wafern fo ftart

auf, bafj Don bem Siegte in (Erwägung gegogen werben

mußte, bie Schule bi* narb 9ieujabr gu fdiliegen.

Sorg unterblieb narb fftürtjpratbc mit bem fßhhßtuü

unb ba halb eine Befferung eintrat, biefer Schlug, bet

für bie Schule in jebem gaBc Don nicht geringem

[Racgteil gewefen wäre. Wit grober Scilnabme

betrauern Wir ben Eingang oon 7 Rinbern (5 Knaben

unb 2 Wäbcbtn), bie bra Wafern unb ben Solgcn ber*

felbe» gum Opfer fielen.

Jm Knfang be* Jahre* befuchtcn

finab. SJtibd). i«f-

bie Schult 41 39 80
3uma<h* bi« Opern .... 6 8 14

47 47 94

Kbgang bi* Opern 10 5 15
• Opern wegen Schulpflicht 10 9 19

Beftanb gu Opern 27 33 60
3uma<h* bi« Widjaeli* . , . 20 24 44

47 67 104
Kbgang bi* Wicpatli« .... 6 9 15

Beftanb gu Wid)aeli* .... 41 48 89

guroach* bi« üBeipnadjt . . . 19 14 33

60 62 122

Kbgang bi« ffirihnadjt . . . 16 19 35

Beftanb am Schluffe bt« Jahre* 44 43 87

Knfang be* Jahre* war bie fapunglgrmäge Jeit

bet fiapor Johann ^ermann Bouffet abgelaufen.

Somit jd)ieb au* bem Borftanb ein Wann, ber

burd) bie ©rünbung ber Schule, wie burib feine

breigebnjäbnge umfirbtige Heilung berfelbeu fitb große

Berbicnfte um bie Sorpabt St. Soreng unb infonber*

beit um bie Sritte Rleintinberfibule erworben bot.

Ster innigfte Sanf be« Borjtanbe«, ber Knftalt wie

ber ©cmeinbe folgt bem bi*berigen treuen Borfipenben

mit btm SBunjdje, bafj (Sott ihn nodj lange in feinem

Kmt gum Segen feiner ©emtinbe erhalten möge.

Kn [eine Stelle würbe Don ber ©tieflfrbaft [(Saflor

griebrid) Kuguit Sbeobor Jiep erwählt, ber ben Bor*

ftp für bieie* Japr übernahm. 21m Snbe bt« Sabre*

trat an bie Stelle be* turnu(gem&6 au* ber Borpcper*

fdjoft auegejtbtebcnen (Ern ft jpeinrid) Sari (tarftens

$apor Johanne« {itinnd) Gbriftian Bernharb, ber

Don 1896 an ben Borfip im Bocftanbe führen wirb.

3» bem Steife ber Borfteherinnen ift leine Kenberung

eingetreten.

Sa* lieben in ber Schule oerlief unter ber treuen

Pflegerin Schweflet Kenia Behren*, bie fitb fcbneU

bie Kntrfennung be* Borftanbe* unb bie Siebe ber

fiinber burd) ihre fürforglidje Heilung gewonnen bat,

unb ber Scbwefter Sori* {lamoim treu gut Seite

Sie ^abt ber fcbulpflicbtigen ftinber, welche wäbrenb

ber fdjulfreien ßeit in ber Knftalt beföftigt unb be*

aufjirbtigt würben, betrug:

Ofiern — Snab. 4 üJiäbd). guf. 4

Wicpacli* .... 4 • 5 • *9
SBeibnacpt .... — * 1 • *1

Sie @rünbt be* Kbgang* Waren außer ben Sobt**

fällen oon 7 Rinbern biefelben mit bitber: ber gort*

gug au* ber Borftabt, Rräntlicbfeit brr fiinber, ober

bog bie Wuttcr nicht mehr auger bem {lauft arbeitete,

fluch io biefem Jahre tonnten einige fiinber pcp nicht

an ba* Heben in ber Schule gewöhnen unb würben

baber — oft gu früh — gu {laufe behalten.

Km 4. September würbe ba* Sommerfep gefeiert,

ba* in einem Ku*flug nach ber Hobmüblt beftanb,

unb bei bem bie fiinber burd) Wild) unb (Eiertringet

erfreut würben uub Rep bei fröhlichem Spiel ergöpten.

Km 21. Segember fanb in gewohnter ffitite im Schul*

häuft bie Süerbnachtifeicr patt, bie auch biefe* Wal
burd) bie ©üte ber Borfteherinnen erhöht warb, uub

an ber gu unterer grogtn greube nach überpanbrner

Rranlbeit recht Diele Rinbet teiluahmen. Kuch erfreute

un« §err Baflor Bouffet butch feine ©egenwart, ohne

beffen actiue Sbätigteit gum erpen Wale ba* geft

gefeiert wrrben mugte.
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Die Slbrechnung idjlie&t in biefem 3afere, ob-

wohl bit Beitrüge «lieber abgenommen haben (JC 405

gegen JC 436 im Sotjabre), feit mehreren 3ahren

ni(ht mit einem Fehlbeträge ob, ba 3 Weichente

(SBegner« Xeftament M 10O, SBefterauer Stiftung

JC 100 unb bie Sammlung beim StiftungJfejt

JC 100,53) eingingen unb ba feine grfl&eren Sauten

notmenbig waren. Um bie regelmä&igen Seitrüge tu

tiermebren, beabfidttigt bie Borfteberfcfeaft ju Berfuthen,

neue ©eher ju erwerben.

Hüen betten, bie burih ©efchenfe unb jährliche

Beitrüge ihre Dcilnahnte für bie Schule bezeugt haben,

toie inübefonberc ber 'flrmenanftalt für bie 2211

Portionen unferer Hnftalt unentgeltlid) gelieferten

SJtittagcffcn banft bie Borfteherfthaft Ijerjlichft.

XX.

ßeridit irr 4)iui$l)altun(}sfd)nlf

für ba« 3ahr 1895.

^itn Sthulfahte 1895/96 würbe bie .&au«baltung«*

fdjule Bon 44 ftinbern unb 16 crwathfcnen SKäbchcn

befudjt. Der Rütfu« für Untere, welche ben befferen

Stünben angehüren unb ju Stüpen ber ftaulfrau au«,

gebilbet werben, ift erft Dftem b. 3- eingerichtet worben

unb erfreut (ich reger Dheilnahme. Die jungen Stübchen

werben in halbjührigen Surfen unterrichtet, tommen

baher jmeimal wöchentlich unb bejah 1™ für ben Slonat

JC 4. Der Unterricht erftreeft fich auf SReinmachen,

einfache« Rochen, SBnfdjcn unb feine« Blütten. Da
bie 3al)( ber fdjulpflichtigen Rinbet gegen ba« Borige

3ahr etwa« abgenoittmen hatte, würbe Bon bem Bor-

ftanbe befchloifen, an ben Schulrath Dr. Schtöber bie

Bitte gu richten, in ben fiehrerconferenjen, in welchen

bie Sehrpläne feflgeiept werben, baljin wirten ju

wollen, bafe bie $auptlehrer fuh über je einen Bormittag

Bereinbarcn, an welchem bie UnterrichtSgegcnftanbe fo

gelegt werben, bafe ein Xbeil ber Schülerinnen ohne

Berfdumnife wichtigerer Schulftuubcu an bem jjau«.

haltuug«untcrricht tijeilnehmen fönnen. Bon einer

folchcit einheitlichen Siegelung fleht bie Hebung be«

Befuchc« brr {>au«haltung«fchule ficher ju erwarten.

'Hilf Schülerinnen haben ben Unterricht gern unb

auch >"> gattjen regelmäßig betucht unb ohne Hu«nabme
ein mufterhafte« Betragen gegeigt.

Ueberficht über bie RaffenDerhültuiffe.

(Einnahmen.
«n Salbo Bon 1894 M 444,56

Beitrag be« Berein* jur Beförberung

meibl. Beruf«- unb ®rmerb«tbütigfeit « 450, —
Beitrag ber ©efeflfehaft jur Beförberung

gemeinnüpiger X^Stigfeit .... • 500,

—

3öbrlid)e Beiträge * 398,50

Dran«p. JC 1793,06

tranep. JC 1793,06

©efchenfe 3,

—

Schulgelb 561,85

Bertaufte« ®ffen 457,

—

Kohlen 122,25

Kartoffeln • 66,40

;

3injen ber Spar- unb Hnleifgelaffe . . 10,77

74^3013773

Hutgaben.
3ür TOietlje unb Hbgaben tt 412,

—

©ehalt unb Bergütung an Sri. Froh . • 628.

—

Schalt für 3rl. Blöder für 8 ÜJtonatc • 80,

—

Dipecfe iluigaben • 27,65

$au«hoftung«gelb • 897,39

Slnichaffungen unb Huölagcn für ben

;pau«halt < 45,90

Sleinfohlen unb tpolj < 130,40

Kartoffeln < 68,45

Drudjacheu 26,25

Salbo baar unb Spar- unb Hnleilje*

Kaffe 697319

JC 3013,73

@enera( Obfar mm 92ac^tiga(.

Bie ba« Saht 1895, fo h“t auch baöjenige, welche«

jept ju ©nbe gegangen ift, eine Julie non ©rinnet*

utigett an ben oor 25 3at)ten geführten gewaltigen

Krieg mit Jranfreich gebracht. Da« Üübectcr Bataillon

bat fich >a bemfelben b<>h' ®h« erworben unb wir

ftnb ftolj auf bie Ibaten beäjelben. Hbtr mir tönnen

noch einen anbetn Uübeder nennen, ber fich in bem

blutigen Singen ganj befonber« htrootSfthan hat;

ba« ift ber in ber Überjchrift genannte, ©ebortn

war er jroat nicht in 0übed, fonbern in ©leimip 1828,

tarn aber mit feinem Bater, bem jpäteren .fjauptmann

im Dübedifchen leichten 3nfanletie*BataifloB, fhon

a(« tleiner Knabe nach 0übed, hat hier ba« Kathariueum

bejncht unb ift al« Uübedcr in bem ehemaligen siiibed*

Bremifchen Bataillon Offtjier geworben. 1866 mar

eral« Stab«ma]or banfeatijeher BeooHmücfjtigter am
Bunbe«tage, führte 1866 im ©efechte bei SBetbacft ba«

Bremifche Bataillon, trat banitin bie preuflifche Sltmee

unb würbe am 22. IDlätj 1 868 Oberftlieutenant Beim
¥lu«bnicbf be« Kriege« Bott 1870 machte er mit feinem

5. rtjein. 3nf.*?Regt. SRr. 30 bie Belagerung non Strafe*

bürg mit, ging unter bem Oberbefehl oon SSerber«

nach Dijon unb nahm bann an allen Kämpfen be«.

felben feerBorragenben Hnteil. fiier erwarb er fich

ben fNufem, einer ber tüchtigften Dffijiere be« beutfehen

.fjeere« ju fein.

Bor furjem erschien ba«SBerf be« ifficijov Kunj:

„Die SntfcheibungStümpfc be« ©eneral« Bon Söerber

im3anuar 1871.“ 3m erflen leit werben bieöefechte
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Dom 5. bi» gum 13. 3anuar, namentlich ba» furcht-

bare Ringen um SSin«f*Eel, im zweiten bie »ierlägige

Schlad)! an bet Sijaine gefdjilbert. Oer Berfafjer,

ein fdjorfet Shititer, ftedt nicht nur bie Creignijje

in Harer unb jelbft für ben fiaien burdjau« oerjtänb-

lieber SBeife bar, fonbern er giebt audi eine Jude
Don fejfelnben Betrachtungen über bie Stiftungen ber

Offiziere, wie ber Inippen, nidjt blöd ber bentfdjen,

fonbern, fo weit e» möglich nmr, aud) btt frangöfifdjen.

23a»erüberbenbamal»imRangeeine»Cberftlieutenant»

ftebeubeu Radjtigal fügt, möge gut Crinntrung pier

birg wieberljolt werben.

®m 9. 3anuar führte 'Jiadjtigal bie Sloanigarbe

gegen Billerfcjcl. Cr befehligte bie erften beibeit

Bataillone jeine» Regiment», gwei Sdjmabronen

imjnren, eine jdjrottt unb eine leiste Batterie. ®n
ben ©efedjten, bie mit ber Cinnatjme biefe» ©täbtdjen»

oetbunben waren, natjm ba» 30. Regiment lebhaften

Anteil, obwohl bie fDiitnrirtung ber ©rigabe o. b ©olp,

gn welcher e» gehörte, urfprünglid) nidjt beabfidjtigt

war. SSber Radjtigal griff ohne Auftrag im rechten

Hngenblid ein, unb brr ©rigabebefeljUhaber jdjloß

fitJ) ihm an. So bedte bie ©rigabe o. b. @olß bie

Cimtabme unb Rachtigal» Regiment befehle einen

Steil ber eroberten Stabt, ba» Schloß unb ben Schloß-

parf, oertaufdjte jeboch biefe Stellung fpäter mit btt

ffieftfeite ber Stabt. Oa aber bie giangofen mit

Übermacht tjeranbrangten, bejdjloß ber ©eneral

o. Sötrber, ba» @efedjt abgubredjen. Cr befahl

Rachtigal, bie non biefem eingenommene Stellung

aufjugeben unb ben non ben grangojen bei Woirnatj

ftart bebrängten ©tneral o. b. ®ol(g gu unterftüpen.

Rachtigal, ber al» äujjerft tüchtig betannte „Regiments-

tommanbeur" machte Cinwenbungen; habet lieg

0 . SBetbet jidj Don ihm über bie Sachlage Sluftläruug

geben unb änberte ben Befehl batjin ab, bah gwar

Radjtigal abntarjdjirren, aber feine Stellung burch

ba» 25. Regiment eingenommen weroen fällte. Cr
richtete fidj genau nadj ber änmeifung be» .vjiictjft-

tommanbicrenben. Seiber fonnte bie Sftblitfung nidjt

fofort gefdjehen, unb hierburch, wie burch anbere Um-
jtänoe gejehah e», baß ber ftampj eine ungünftige

Siienbung nahm, bie mit bem Berlufle beäStäbtdjen»

enbete. Oa» 30. Regiment traf bem ©efet)l gemäß
rechtzeitig in Woimatj ein, würbe aber nicht mehr
gebraucht unb blieb in Rejeroc flehen.

Oie Gruppen o. SBerDer» gogen fich nun unter

fortwährenben ©efedjten nach bet üijaine jutfid. <Bir

finben Rachtigal hei Chaoanne, wo er wieber bie

©orpoften ber Srigäbe o. b. öiolg befehligte. Orei

Stunben leifteten hier gwei Bataillone be» Regiment»
Re. 30 unb eine leichte Batterie ber gewaltigen

Übermacht ber grangojen SSiberftanb, bi» 'Jiadjtigal

fidj gum Rüdguge entfdjließcn muhte. Oerfelbe war
„jdjroirrig unb feht lomplijiert", würbe aber „oon

ben waderen 30ern in oortrefflicfjer Orbnung mit

ber Ruhe be» Cjcrgierplaße» au»geführt." Oa» Re-
giment fammelte fidj in Couttjenan» unb Chageg.

35er ©erluft betrug 4 Cffigiere, 93 Wann tot ober

oerwunbet, 3 Sirgte unb 9 Wann oermißt. Oie
Sermihten waren bi» auf 2 Wann jämtlidj Sajavcth-

gehülfen ober galtet non Webigintarrrn. Oie
(eichte Referat-Batterie oerlor nur 4 Wann oerwunbet,

bie ©cfjwabron bet Referae-fiufaren oerlor 1 'Wann
oerwunbet.

Wajor Rung fügt binju : Regiment Rr. 30 barf

ben 13. 3»nuar mit Dodem Redjte at» einen bejonberen

Cljrrntag bezeichnen. Oie beiben in» ©efec^t ge-

lommenen Bataillone be» Regiment» hoben unter

fefjr fdjwierigen Berhältniffen gegenüber einer groben

feinblichenUebcrmartit, im fflebitgSgelänbe, bei Schnee

unb Ci» ein oorgüglidje» Rüdgug»gefecf)t geführt

Oabei hatten jie nicht einmal eine große Straße gut

Beringung, fonbern nur einfache ©erbinbungSmege,

beren ^uftanb im SBinter bei hohem Schnee nicht

gerabe berühmt geraden jein mag. Oie 30er hoben

trog aller erjcfjmrrenbe Ümftänben biefe» Rüdgug»-

gefedjt mit einer Ruhe unb Orbnung geführt, wie

fie auf bem Cretgierplage ober hei bem Wanöoer im
grieben Jaum roefentlidj befjer gegeigt werben tann.

Befonber» rühmenswert erfdjeint e», baß nur zwei

preuhijdje Sämpjer tbatjädjlidj unoerwunbet oon ben

grangojen gefangen genommen würben.

Oer genannte Sdjriftfteder fügt an anbrer Stelle

hingu: „Sie man unter ähnlichen Berhältniffen ein

RüdgugSgefecfjt führen titüffe, hoben Oberft oon fioo»

(Befehlshaber be» 25. Regiment») unb Dberftlieutenant

Rachtigal ber Radimelt hier oorbilblich gegeigt."

3n ber Sdjladjt an ber Bifoitte flanb Radjtigal»

Regiment, giemlidj im gentrum ber beutjdjen ©flacht-

orbnung, bei £ufe, tarn aber an adelt Sagen wenig

in Sbätigfeit, ba ber Stampf hier »otnefjmlidj burch

bie Ärtiderie geführt würbe.

Soweit ba» SBert be» Wajor» Rung.

3m folgenben 3af>re flanb Rachtigal al» Rom-
manbant mit feinem Regimente in Oiebenljofcn unb
würbe im 3uni bebjelben in ben JÜbel erhoben; 1875
erhielt er ba» Rommanbo ber 14. Beigabe in Wagbehurg
unb mürbe (Seneralmajor; 1881 mit ber gührang
bet 1. Oioifion in Rönig»herg beauftragt, ftarb et

am 17. Sprit 1890 al» Clenerat ber Infanterie g. O.
infolge einer Operation am Ropfe. Seine Ihaten

würben burdj reiche Orbeu»-Su*geid>nungen, ba» eiferne

Rreug I. unb II. Rlafje, ben roten Sbterorben 11. Slajfe

mit Cidjenlaub unb oiele anbere ruljniDod anerlannt.

Oie Botgüge jeme» Charalter», bie i!ieben»würbigteit

unb Äiifpruchälofigteit feine» gangen Söffen» wirb

Don alten, bie ihn tannten, rüdhalkto» be|tätigt.

„ A. S.
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Steine Sljionif.

6. iüittljrilnngrn btt JJanbelBkatntntr.

Senat«»Zecret Dom 14. Xecember 1896 berichtet,

bafj ber Senat btrn SnttDurfe einer neuen dürfen*

orbnung in ber Ballung, Wie er Don ber ©anbei«»

lammet mit ber Sommiffion beb Senate« für ©anbei

unb Schifffahrt oereinbart ift, wiewohl mit einigen

unerheblichen 2lbänberungen, feine 3uftimmung ertbeilt

unb ben ffirlafe biefet neuen, mit btrn 1. Januar 1897
in fiiait tretenben ©örfenotbnung berfügt habe. 3»»

gleich wirb ber ©anbeUlammer bie URiltheilung ge»

macht, ba§ ber Senat auf (Srunb be« mit bcm 1.

3anuar 1897 in Straft tretenben 5Reidj«bt)rfengefefre«

Dom 22. Juni 1896 ben Senator Xr. Jcblinq jum
StaatScommiffar befieüt habe.

Senat«- leeret »am 21. Xecember 1896 über»

mittclt ben 2Ibbrud bc« unter SRitgenehmigung ber

©ürgcrfdjajt oon bem Senat am 21. Xecember 1896
etlaffencn zweiten SRadjtrage« ju ber renibirten

Üfibcdifihen fiaufntann«»Orbnung Dom 28. Januar 1867.

SWittel« fRunbfdireiben* Dom 17. Xecember 1896
tbeilt ba« ©räftbium be« Xeutfdjen ©anbel*tage* ber

©anbeietammer mit, ba§ al« 'Jiadjfolger be« oerftorbenen

Eonfui« j. X. SB. Ännede ber ©ecretär ber ©anbei«»

tammer ju ©amburg, Xr. ©. Soetbeer, jum fflcneral»

ferretür be« Xcutjdjni ©anbelbtage« gewählt morben fei.

Stuf bie Anfrage be« Siaifcrlidjen ©atentamte*

Dom 18. Xccember 1896, ob ba« Don ben ©öipfter

garbtoerfen in Serbinbung mit Derfdjicöenen Diüancen»

Bezeichnungen al« fflaorenjeidjen angemelbcte ©fort

„©ania" al« Bezeichnung für djemifche ©robucte, in*»

befonbere Xf)ccrfarb(loffe in freiem ©ebraudj fei ober

ob feiner Eintragung etwa au« bem ©runbe, weil bie

beteiligten Berfehrbtreife bann vielleicht lebiglidj eine

Stngate über Den ©erfteüung«» bejm. SBertriebJort ber

äBanre crbliden, siebenten entgegenftänben, ift Don ber

©anbeUfammer erwibert, bafe ©ter ba« al« ffiaoren»

Zeichen angcmelbete 2Bort „©anja“ al* Bezeichnung

für ebemifthe ©robucte, inbbefoubere Xheerfarbftoffe

nicht im ©ebraudj fei. Jnbeffen fei bieje Bezeichnung

für anbere haaren fo allgemein gebräuchlich, Dag ba«

3ei(hen „©anja" auch im Dorliegenben Salle al« drei»

«eichen aiijufeben fei.

Sie ©eroerbefammer richtet mittel* Schreiben« oom
22. Xecentbcr 1896 an bie ©anbel«fammer bie ?ln»

frage, ob fie bereit fei, wegen Erlajj einet ©erorbnung,

betreffenb bie Bezeichnung ber Jnhaber offener ®e»

fchäft«itctlen, mit ber ©erocrbclammer ©atib in ©anb
ju gehen unb biefe Slngelegenheit commiffarifch jü prüfen.

Empfohlen wirb, brei bi« oier Sertreter Seiten«

jeber ber beiben Kammern ju ben angeregten hier»

hanblungen abguorbnen. Sem Schreiben finb Slb»

fehriften Don in ffranffurt a./3R., Effen unb ©annooer
rrfaffetien bezüglichen ©erorbnungen beigefügt.

Befiploffen, ju einer ©eratljung über biefe Stage

bie äRitglieber 5h- ©• ©etit, J. ©. Euer* unb 5. J.

S- 211m fomie ben Seeretar Sr. E. ©. ©. Stand ab»

juorbnen mit ber Sfafjgabe, ber ©anbeltfammer ©ericht

ju erftatten, bamit biefe bann nach ©eftnben fit© barüber

entfdjeiben fattn, ob fie ihrerfeit* ein ©ergehen befjuf«

be« Erlaffe* einer lübedifchrn ©erorbnung für angejetgt

erachtet.

©on bem ©räfe« würbe mitgetheilt, baß er Mit

bem Xirector bt« Raiferlidfen Xelepraphen»2tmte« wogen

bet beabfiebtigten fflefrhrfinfung be* Sernfprethoertehr»

in unb Mit Xraoemünbe auf wenige Slnitben be«

Zage« ©üdjpvache genommen höbe. Xie Xirection

hier hat leine berartige ©eränbernngen in Vlu«üd)t

genommen, lieber bie Ermäfjigrmg ber Abgaben für

Serngefpräthe auf 25 ©f. bei 50 Kilometer Hüftlinie

würbe berichtet unb in Slulftcht genommen, eine Ein-

gabe an ben Staat«»@ecretär bei 8in<h«poftOertreMr«

Stephan, wegen Ermäßigung ber ©ebüijr für Sernge»

fprächc jwifchen l'übed unb ©amburg ju richten, ba

bie Hüftlinie Don 50 Kilometer bi« S8anb«6cl, alfo

faft bi« ©amburg reicht. ©icüeicht wäre eine

3wif<hcnftufe in ber Sibgabe jmifchen 25 ©f, unb

einer ÜRarl zu erreichen.

Zer ' Dorläufige ©ericht für ba« Jahr 1896 wuthe

oorgelegt, burchgegangen unb mit einigen Slcnberungen

genehmigt.

7. ©bfrltljrtr a. B. ®eoert firnmnci f»
21m 5. Januar Dtrfchitb ©eoert ©rüning im Älter

Don 67 Jahren nach furjer ffranfijeit. Er würbe

1830 ju Xüfdjenborf (©roDtiij ©annooer) geboren.

2tuf fein Uniocrfitätifiubium bereitete er fi<h burch

©riDatuntcrricht Dor unb verbrachte fpäter über jech«

Jahre in Engtanb unb Sranfreich, um bit Sprachen

prartijch tu erlernen, ©achbrm er fteben Jahre in

Bremen al« Hehrer tbätig gemefen war, mürbe er

1869 am fiätbarineum al« Oberlehrer augefiellt unb
i belleibete fein 21mt bi* 1892. Ec burfte alfo etwa

fünf Jahre ber Stuhe pflegen.

©rüning mar ein Original, fi« giebt wenige

ÜRtnjthrn, über bie io uiele 2!netboten im Umlauf finb.

Xie 23 Jahrgänge Don Hubedcr Schülern, bie er

unterrichtet hat, erjählen fie fic©. Jhm war Die über»

j

triebeite Ututmütigleit eigen, bie man bei großen,

fdjwer gebauten ffllenfchen After fiubet. Jn feinem

Beruf lam fie ihm nicht immer ju ftatten, ba c» al*

Hehrer be« Englifchen bie liebe Jugenb in ben Jahren

ju unierrithten hatte, in mettffen fie am wesigften

liebenswürdig ju fein pflegt. Er hatte in Xeootlfhire

in langjährigem Äufenthalte ein oorjüglitbefi Sngitjch

gelernt, unb wenn ber Schüler nur einigen guten

Sillen zeigte, fo fcheute er feine Dlübe, ihm Pon

©ierju eine ©tilagc.
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feinen ganj geroorragenben Senntnifien in biefer Spracht

mitjuteilen. G« roid viel beiden, roenn man jagen

fann, bag megrere feiner Setjüier gute Siebter bei! Gng*

liftgen geworben fiub, trogbem fie auf ein Stubium
ber Spradje im 'JluStanbe, alfo autg auf bie Grlernung

ber äubfpratge int L'anbe felbft au« irgenb einem

örunbe oerjitgten mufeten. — Siele werben it)m ein

gute« Slnbenfcn bewahren. Sanft rulje feine iflitge!

482.

8. atabttgeatrr.

Seine ofgjictte Stau. Üugfpiet in Bier 'Sufjügen

(frei nadj bem Satrageftgen Boman: „Weine offizielle

Stau") oon Rriebrid) (irbmanrnSeeniger. G* ift ein

alter Brautg unferer Biignt, ba« neue 3«gr mit ber

Äuffügcung eine« neuen Stüde« ju eröffnen unb

jwar eine« fotdjen, ba« fid) weniger an ben Suiig*

finn be« Bublifum* wrnbet, ali an bie üatgluft ber

nod) oon ber Sploefterbowle per gut gelaunten unb

für jeben Bnlag }ur ©eiterfeit battfbar empfänglidten

3ufdjauer. Vlutg bie bie«malige SieujabrSgabe untere«

Stabttgeater* madjte feine (lutnagme non ber burd)

manchen ftaffenerjolg roobl bewahrten Segel; unb

einer Zgeaterleitung, bie, wie bie unfere, in irbent

Sinter fo Diclfacge Bemeife ernften, erbt füngleriftgcn

Streben« liefert, barf nirmanb Berargcn, wenn fie

aud) bann unb Wann einmal bem au«gelaffcnen

Sdjiuanfc bie Jjügel ftbiegen lügt unb frei) an einem

Sbeub fein gägcce* 3>el fegt, al« ba«, ba« fffublifum

latgen ju madjen. „Seine offizielle 5rau" ift ein

foltger Stgwant, unb ©etr Zireftor Grbmann-3e«nigcr

wirb al« söerfafjer wie al« Zgeater-Zireftor Auftrieben

gewefen fein mit bem rauftgenben Beifad, ber ign

natg jebem Sictjtgliig auf bie Bügne rief. Sir
regiftriren biefen „Siacg-Gtiolg" Gr war uerbient

bureg ba« große Geftgid, mit weltgem ber Bügnea*

biegter e« oerftanben gat, bie Situationttomif feiner

Sorlage mit fiegerem Bltd für ba« auf ber Scene

JEBirtfame ,zu nerwertgen unb auf bie Spige ju treiben.

Zie S'lippen ber meiftrn au« Bomanen gefdtöpften

Zgeaterftüde, breite ermübenbe Grjäglungcn, fiub auf

ba« (iUiicf lirgfte oermieben. Za« Stürf gat feine

Sängen. 3mmet angeregt folgt ber gufigauer jeber

neuen Scene, bie fielt gefällig au« ber oortgen cntwidelt

unb jur folgenben überleitet. 3m[nfr neue Über*

rajtgungcn geftatten fein Batgbtnfen übet bit Wäg*
litgleit ober Sagrftgeinlicgftit ber ©anblung unb

brängen fogar bie unangenegme lfmpfinbung zurüd,

baß bie luftige $ojte eine nitgt« weniger al« garmlofe

Grunblagr gat, eine nigiliftifcge Sierjcgroörung, bie auf

nitgt« Geringere« al« bie Grmorbung be« ruffifegen

Saiier* unb feiner fämmtlitgen Winifter gcridjtet ift.

Zag ber Bearbeiter bemügt gewefen ift, unfere Ge-

hanten mäglicgft abjutenfen oon biefen jebe« Satgen

täbtenben Sßlänen feiner ©clbin, bag er, foweit bie*

eben mäglitg War, biefe fjäläne <m Seime erftiefr unb

fiatt ein criminaliftiftge« Senfation*ftüd jit ftgaffen

au« bem geiflen Stoff einen berben Stgwanf geformt

gat, oerbirnt lobenbr 'flncrfennung. (freilich wägleriftg

in ben Wittein, fein Bublifum latgen ju matgen, ift

ber Bearbeiter nitgt gewefen. Wit nur all,zu Boden

©änben gat er ftgarfen Pfeffer in ba« Geritgt geftreut,

ba* er un* Borfegt, (fine etwa* größere ^urüdgaltung

in biefer Belegung würbe feiner Sigmadgaftigfeit

nitgt geftgabet gaben. Uneingeftgränfte« Üob Berbient

bie 3nfcenirnng be« Stgwanfee. Bamentlitg ber erfte

«et mit feinen bunt bewegten Seeneu im Bagngof«.

refiaurant ju Cgbtfugncn zeigte einmal wieber bie

Weifterftgaft be« ©errn Zireftor« Grbmann*3r«niger,

Waffenbilbcr rcaliftifcg, lebenbig unb wirffam ju ge*

galten. Zit ^dufion, bag wir un* in bem wirflitgen

SBartefaal einer bebeutenben Gifenbagnftation befänben,

warb Bodftänbig errcidjt.

Zit ©auptrode be« Scgwanfe« — bie Bigiliftin

©elene — Wirb oon bem Gafte, Fräulein 'fiaula

SBirtg Bom Seffing • Zgcater in Berlin, mit ber

grogen Gewanbtgeit unb bem oodenteten Gcftgitf

gefpielt, ogne weltge bie Aufführung be« Stüde«

unmäglitg wäre. Sine ade ©ülf«mittr( igrer Sunft

(lug begerrjtgenbe, erfahrene, geroorragenb tütgtige

Stgaujpielcrin, weiß (frl. SBirtg au« jeber Scene ju

matgen, wa« irgenb barau* ju matgen ift. 3« ©errn

Zgic« (£cno{) gatte ge einen gott unb luftig fpielenbett

Partner, ©err Sfuuje (Oberg Betroff) gätte iu feiner

geiflen Bode fid) etwa« megr Wäßigung aufcrlrgcn

foden. Zie jaglrcitgen anberen Witwirfenben trugen

jämmttid) natg bem Wage igrer Sräfte jum Gelingen

ber Borftednng bei. SW. SBagcntann (Baronin SBelcgtg)

mar eine etwa* jugenblitge Wutter für jmei fo au«*

gematgfene Sägne, berührte aber angenegm burd) bie

oodgänbige Begerrftgung igrer wenig bebeutenben Bode
unb ben Ion ber guten Gefcdfdjait, ben ge in Sprotge

unb Spiel niemal« oermiffett lieg. 307.

9 3ta&ttljcatfr.

Bacgirag unb Bcritgtigung jum {Referat über ben

Goangelimann oom 3. 3 al|uar: Rürftgner, Zeutftger

Sitcraturfalenber 1895 (Stabtbibliotgef): Wagner,

Scopolb (florion Dr. jur. SBicn, geb. bafelbg 1835.

Seine Grjäglungen „ÄuS ben fßapieren eine« ^olijet*

Somtnipr«“ gnb in Sectam« UniBcrfalbibliotgef er*

ftgienen. Z.
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io. Das fjgpstgthriuimt im «turn tömrtjtsgcbäubt.

Kadjbem bit Ueberpebelung btt ©ctidjte in btn

ntnen 3uftijpa(aft gegen Snbe beS WonatS September er-

folgt mar, feglog ftd) baran im Ccteber naeg ©cntbigung

btS WiegaeliSterminS bit ©ertegung beS $gpotge!enam*

teS, baS bis oor ctron gtuangig 3abttn im ©atggaufc notg-

bürftig untergebrcicgt gttotftn mar, in ntuem 3f it

jtbod) tin (egt pajfenbes Untctfommtn in bcm fianjlet-

gebäube gtfunbtn batte; febr pafftnb, meil tS im Wittel-

punlte btt Stabt lag, ginlänglitg groge Sofalitäten

im elften Dbergefegog befag unb mittelft einer bequemen

treppe gu ermdjcn mar. tag bas Jptjpotgefenamt in

baS neue ©ericgtSgebäube Perlegt mürbe, erfcgicn megcn

feiner bemnätbftigen ©egiegung gu btrSeridjtSoensaltung

geboten; bag es babureg ebcnfo mie bie Öeriegte auS

bem Wittelpunfte ber Stabt an baS nörblidje Snbe
berfelben gelangte, mugte als ein unoermeiblicber Uebel-

ftanb in ben Kauf genommen roerben; bag aber gut

Unterbringung beffelbrn baS jmeitc Cbcrgeidjog beS

öeiidjtebaujei geroäglt ift, tarnt nur als rin Regler

bcjtidjnet merben, ber ft cf) bereits in bem erften Xerntine,

roelcger bort gu Süeignaegt abgebalten mürbe, auf baS

augenffiDigfte hinbgegeben gat. öS ift fcgmer gu oer-

liegen, mie man bagu gefommen ift, ein fflefegäftSlofat

mie basjenige beS ^gpotgetenamteS fo gu legen, bag

man gmeiunbacgtgig Stufen ginauffteigen mug, um gu

bemfelben gu gelangen. SBenn man ermägt, bag Por

bem £>9potgefenamle— gang abgelegen non bem ßatafter-

amt — jägrlicg etma gegntaufenb Sacgen nerganbelt

merben, gu beten (Erlrbigung oieQeicgt gegen gmangig-

taufenb ©ertönen gegenmärtig fein muffen, fo betommt

man einen ©egriff non ber ©eläitigung, loelege bureg

bie ungünftige Sage beS $t)potgefenamte£ bem ©ublifum

ermädjft. 3« beiüeffiegtigen ift babei nocg, bag eS,

mie ficg aus ber Katur ber ©efcgüfle ergiebt, fegt

niete Seute in norgerücfteren jagten finb, bie biefe enb*

lofen Steppen gu erfteigen gegmungen roerben. Sie
Klagen, roetdje barüber laut merben, ftnb allgemein.

SS ift bager nßtgig barauf gingumeifen, bag bie Uebel-

ftänbe, bie lieg aus ber gegen Sage beS $t)potgefen>

amles ergeben, in bürgerfegaftliegen Steifen bereits bei

SeftfteUung beS ©auplaneS beS ^uftiggebäubeS erfannt

ftnb unb bag beren Elbftedung ftgon bamals gemiinfegt

mürbe. Somogl in bem RomraijfionSberiegt beS ©ärger-

ausfegufies mie in ber ©erlammlung ber ©ürgerfegaft

ift barauf gingemiefen, mie ungmttfmägig es fei, baS

fippotgefenamt in bie grorite Stage gu (egen. SS ift

bennoeg geftgegen! 3egt ift baran niegts megr gu finbern

unb es mirb mögt fo bleiben. Xie laute Stimme beS

©ublifumS nerlangt eS aber, bag auf bie unbequeme

Sage beS $>gpotgefenamteS gingemiefen roerbe, bamit

ein Scgroeigen niegt mie eine Billigung gebeutet merben

li. Dotal- nnit omnifditt ilolijett.— Um 23. u. WlS. bat ber Senat ben SJeegtS-

tanbibaten $rn. Dr. jur. O. 3. ©. Segroarplopf gum Sie-

ferenbar ernannt unb igtt am 30. o. WtS. als folcgen

beeibigt.

— Mm 30. o. WtS. gat ber Senat ben §errn

Dr. jur. ffimft ©regnter gum Stefercnbar ernannt unb
ign als folcgen am 6. bf. WtS. beeibigt.— ®nt 5. 3<tnuar oerfegieb im 68. SebenSjagre

naeg lurger Kranfgeit Qoacgim WattgiaS Söglbranb,

feit 24 Sagten an ber gßgeren ©ürgerfcgule tgStig.

Ser ©erftorbene mar gugleitg Scgreibfacgnerfifinbiger

unb StnatSlaQigrapg unb gat ficg bureg bie ©earbei-

hing ber Stecgcnbücger um unfere ©olfsfcguten perbient

gemaegt. Xer ©erftorbene erfreute ficg allgemeiner

©eliebtgeit.

— ®m 7. 3anuar entfcglief ber Sotfenfomman-

beur a. X. S. SB. ©egrenS, ber bom 21. Wai 1879
bis gum 1. 3anuar 1888 biefe Stelle befleibet gat

unb feitben penfioniert mar.

— Sin Witglieb ber ©efeUfcgaft empfieglt ben

Sortrag, ben $err ©remier-Sieutenant Scgloifer I

Wontag ben 11. 3t>tiuar um 7 Ugr Stbenbs im §au(e

ber ©efeüfcgaft gur ©eförberung gemeinnüpiger Xbätig-

feit galten mirb: „Sine Steife naeg bem ©ictoria-Kganga

unb bie Stage ber Xompfer für unfere ttentral-Sfrila.

nifegen Seeen."

— 3n bem porlüufigen ©eriegt ber $anbtlS«

famnter für bas 3agt 1896 ift in ben ©eriegten über

ben Jpolgganbel unb über bie £>obelrcerfe ftatt: „W. 1":

„JE 1" gu lefen, fomie ftatt „Xannenbretter unb Satten:

„tannene ©retter unb fflattenS."

— SübecJS ©orftäbte oor 70 Sagten. (Er-

innerungen einer alten Srau. ©on Srou ©aftorin 3-

ftungarbt Söm., geb. ©ob-Sademant. Sübcfe unb

$artmann, gier. 50 4 . XaS fleine $eftegen entgült

einen Mbbrucf ber ben Sefern befannten Scgilberung

ber ©orftabt oor bem Wüglentgor, bie in ben Sübeefi-

fegen Blättern nur brucgftücfmeife gegeben merben

fonnte. SS ift rrfreutieg, bag mir biefe ©ilber aus

unferet ©ergangengeit auf biefe Seife im Sufammen-
gange an uns oorbeigiegen laffen fSnnen, anftatt in ben

eingelnen Kümmern ber ©lütter naeg ber Sortierung

fuegen gu müffen. Xer ©reis ift niegt goeg bemeffen,

ba baS tpeftegen fegt fauber auSgefügrt ift unb nur

lofaleS 3ateKffe unb beSgalb nur ein befegrinfteS

»bfapgebiet gat.

— Son bem ©erein gur Unterftfipung armer ©ei-

fenber unb gur ©efeitigung ber $auSbettetri mürben

Unterflüpungen gemägrt: 1896. 1896.

im Wonat Xcgember 316 484
UnterftügungSgefucge mürben abgemiejen:

1896. 1896.

tm Wonat Xegember 166 170
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J. F. JÄGER, Lübeck,
Sif*(»T«»ftc St.

geben*»* gluff- « gtreftfdre
in rflt^fr Huimabl

-IfUfithf Ätnmmer unli Streift.

3-rifrtj grfo<f)tr Korb* unb CfHftfrnbben.

w*wmmwmwmwmwm?

Patent-Bohnerwachs
uiebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei äusserst billig im Gebrauch und
bequem in der Anwendung.

innig tob Minden,
LÜBECK, Breitestrain 59.

gfn bev Üanvttxr nijnLlf:

IHauurtablcilann
SRontog unb S'onnrrbtag Ben 8‘/i

bi* 10’,1 Utjr

Jugcnbnbtolimg A.
(Itnaften 4 ikt 12 JoJnt)

$itn*tag unb tfreitag Don 6 -8 Utjr

^ugeaDobtciliing B.

(ft Hüften untre 12 3ab«n>

Stüniag unb ®omter*tag uon 5 bi*

7 Ul)r.

Unmtlbinigtn tpäbtrnb bet Übungrn rrbrttn-

i'i'V
3 ' iiü

Heinrich Diestel

Gas -Cokes,

gegründet 1 850 5«5
empfiehlt für den Hausbedarf:

hier gebrochen und in j©dcr ge-

wünschten KOrnung JfrtUlfr©!
geliefert.

Besonders erapfehlenswerth:

Kleinroke»
für Dsuerbrand- und Irisek« Oefen.

Specielle Mnrke.

Hart-Cokes, westfälische, sus ersten Zechen.

Buchen-, Birken-, Erlen-, Tannen-,

Pro n n h n I 7 inK lolM,n
> K™»8t oder verkleinert

Dl DII II II Ul&j mittelst meiner Dampfungen and
'
Spalbnaaetiinen.

m ,i . Kohlen, deutsche und

anthrar.lt- englische, in jeder Körnung.niltllinwit Beste 4niliat.
Mnrke „Treue“ aus reiner

R I* I If O t C Braunkohle — ohne Beimischung
Dl InClOj — gepresst; angenehmen,

reinlichenHe ir.material.
Alle sonstigen

Brennmaterialien in nur besten Qualitäten.

Alle Waaren lagern im Trocknen
und kommen stets trocken zur Ablieferung.

Luiicrpliltxci
Holz- u. Kohlenlager: Cokeslager:

ItkleBitnuM 63. Wallhalblatel
n. wziiftruM i/15. m bi« m

bei der Drohbrück*.

Comptoir:

MShleaitr. 63.

Fernsprecher:

C.wpt.ir: SM. ^ .

Csksswsrk: M«.
R. t„tarl[ |

‘•'“K-

fry» ; t yr
'n

Adolph Wegner, Lübeck,
Fanfhautdon Nr. 3,

empfiehlt zu Fabrikpreisen

/"l o olin /-laK-fVi-rs vorzüglicher Konstruction, oin Vollbad in

kJclöU<AU.Ö01ÖIl g—10 Minuten, ’/* cbm Gasverbrauch.

Badewannen. Sitzwannen.Wellenbadschaukel.
Dampfbadeapparate etq

mit einer Brennstelle, wo die nOthige Hitze

für Platte, Bratofen, Tellerwärmer und Wasser-

G SiShßrdß kessel entwickelt wird, bei ganz geringem

Gasverbrauch. Die Küche wird wie
beim Kachelherd erwärmt.

Gasheizöfen in grosser Auswahl.
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o Stockholm

Deecke & Boldemann,
»tcu IS -iÜßfifi. olext 3SalitnlItaftr 18,

4?cmr;»r»d|fl»U» |lt. 4,

empfehlen fid) $ur Uebernaljme Don 9krfirf)erunßen

für tot Commrrriat-Unton, geuemtftd)erung«-

©efellfdjaft in fonbon,
gegen nfeuerigefalfr,

für bie ffrloriia in St. Öalltn,

für ben nenrn 3d)u>fturifd)en ßloijb in

ttHntrribnr unb

für bir ßafrlrr Jransport-l)rrlid)mings-®e-

ftllfdioft in ßaftl
gegen e«(8tfobt,

für bit Sdtwrijtr. linfaUutrliditrungsOUtint-

gefrUlhjaft in ttHntertijur

gegen Unfälle aller Sri,

befonbträ:

'^cifcuufaffocrfitfterung.

direkt bezogen aus den Brauereien von

Barclay Perkins & Co. I . .

S. Allsopp & Sons
)

London -

Imperial Stout 4 40 4 pr. Fl., 1 Dt*. FL

.

Double brownStout- 35 • • 1 • «

Pale Ale • 40 • • l • *

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fermprechor Nr. 182. Obtrtrave 4.

Niederlage bei: John. 0. GefFcken, Xongttrauo 14.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt li. Drefalt.

Lübecker Siphon- Bier-Versand
1 / '

7

^4 Fernsprecher 579. Inhaber: A. Baumann. QBiterthor Allde 20.

Geliraarhamnater 24196 . 40621 Dentarhea Krlcliapntent a.

1* ' hf Nur bei ilem Bier-Miphon läaat aicli die tadellose Reinigung derselben vomM
) !S Publicum rontrulliren

!

BT ly’
1

- yjf
Jeder Krag ist plonbirt nnd wird «bne Pfand verabfolgt.

a ^ e Ich empfehle. Liefernng frei Hann:

Hansa Tafel- liier (Pilsener) pr. Krng 5 Liter Jt 1,50. Hansa Münchener Briin .
.

per Krag 5 Liter Jt 1,50.

4a. Lager-Bier & • - 1,50.
j

Münchener Psehorr-BrSa » • 5 • • 2,75.

Mit Hansa-Bier gefällte Krüge sind vorräthig im Wintergarten, Fieischhauerstraasc 13.

• Psrhnrrilriiu • • • • bei Herrn H* Windel, Aegitlienatraaae 3.

Bestellangcn werden entgegengenommen bei Herrn L. Peters Nächtig Breltestr. No. 75,

bei Herrn Cewalsk), Klingenberg und bei Herrn H. Windel. Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, 1898. A. Haumann.
VorEfiicIlrhatea Fabrikat

Zaeckel & Achenbach,Nähmaschinen liefern nn
billigen Preisen

Genuine CaloBjc Punch
Allein acht Genussgetränk t.Ranges.

Ueberall J\ödiste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v. Freidenfell Detailrerkaat bei II. Ilretalt.

Deutsche Koionialgesellschait, Abthlg. Lübeck.
3,tl«ittapi, ben 11. |anuar 1897, Bbenbi Pfinfiltd) 7 Uhr,

im »>aitfe brr WcfcUfdmft jur JHeförberung gemrinnüpiger Tbcttigfcit:

^orfra^ bes Jkrrn Schloifer I,

Irucf unb Hering Bon ft. ®. SHaütgciU. Hrrantroortlidter iHebocteur: Ir Otto ftoffmann in fiübed.
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£übctkifd)c ßlättcr.
CDrgan HerMM je fefffröErung Qcmfinniitjiaer CtjätigfiEit

17. Sannar. Jlratwnbbrrifjissta Jahrgang. |t° 3. 1897.

®Wr Wdtter rrf<6rlnfB Coimtofll fRorflcn». If&ornifinnit l M pt. Quartal, dinjcltte fluranttr Ux ©ogfn 10 4 ^aferatt *> 4 M* Vfttt,geilt.

Xlf fNiiglufctr btt Wib«tii«f>tn dl«f«nidxtft Mit UMBtfcetuitfl gratrtimö|ign 26Ati«frit rrtwUcn biffr liMiUtrr iinfntgtllUA.

3«M 1 t:

®elen(d>aft j'jr äjfjörbernng gemeinnüßigcr Xtjätigftit. —
XXI. ®crid)t ber oierttn Jtteinfinber1<f|ul« übtr bas

3abr 1895. — XXII. Bericht btt iperberge jut Speimat

(ür baS BerroaltunaSjohr 1895. — 9Hctrad)tung btr Be-

trachtungen über üübedt $>anbelftiUR>icfeIung — Steine

C^iontf 12-16.

(Bfftllfdjaft

jnr firförbming graeinnüt|igfr ®l)ätigbett.

Dortragsabcnö
Sienflag ben 19. ^auuat 1897, 7 2t$r.

®ortrog bet $errn $rof. Xr. Eurtiut: „3ut
(Erinnerung an Ernft Eurtiut."

?cr«tn mm Eunftfrcunbrn.

J)erfarnmlung
am SOTütwoih b. 20. Januar 1897,

abenbt 8 V« Uljt

SB ortrag

be* $errn Oberlehrer Xr. ßrüger übtr btn Saofoon.

Seographifdu ®tfellfthaü.

3?erjamntluw0
am greilag btn 22. Januar obtnbe 8 Uhr.

SJrof. ©artort: über ®angfot (Borlage oon

^Photographien
)

Das ptupeum
9 nntttlgcltlid) geöffnet:

Sonntags oon 11—2 Ubr,

Honnerjlags • 2—4 .

R -A. Dieil«lag d. 19. Januar 87* Uhr.

@efeüfd)aft

$ur Scfärbcrung geturinnfi^iger X^aligfctt.

3.1 ber Skrjammlung oom Sienftng ben 12. b. 'Dt

teilte ber fteHoettreteiiDe Siteftor, Sr. 8b SBrehmer,

mit, baß folgenbe Herren bit auf fie gefallenen

SBatjlcn angenommen haben: (perr SJaubirettor ©djau-

mann aU tßorfteher ber ©ammlung oon ©etnälben,

Äupferftithen unb ©hpiabgüffen, jorote bie sperren

§. £mfje, Dr. med. fpebbiuga unb Dr. phil. ftriiger bie

29al)l ju SJor)tei)mt ber SJolttbiblioihet.

Söerftorben ift bat ©ejetlfdjafttmitglieb ßetr

3ond)im SUtatthiat Söblbtanb, Siebter an ber SHeat-

jdjule. 8uagetretcn finb bie Herren 'flrioatmann

fiarl SRitotauä Element unb 'Jied}nung«rath a. SD.

Xljeobor &riebnd) Süilbelm Sdjau. Sagegen ift

Öen Xierarjt SHubolf Simon ber öefeUj^aft alb

USirtfllieb betgetreten.

§err Dr. med. SHidtaub 'Jtöbnng hielt ben an-

gelünbigten '-Bortrag „Über löleidjfue^t."

8m näcbften Sienftag ben 19. b. SR wirb Sperr

Sßrofefjor Sr. Eurtiut etnen Sßortrag halten: „3ur
Erinnerung an Srnfl Eurtiut."

Orrrin

fär £iibtdttfd)t ®tfd)idilc nnb SXUrttlfnmtknnbt.

8m 13. bt. SDltt. oerfammelte ftd) ber herein

jum erften SDtalc tuieber feit bem 8bleben feinet bis-

herigen tüorjipeuben
,

be« tpolijeiraibt Xr. 8. $ad),

toetcher feit '-Beginn bet 3abrt® 1879, alt tprof. SB.

SKantelt aut ©efuttb bctt^tücf ficfjten oom SBotftp jurütJ-

getreten mar, biefet 8mtet bit ju feinem jähen lobe

am 4. Xejember 1896 gemaltet hatte. 8uf Stuf-

forberung bet ßrn. Bürgen»ciitert Xr. ®tetjmer,

inelchiT bem Entfthlafencn SBorte banfbarer Slnerlfttnung

mibmete, ehrte bie jahlreith befudtte ®erfammlung bat

8nbenten bet 'llolijeirath« Xr. $iad) burth Erheben

oon ben Stßen. — SJiacb mehreren gefdjäftlithen 3Rit>

theilungen. meldje Jpr. Xr. Xh- •pad) an stelle bet er<

tranlten Sdjriftiübrer« yrn. Xr. greunb über bie oon
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biefem als Certreter beS Corfibenben (eiltet beforgten

CereinSgefdjäfte madjte, warb jur Kahl eint» neuen

Corfibrnbcn gefefjritten unb ouf einen out bet Cer-

fammlung gemachten Corfefjlag einmfltljig ©r. ©rof.

®r. SH. ©offmann ju biefent Slmle berufen, welches

et banfenb übernahm. Sobann oerlaS ©r. Staats-

ardjioar a. 35. 35 r. SSctjrmann ein Schreiben jweicr

einen lübeefifeben SluSlieger (Sadjtfd)iff) befebligenben

9)ati)Sbetten an ben 9iatb in Sübecf bunt Jahre X463
unb barauf eine SpielgreOen-Crbnung com Jahre

1578, bie im Einzelnen erläutert mürbe unb Slnlafj

ju manchen ©emerfungen gab über bie bamatige Sitte,

Cerorbnungen befannt ju geben, über ©tufifoerbältniffe

jener 8«l, über SupiSgefcffe u. j. u. KuS einem feitenS

ber Gefefljdjaft jur Ctförberung gemeinnüjiger Xbätig-

feit bem Sereint fibertoiefenen Tagebudje einet preufji-

fdjen CfficierS (fpäteren CberpoftbirectionSratbS con

©off) über feine Xbeilnabme an ber Sd)lad)t con

Sübecf am 6. Siooember 1806 unb bie lange 3*tt, bie

er nad) [d)teeret Cermunbung hier in einem ©anfe

ber Curgflrage pflege unb gaftlidje Aufnahme ge-

funben tjatte, »erlas ®r. 3b. ©ad) ben grämten 3beit

®aran fnüpften fitb manche ©emerfungen namentlich

über bas ©urgtbor unb bie je©t beim ftnnalbau bort

)u 3age liegenben SKauerrefte, welche ©r. ©ürger-

meifter ®r. ©rebmer für Junbamrnte beS äufjeeften

ehemaligen 3boreS ju ballen geneigt ift. Segen oor-

gcfchrittener Seit Würben bie auf ber 3agetorbnung

ftebenben TOittbeilungen über bat ftloftertinberfeft um
1790 auf bie nächfte am 24. Februar ftattfinbenbe

©erfammlung oertagt, für welche aud) ber als Galt

anwefenbe ©r. Dr. phiL G. SDioDwo einen ©ortrag

über bat ©anblungsbnch bet Johann Siltenborg ju-

gefagt bot- 71.

@efeUfd)aft

jur Seförternng gcmcinuüljtger Jljätigfeit.

Berichte über ben Fortgang ber oon ber

©efelljchaft ausgegangenen, bejiebungS-
meije u tt t e r |t ü © t e n Jnftitute.

XXI.
ßtridjt ber ßtfrtfn fileinhinberfdjnlt

über bat Jahr 1895.

®er ©efuch ber ©ierten ftlrinfinbcrfdjule bat im

Jahre 1895 einen unerwarteten 2taf|d)toung genommen.

®ie 3°h( ber ftinber bob ficb im ©ionat September

bi# auf 73, ju welchen noch 9 fcbulpflicbtige ftinber

binjulamen, bie Wäbrenb ber jd)ulfreien beauf-

ftchtigt unb betäftlgt würben, fo bag nabeju bie

®renjc, bis jn welcher ftinber ohne 'Jladjtbeil für bie

Schule aufgenommen wetbett fännen, erreicht morben

ift. Beldjen Umftänben biefeS ftarfe flnma<bfrtt

|
jujufchreiben ift, tann nicht mit ©eftimmtheit nach-

gewiefen werben. Gine entfprechenbe Cermehrung ber

CePälferungtjabl in ber Corftabt St. Gertrub iß

nicht eingetreten
;

»ieHeibbt bat bie ®eutfd)-9iorbifdje

©anbets- unb JnbuftrieauSftcdung unb bie burd) biefe

beroorgerufene reichlichere Gelegenheit ju lobnenber

Arbeit mit eingewirft.

Jn ben rinjelncn Cierteljabren (teilte (ich bie

Schülerjabl folgenbcrmagett

:

finab. Sßöbd). juf.

Ceftanb am 1. Jan. 1895 . . 32 14 46

Jugang bi« Dflern 3 S 6
• • ©itcbaeliS . . . . 25 15 40
• • Scibnacht . . . . 1 2 3

61 34 96

Stbgang im Saufe beS JabreS 1895: ftnab. »ui.

Segen Scbulpftid)tigfeit . . . 3 5 8

• Sortjugs 4 3 7

SluS »erfcbicbcncn Grünben . . 18 6 24

25 14 39

Ceftanb am 1. Jan. 1896 . . 36 20 56

®ie Jaijl ber fcbulpflichtigtn ftinber, weicht nur

Wäbrenb ber fcbulfreien Jeit Auffidjt anb Cetöftigung

in ber Schute empfingen, betrug:

ftrnib. TOibcb. m-
Slm 1. Jan. 1895 . . . . . S 6 7
Jugang im Saufe beS JabreS 2 10 12

4 16 19

Slbgang im Saufe beS JabreS 1 9 10

Ceftanb am 1. Jan. 1896 . . 3 6 9

®ie Raffenoerbältnifie ber Schule waren ®ant

ber fräftigen Unterftügung non Seiten ber Geieüfcbaft

jur ©eförberung gemetnnügiger 3bätigfeit, welche nicht

nur ben Ceitrag um M 200 erhöht, fonbern auch

auf eine ©erjinfung beS feiner 3eit jum ©auSbau

bargcliebenen Kapitals uerjicblcl hat, nidit ungünftige.

®ie ftaffeurechnung fchtiefjt mit einem Ceftanb »on

M 26,74 ab. ®er Corfteberfchaft, welche jo warm
baS Jntcrcffe brr Schule oertteten hat, fei ©ierburc©

herjlicbcr 35anf auegefproeben, tbenfo ber Armenanftalt,

welche wieberum 2457 ©ortionen Speife unentgeltlich

»erabfolgt hat.

3n 9iUcf ficht barauf, bafj bie Kräfte ber Seiterin

ber Schule burd) bie grofse Sdjülcrjabl ftarf in An-

fprud) genommen waren, würben auch >n biefem Jahre

im ©ionat Juli brei Soeben Sommerferien gehalten.

®ie Seihnad)tSfeier fanb am 23. ®ecrmber in Gegen-

wart ber CorftanbSmitglicber unb einer Anjabl von

Gltern unb Anoerwanbten ber ftinber ftatt Au$ bem

Corftanbc jehieben turnuSmägig auS ©err ®r. Cer-

mehren unb Krau. Sin ihre Stelle würbe »on ber

Geieüidjaft ©err ®r. ©riejs in ben ©orflanb gewählt

unb übernahm bereitwiQigft bie gübrung beb ©rotofoQS.

Digitized by Google



31

Hu d| §rau Zr. IfStief« trat bem Sotflanbt bei.

Schließlich (ei neben bem aufrichtigen Zant für alle

tfürberung, welche bie Schule non Seiten ber (äefetl*

jchaft jur Seföcberung gemeinnügiger Ihäiigfcit erfahren,

noch bie her$lid>e Sitte aulgefprochen, ihr biefe Zheil-

nähme, beren fte in ihrer fegigen Siage noch bringenb

bebarf, auch fernerhin ju erhalten.

xxu.

firridft irr Verbergt jnr fjfimat

für ba« SerroallungSjabr 1895.

3m oerfloffenen 3°hre loutben 12 335 fRachtquartiere

gemährt gegen 13 140 im Sorfahre unb jroar:

12112 (gegen 13016 im 3ahre 1894) an 8656
Zutchrtijenbe (1894: 10139) unb 223 (1894: 124)

an 18 (1894: 19) hier in Hrbeit ftehenbe SefeQen.

Zic höchfte Srequenjjahl, melche bie Verberge feit

ihrem Sejtehn im Sotjahre erjielt h»t, ift mithin

1895 nicht erreicht morbtn. ®« mürben Don ben

52 Setten ber Verberge im legten 3ahre burch-

fdjmttiid) in jtber 9iad)t benugt 33,7» gegen 36 im

3abre 1894 unb 33,74 im 3°hre 1893. Sefonber«

auffällig ift ber nun fchait feit mehreren 3ahreu ju

bemerlenbe Biüdgang in ber 3Qhl ber 'DiittagDgäfte.

Cs mürben im 3«hre 1895 auttgegeben Portionen

}Htn greife

Don 50 .J 196
. 45 • 8
• 35 • 1344
• 25 • 1105
• 10 • 417.

3m ©anjett alfo 3070 Portionen gegen 4586
im 3agre 1894, 6293: 1893, 6688: 1892. Zie

Sorfteherfcgaft gat fid} mehrfach mit biefer Hngelegen-

heit befahl unb glaubt ben §auptgruub biefe« 9iiicf.

gange« in ber, auch in anberen Verbergen unferer

Stabt empfunbenen, machienben ÜJiitteüofigfeit ber

manbernben Senöllerung [egn ju muffen.

Xcc jehon längfl empfunbene DRangelhaftigieit

nufere« ©afljimmer« mie auch bt« Sgjimnter«, ferner

ba« Unjutetcgenbe ber Söognung be« §an«oater« be-

mögen bie Sorfteherfchaft, (ich mit ber Sitte um
öeWährung Don SRitteln jur JperfteHung eine« Um-
baue« an bie Sorfteherfchaft ber Oefeßfdiaft ju

menben. Zie Sorfteherfchaft ber jperberge erhofft

»on einer folchen Scrbcfferuug eine Hebung ber

Srcquenj ber Urberge, infonberheit auch ber 3ahl

ber 2Rittag«gäfte.

3n 320 &äHen (1894: 271) lonnle Durch ben

Jcauöoatet Hrbeit nadjgeroiefen werben.

Zie Söcihnachtsftcev am ÜJiorgen be« eriten

SBeihnacht«tage« uerlief in üblicher Seife. SRittag«

toar e« burch bie oon Srcunben ber Verberge in

biefent 3ahre gütigft gefpenbeten üRcttcl möglich, ben

(Säften ein btfonber« gute« äRittageffen gratis ja

verabfolgen.

6iner fdjon im 3a hre 1894 getroffenen, im
legten 3ahre«bcrichtc feboch nicht ermähnten, fReu-

einrichtung fei hier jegt, mo biefelbe fid) bereit« be-

mährt hat, (Erwähnung gethan. CS mürben nämlich

bnrd) ben ^aaSoater Starten ,u 5 unb 10 J Der-

tauft, melche jurn Serfchenfen beftimmt finb, unb für

bie bei ber fRüdlieferung burch ben Cmpjängcr bem-

felben in ber Verberge für ben ttaufprei« ber Sorten

Speifen ober Üladjtlngcr gewährt werben. Ziefe

(Einrichtung ift au« ber (Srtenntnig heraus getroffen

worben, baß e« gefährlich ift, unbefannten SReifcnben

baarc« (Selb ju geben, ba baffelbc in ben» meiflen

ifällcn boch nur oertrunten wirb. Ziefe (Einrichtung

ftheim (ich in fieigenbem 3Jla&e be« SeifaHe« unferer

Seoölterung ju erfreuen. 3m 3“bre 1895 würben

für 122,95 M Derartige fiat len oertauft.

Hn Stelle be« nach 6fähriger HmtSbauer au«-

gefchiebenen ©erm Zr. Säbele wählte bie (SefeUfthaft

©errn fianbriegter Zr. Sltumann jum 'JRitgiicö ber

Sorfteherfchaft ber ©erborge.

Zie Jahresabrechnung fd)tiegt oerljältniSmäßig

günftig ab, günfliger all in ben Doraufgegangcnen

5 3ahren, mit einem CÖeroinn Don 441,21 3“
ermähnen ift jeboth, baß eine nothwenbige 3nDentar-

ergänjung mie auch bie Hutführung fleinercr Sicpacatuten

auf bie 3tit ber HuSfühnmg be« projectirten Umbaue«

Dtrfchobcn worben iß.

Zie (Einnahmen betrugen:

SRiethe ber Suben im Stodengiejjer-

gang JC 700,

—

Uogi« für Hrbeit«gefeQen mit Se>

(öftigung • 67,10
Sd)lafgelb Don Zurchrcifenben . . > 2 610,90
Crlö« au« ber Sirthfchaft ... > 8416,60

JC 11 794,60

Zie Hu«gaben:

3iufeu JC 915,54
Hbgaben - 102,95
SerjehrungSgegenftänbe .... • 5075,89
Qtetränte unb Cigarren .... • 1 827,04
ifeuerungS-ÜRaterial 519,30
(Erleuchtung • 186,22
Uieinigungämaterial 16,—
3uuentai'Crgängung 201,87
$au«reparnturen • 176,46

(geholte unb Zagelöhne .... • 1 257,10

ffiäfehe - 177,72

3n«gemein 897,30

JC 11 353,39

Überfluß 441,21

JC 11 794,60
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33tttad|tnnj) brr Setradjlimgen über CübccfS

^anbeteeniairfclung.

a»«t lebhafter Sefriebignng roetben geroiß bie Sefet

bet Sir. 1 btejer lölätter, nat^bem fit bie barin ent-

haltenen Betrachtungen an fich hoben oorübet-

Ziehen taffen, bab Statt au« ber jjanb gelegt haben,

unb offen geftanben, auch wir thattn cb, mit einem

Seufzer brr ©rleichterung, unb bann fragten mir unb

im £>tnblicf auf ben in berfetben Stummer enthaltenen

behetjigensroerthen Seitartifel jum neuen 3aljr: „2Bab

foden mir nun thun ?" Sotten mir, „roie e« in ben

lebten 3«bren ttäuftQ gefrftehen ift, bie gauft in ber

Injdie baden unb in bem trauten Streife auf bie

böfen Sübedifcben Blätter fdjelten," ober foden mir

„freimütbig reben ?" ßigenttidj roottten mir roeber ba«

eine nod) Sa« anbere thun, aber mir tonnten ja auch

einmal bie 3«* an bab leßtere menben unb bie Be-

trachtungen bet Sir. 1 unjererfeitb einer '.Betrachtung

unterziehen. Sei eb benn!

SBaS junädjft bie Srad)t «nb bie £>crrlichteit ber

alten geftungbftabt betrifft, fo hoben mir unb mit

bem ©ebanfen geträftet, baß ber Unterfchieb jioifdjen

jeßt unb ber nädifteit gufunft gar nicht fo jebr be«

beutenb ift ober fein rnitb, mie ihn bie Setrachtungen

machen rooden, unb hob „neue ©ejdjlecht" mirb un>

ferer unmafegebtiehen Anfidjt nad) roeber „berrfchen"
noch „regieren" über eine neue Stabt, jonbern eben

in unferm alten Sübed „leben" in beftänbig im
Saufe bet 3 f't fi<h änbember Seife, [ferner tarn

unb unroidfürlid) bie neue 3bee, ob nicht oietleidjt

bem bequemen aber jeßt bocfi jeßon reichlich abge*

nußten Schtogmort „ooii ben neuen 3betn unb ben

neuen Anforbetungen" nunmehr unbebenflicß ein

©btenplaß in irgenb einer Sfunipelfammer angecoiefen

merben fönntc.

Sieue gelten, neue 3been, neue Anfotberungen

haben nur bann einen begrünbeten Aufprud) ouf Be*
adjtung, roenn fie mehr teiften alb bie alten, unb bafs

bab ber gaU ift, hoben fie barjuthun. Cb giebt

unter bem Sieuen ebenfooiel unreife unb taube Sachen,

roie unter bem Alten morfeße. Sticht roeil eine Sache
neu ift, hol fit bab Siedjt ju htTrfchen, fonbern fie

muß butch ihre nach menjdjlidiem ttrmeffen minbeftenb

ju erroartenben Stiftungen ihre Xajcin«beted)ligung

nachmeifcn. Unb babei füllte mau immer noch be-

benfen, baß 3rren mtnfchlich ift.

Süenn fich fo ber Senat anberb alb bie {tanbelb-

fnmmcr bem ©Ibe-Irade-Canal-Sroject gegenüber lange

ablehnenb oerhalteu hot, fo jod ihm bab nicht roeiter

oerbadit merben. SSeöbalb mirb aber in ber Sir. 1

brtn allfeitig »orjiditig ermägenben Senat ein Sieih-

raueßopfer bargebracht unb bann bie Jpaubelblammer,

bie auch nad) Slnfidjt beb Artifeloerfafferö in Str. 1

mit Sfecßt gerabe entgegengefeßt oerfuhr, eine fo fühle

unb fahle Setjanblung ju tfjeil ? SBebßalb biefeb

ungleiche SDtaaf), bab ber Serfajfer ber Betrachtungen

in ber Str 1 honbhobt?

Sticht blol bie ^wnbelbtammer, fonbern auch ber

Senat unb bie Bürgerschaft, ebenfo roie bie Kauf-

mannfehaft foden jeber an feinem Jßeil unb in feinem

Streich für Sübed« 3Sof}I roitfen. Sit haben bab

nach befittn ©rmeffen gethan unb jtoar mit ffirfolg

unb merben bob allem Anfcßein nod) auch ferner nicht

unterlajfen. ®ie $anbcütantmer hat bab, roie e*

ihre Stellung mit fich bringt, in heroorragenber Stöeife

für ben fwnbel unb bie Schifffahrt Sübecfb unb, roie

ihr nach ber ftaufmannborbnung oblag, fo roeit thun*

lieh auch für bie 3nbuftrie gethan ÜBir erinnern

nur an bie bleibenben Seiftungen berfelben für bie

ftanbelboertrage, bie ©olbroäßnmg, bie Abroebr ber

agrarifchen Uebergriffe, bie Bubgeftaltung beb ©ifen*

bahnoerfebrb nach aden '-Richtungen, bie ftete gärberung

ber See- unb Sinnenjchifffahrtbinteeefien in unenblid)

Bielen gäden, bie gütforge für ben Serfehr in jeber

SRidjtung, namentlich bie umfaffenbe Ißätigfeit in

ber Schaffung unb Seroaltung oon mancherlei ©in*

richtnngeii für £anbel-, Schifffahrt unb Serfehr,

bie fräftige unb erfolgreiche gärberung beb fauf*

männifd)en gortbilbungbunterriditeb unb enblid) bie

eingehenbe Serüdfichtigutig ber inbuftriedeu Serhätt*

niffe unb bie Serichterftattung übet biejelben. 3nb*

;
befonbere ift auch an bie Überaub reichliche Unter*

i ftüßung ber 3nbuftrie-Aubfce0ung ju erinnern. Sb
muß einmal auerfannt unb öffentlich aubgefproeßen

roerben. baß fie ftetb pflichtgetreu unb umjidjtifl auf

bem ißtaße ift, roenn eb jicß um Sübecfb SBoßl auf

ben genannten ©ebieten hanbelt.

lieber biefen für bab angemeine SBoßl forgenben

Körperfchaften, aljo bem Senat, ber .^anbelbfammer,

ber ©eroerbetammer u. f. ro., ber Bürgerschaft unb

ber Houfmannjchaft ift aber nod) ein oiel roefent*

licßerer Jheil ber }ur Stütbe eineb ©tmeiuroejeni

wirfenben Kräfte nidjt außer Acht ju laffeu, uteb bab

finb ber Kaufmann unb ber ffiemerbetreibenbe [elbft.

Sefanntlich hilft* fie bie ©rfabrung gelehrt hat*

ftaalliche ober förperfcßaftlitbe Untentüßung ober

güröerung garnichtb, roenn nicht bie Schaar bet für

fid) in ihrem eigenen ©efdiäft, bamit aber auch jum

SEBohl beb ©anjen oorgehenben §anbel- unb ©enterb*

treibenben oorhanben ift, bie betriebjam unb oerftänbig

ihr eigene? SBobt förbern. SBenn matt nur bie SSahl

hätte zroijcben Senat, ^anbelbfantmer, ©eroerbefaimner,

Bürgerjcßaft unb Jfaufmnnnfchaft auf ber einen Seite

unb einem tüchtigen Stamm belricbfamer, einiidjtiger

©ejchäftbleute auf ber anberen, jo roirb man, ohne

lange im 3ro<iffl ja f«in, fich für leßtere entfcßeibeti,
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bie erftgenannten fomtnen bann jchon ganj non fetbft

nad). 3Jian foflte, in einer 5>aitbnl#filabt jumal,

hoch nie bie ooltSroirthjchaftliibe 2Bei#heit außer 2lcßt

taffen, bie in bem betannten Slu«jprucf|: „Laisser

nous faire!“ liegt.

Xie Xßätiglcit bet ^mnbeLSfammer ift im Siet-

ßältniß jur ßaufmannfcßaft annäßernb biefetbe wie

bie be* Senate* jurSürgerfdjaft. (ti wirb aber feinem

berttünjtigen tUtenjcßeii einfatlen, ju bedangen, baß

ber Senat bem eittjelnen Bürger an bie §anb geben

jode, wie er feiner Kaßrung nachjugeßen habe. Xie

®ninbbebingung einer gebciljlidjen SBirfjamfeit be«

Einjelnen, Sicherung feinet Iptigfeit unb oor Mem
Kaum jur Entfaltung feiner Strafte, etwa« Eden*

bogenraum ßot ber Staat ju geroäßdeiflen unb ju

befrfjatfcn, aber bann ben Einjelnen walten ju taffen.

Seiber ift aber gerabc in ber '-flejietju ng oon bem
Staat I)ier oft fdjroec gefegt. Slnftatt bem Raubet

unb ©rwrrbe bie notbwenbige Snfiebclung unb Er-

richtung oon 23etrieb«ftätten unb beten IBenußung ju

erleichtern, bat man biejetben ängftlid) erfeßrcert ober

bie Sache gleichgültig tiut« liegen taffen. SBäßrenb

bie jpanbef*fammer unb bie ftaufmannfdjaft noch

neuetbing« für bie Sreifjeit bei SBerteßr« unb für

bie Etfcbließung be« ungemeffenen 8real«, welche«

ber Stabt an ber XraOe jur Beifügung fiet)t, ein-

getreten ift, hat man feiten« be« Staate« Sabre (ang

ba« 3aßrl)unberte taug auch h>« au«geübte unb all-

gemein gültige Stecht be« Höfißett« unb Haben« am
freien Strom beßinbert, ja ba« fiöfcßrn unb Haben

fogar roibenedjtliiß oerboten ober oerfucht ju Der-

bieten.

ßier wäre bet fßunft, wo unter Wnberem auch

ber Snbufttie • SJerein einjufeßen hätte, ber bi«bec

außer in ber treffe nodj jo wenig Erfolge ju oer-

jcichnen b«t, obgleich, ®i* ber Slrtifel in 9h 1 oer-

fichert, an beffen Spiße ein einfichtiger, roeilbtidenier

Kaufmann fteßt. Er würbe bamit mef entlieh h«
Snbuftrie bienen, Söir erinnern nur an ben oor

Starrem in einem ht*f'8*n Blatt oeröffentlichten

Hujfprmß:
„Sowohl für SBaarenläger wie für gewerbliche

Snlagen aller Slrt ift e« oon bet größten ffiicbtigfeit,

baß fie fowoßl für Seejcßifje wie für glußfdjiffe

jugänglicß finb, fowit baß fie Eijenbahnoerbinbung

unb gute lurje SBege für fjuhrroerte unb ffußgänger

haben. Xa« oereint ift bei Sübed nur an ben beiben

Ufern ber Xraoe ju erreichen. XcSßalb ift fchon

oor 3aßren oon unferer Seite au« aui bie Kotßmenbig-

leit, bie Borroerfer SBiefen ju erfcßließen, hingewiefen.

Snjmiicßen finb auch manche Einrichtungen bort ge-

troffen worben. 3<be Snfiebetung an ben beiben

Ufern bet Xraoe ift jum Bortßeil be* fiübedifeßen

©emeinberoefen« unb jum Bortheil ber betheiligten

Sfrmfleute unb ®eroerbetreibenben oon Seiten be«

Staate« thunlicfjft ju erleichtern unb nicht, wie eine

ängftliche Sirchthurmäpolitif e« gethan unb neuerbing«

noch empfohlen hot, entweber ganj ju oerhinbern,

ober ju behinbern, ober auf bie nächfte 9tähe ber

Stabt ju befchtänfen " Xieje« unterfchreibeu wir,

unb in biejem Sinne hat auch unlöngft in einer Ber-

fammtung ber JJaufmannfdjaft ein im ^wljbanbel

unb $o(jbfatbeitung«grmerbt ftehenber angefehener

Kaufmann ba« Sort genommen.

E« jeugt auch nicht gerabe oon einem weiten Stic!,

wenn ber Slrtileloerfafjer bie Änficßt äußert, bie

ffführung ber inbuftriellen Entwiclelung müffe bie

.£>anbel«tammrr übernehmen unb nicht bem 3nbuftrie-

oerrin überlaffen — wa« fie unfere« SBiffen« auch 8at

nicht gethan hot —, Denn wenn h tute Q n ber

Spiße be« Heßteren ein einfießtiger, weit«

blidenber Kaufmann flehe, fo fönne ein

SBetßfel in ber Heilung auch einmal einen
enragirten Sd)uß-3®ltner an bie Spiße
bringen, unb bann würben für unfere wirtß-

jehaft ließe unb focialeEntwidelung @tfaßren
eutftehen, bie oethängnißooll werben lönnten.
Hübed« .|>anbet«politif müffe immer ihre

fteihänblerifcße — ©runbibee behalten unb
fie bürfe {ich niemal« in fcßußjöllnerifthe
3been oerlieren.

SBir fragen bcuc gegenüber nur; Beftimmt fliibeef

Xeutjchlanb« fjanbel«- unb ©ewerbepolitif ober ift

ba« Umgelebrte ber jjad? Unb wenn ba* ber jfatl

ift, wie lann, wenn ein SBeebfel in ber Heilung be«

flübeefer 3nbuftrie-Berein« einen enragirten Schuß
jödner an bie Spiße be« erwähnten SBerein« bringt,

barau« eine ®efahr für Hübed« wirthfthafttieße unb

fociaie Sntmidelung entftehen?, bie noeß baju Der-

ßängnißootl werben tönne! SESir oerfteben ba« nießt

fo reißt, aber ber Berfajjer be« Srtilel* in 9tr. 1

oerfeeßert, r« fei fo 98 .

Mltine (£ßronit.

12. iltittiirilnngcn brr ^anbrklutmmrr.

®eld)lofleii würbe, für bie ffiaßl eine« > eßoectreten-

ben Slitgliebe* be* beutfdjen SBöricnauefdmffe« —
Stelloenreter be« Stettiner SJtitglicbe* — ben früheren

Sici!b«tag«'ftbgeorbneten ®antbire(tor E. 29. 21. Stiller

oorjufcßlagen.

13. Uadtrnf

.für ®qmnafial2tirrhtor Ur. pliil. Ü). Urrtfer

oon einer früheren Schülerin.

Scßon haben bie großrn 3agc«blättrr unfere*

ßatcrlanbe* über ben treuen Sohn unferer Stahl,

ber in Strajjburg« Dfauern bie 2lugen jum teßten

itized by Goog
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(Jdjlumtiier gcjcgloffen bat, igr Urteil gelallt. <ti

tan beit balb audj gelehrte uttb facöutiiTenfdjaftltdje

Sdjriftcrt if)tt, ben (belehrten, ben Schulmann, nach

feinem SBerte abfdjägcn. tpeute jei nur einer jeiner

Schülerinnen geftattet, ein ©tott bantbarer (Erinnerung

auf feinen frifegen tpügcl gu legen.

AUcn, bic in ber Srneftinenfcgule feine Schülerinnen

gemejen finb, metben feine Stunben, feine Art unb

©Seife in lebenbiger (Erinnerung fein. Senn er niegt

Dorgulcjcn batte, betrat er bie ft läge ohne Segrbutg,

fein eminente« ©eoätgtm« lieg ihn nie im ©tidj, ob

er nun SBeltgefcgicgte, Sttteraturgejcgicgte, ©eograpgie

ober Sßggfit uortntg. Unb tuic trug er sor! iääir

gitterten für bie Cpier ber iranjöfiidjen Schieden«-

hcrrjtgaft, mir jubelten über ©lüdjcr» Siege, mir

jegwärmten für Schiller, £>annibal unb Scipio maren

uniere Sreunbe Sautloje Stille betrübte in ber grogea

Sllaffe mit 42 Sd)ülerinnen. SBagte aber eine ein-

mal gu ftören, bann bratb er mitten im Sage ab,

eine angftoolle ©aujc folgte, ein Unwetter bet 30n'4
;

faufte auf bie Sdjulbige berab, eine gmeite lurje ©aufe

unb, bleid) bi» in bie Sippen, aber rubig unb freunb-

litb fuhr er ba fort, roo er abgebrochen batte.

Zeede fpratb nie oon „totem ©ebäcgtmSfram."

Seil er feinem ©ebädjtnige immer neue Scgäge

entnahm, matbte er au<b an ba» unfrige bebeutenbe An-

fprütbe: „ber Spagiergang", fogar „bie ftünftler" mür-

ben aueroenbig gelernt. Al« Auffag gab er un» gerne

lange (Srgählungcn. (Er ergägltc un» ben Kaufmann
Don ©ericbig, bie ©egägmung ber Siberfp&nÜigen,

SRoftein unb Surab, ifSarabic« unb fßeri ein einzige»

SOlal, mir burften un» nur bie Starncn ber ©erfonen

notieren, baraui mürbe in ben Stunben nicht mieber

batüber gefptodten.

'Dian fagte bamal» Don Xeedc, bag er oft gu goge

Slnfprütge an bie Saffungogabe feiner Schülerinnen

ftelle, bag er gu philofophtich fei. ©iSmeüen lieg

ber Drientalig in ihm ben Schulmann Dergeffen, Pag

er gu oiergegn- unb jüufgegnjährigen äliabdjen fprad)

Xann flogen iubiftge unb tbriftlidje ©büoi°Pbie in

einanber. Slbcr flct» mar fein Unterricht Har unb

iniereffant, er mürbe auch bann nicht eintönig, wenn
er bie cinfachficn Sehren ber äJietganif cntmicfelte.

illlanche feiner Schülerinnen tonnten ihm mögt
nicht folgen, biefenigen jeboch, bie e« tonnten unb

moQten, hoben Diel bei ihm, Diel oon ihm gelernt

(Er Dcrlangte unbebingten ©egotjam unb meefte both

bie im fttnbe fchlummernbe ©erfönlicgfett, er fcgulte

ba» Urteil, ben Stil, hob ba« 3ntereffe, weitete ben

©lief, unb roo mir e» fpäter je oerftanben gaben,
|

AuberSbenlenbe unb Slnber»glaubenbe richtig gu beur-

teilen, ba banten mir e« feinem geiftigen (Einflug auf

unferc erften 3u8en&iahre,

(Er mar ein ganger Siann, oieüeicgt rooütc e» bie

ffiorfeijung, bag igm gur (Entfaltung feiner Zgätigfeit

weiterer Staunt gegeben werbe, al« er in feiner ©ater*

gabt hätte gaben tonnen. 28 .

14. 3mriUr ffaramcrmnfiftabmö,

12. 3annar 1897.

Xa» Streichguartett, „biefe tlafgfchc Urform ber

reinen SJtugf,* gab bem gmeiten Rammermufitabenb

fein characterigifchc« ©epräge. ©Jan mug ffräutein

§errmann Xant toiffen, bag ge in igren gunächg bem

RIapier unb feinem ^ufammeniuirten mit ben Saiten-

ingrumenten gemibmeten Conccrten auch biefer Rung-

gattung eine ©gegeftätte bereitet: jeber {Jreunb ebler

SJtufif wirb boran feine ffreube gaben, bann gumal,

wenn bie gier feit 3agren goeggefegägten gierten rjajic,

Scgloming, Sömenberg unb ©oma bie auefügrenben

ftünftler gttb. ©eibe Quartette — ©oltmann Dp. 14

G-mnll unb ©eetboDen Cp. 18 Jfi 4 — Würben mit

Steifterügaft oorgetragen.

Xer Sflaoierpart be« Slbenb# lag, ba ffräulein

^errmann leibet ertrantt mar, in ben {tänben be»

.jierm Start Segling, eine» jungen Sübecter», melcger

mit ber fegt anfpretgenben Sonate F-dur Don Srieg

(für ©iano unb ©iolinc) forote mit bem Stotturne

in Des-dur unb bem B-moll Scgergo Don Ggopin

gum erften Wale oor bie Cgentlicgteit trat. Xer

©eifall mar ein gerglicger unb mogloerbienter. $>err

Segling oerfügt über eine anertennenbmertge ffertigfeit;

fein Anfcblag ift ein gefälliger, ber ©ortrag buregbaegt

unb gtütflicg abgetönt. ffiir empgngen ben (Einbrud

eine» befegeibenen, gang unb gar ber fiutift unb ntegt

nur bem mobenten ©irtuofentgum naeggrebenben ernften

ftünftler». 3« bem igm gegellten ©eifalle barf yerr

tfegling eine aufrichtige Anertennung feiner Seigungen,

nicht lebiglicg eine freunblicge Aufmunterung be« An-

fängers erblicfen. 77.

15. Dcntfdjtr Abenö, iSiltmod) b. 13. 3ann*r.

3Bic angetünbigt, fpraeg gunädjg .yerr Xr. SRertüf

über bie (Engliftg-oftinbifcge Kompagnie. Sr gab eine

anfcgaulicge Scgilberung jene» meltgefcgitgtlicgen ©or-

gange», mie eine ©efeüfcgaft einfacher iRgeber unb

ftatcfleute mit guten unb fcgletgten Üflittcln, befonbcrS

aber mit Qntfcgloileuheit unb 3ügigteit, ein jo unge-

heure» Sanb geh unb bem SHutterlanbe gewann unb

trog mancherlei SJtiggrige unb SRigfläctbe behauptete.

Sobann Derbrettete fieg tperr Xr. 3>Qi<b über ben

bureg bie Sinritgtung ber ©alt»- unb 3ugenbfpiele

angeregten ©lau beutfeg gefilmter SJtäuner, nach

bem ©orbübe ber olpmptfegen Spiele auch für unfer

©oll ein ©ationalfeg gu jtgageu, ba» ade Sögne be»

©aterlanbe» gu gemeinfamem, bie leibliche uub geiftige

Stärfe ber Station förberubem Streben oereinte, gur

Abfcgmäcgung aller ©egenfäge in Stanb, ©tauben,

©artet beitrüge unb unfere Xütgtigfcit unb Setftung»-

fägigfett in igrett ftgöngen ©lüten un» unb bem Au»-

ianbe oor Augen führte. Stach ben bi» jegt ge-
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pfiogenen ißerbanblungen erfcheint jum jMnbtgen gefi-

orte bic Umgebung btt €<hladj}tfelbe$ oon firipjig am
gctigneifien, ol# Seit bet Juli. 3um ©ohit unfete*

«olfct mfiffen »ir tuünfcheii unb nach Straften baju

thttn, Dag bie oerbanbenen ©chiöierigfeiten übernwnbtn

werben unb ein Seit ja Staube lamme, bat mit

lein aubete« berufen eridtcint, ben nationalen (ge-

bauten mächtig ju geben, kleinere Pitteiiuügen bee»

fdjiebener Virt beftgloifen ben redgt gut bdndjten

Bbenb. _ n .

16 . fötal- nab orrmifdjtt ttolijtn.

— Der Senat bat am 9. Dejembet an SteOe

bet berfiorbtnen firn. $oüjeiratbet Dr. jur. 8. ®. ©ach
ben Cbeelegrer am Satharineum ©rn Pay Deuter

jnm Pitglicbe bet muftfalijthen ©acgwiftänbigen-

SSereint ermäblt.

— Der Senat bat an Sitfle bet am 1 6. Januar
1897 autfehribenben brn niefjt grifiltcbcn Pitgliebtr

bet Sirtbenrafbef ©rn Stgulbireftor 55. P. ©offmonn,

©nt. Kaufmann 51. J. 4* Jitrft unb ©rn. tHcgicrungt.

unb ©auratb a, S, Sifenbahnbircltoc f>. SB. Deytor,

ben ©rn. SiftgtSanmaii Dr. b. 5(. S. 8riebr. Shnbtn-

berg, ben .(put Kaufmann gfjt. Bug. ©iemtfen unb

ben ©tn. ©cbnlbireftor 55 P. ©offmann wieberum

;u Pitgliebern bet SHrdienratb* erwählt.— '©rofeitor (üeorg Sfaibel »on bet Uniocrfität

Straßbarg, ein Scfen bet oerftorbenen Pufifalien-

bänbtert 8- © Haibet biertelifi, übernimmt bie

Pitamowih • Pöfltnborffche 5Sroieftur für claffifdje

Philologie an ber Umoerfität (Söllingen

Sin ttagejangener «rtiltl ,8«r Jrauenfrage* wirb in

ber nütbftm Stimmer abgebeneft werben

Ä tt fetje n.

Deecke & Boldemann, w*****mw*******w^m
»tat 28abB(ltaSc IS^ 4flßfcfi, ^«tr« 18, Patent-Bohnerwachs

emnfebten P4 jur Ucbernagine »on SBerfiegerungen

fir iif doramfrcial-Unioa, §cumerfid}tnmg&

ÖJeftHfdjaft in ftmbon,
gegen fteiK-rtgciotir,

fir bic in Jt. ©allen,

für brn nrntn SdjtBtijrrirditn fl®t)b in

QMnirrthnr unb

fir bi« ßof«I«r Srnnspori-Ütrfidfernngs-®«-

fcUfdjoft in ßnffl
gegen Seegefatje,

fnr bie 5tht»fij«r. ünfailBtrhdftrnttgs-lciien-

gefrllftbaft in UünUrüjnr
gegen Unfälle oBet Stet,

bejonbeit:

^cifeuitfaffm’rfiiöerunfl.

EngL Porter onil Pale Ale,
direkt bezogen aua den Brauereien xon:

Barclay Perkins & Co.
|

.

S. Alisopp & Sona
|

London ‘

Imperial $tout n 40 ^ pr. Fl , 1 Dtz. PL JC 4,50

Double brownStoirt- 35 . • • l • • • 3,90

Pale Ale • 40 • * • l • • 4,50
«npürhit in voriOgUcher abgelagerter Wann*

F. W. Mangels
F«Mf>KlMr Kr. 182. Obertrnve 4.

Nioderlag« bei: Johs. 0. Geffcken, Mangitraai* 14.

giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei äuwerst billig im Gebrauch und
bequem in der Anwendung.

- w Henning von Minden,
LÖBECK, Breitotr.sie 59.

flu- Serlagthanblang brt „Pobenwelt” unb „Jflu-

ftrirten Sraucn • Rötung“ hot ihren Stornicnlitmtn

eint ebenfo eigenartige mit angenehme Ueberraidjung

bereitet, inbent fit aütn benen, bie ben ganjiäbrtgen

%bonnementt-$reit für 1897 im Daraus entrichten,

bircet franco toerthoofle 'Bücher gratit überienbet.

SJei Sinfenbung bet Jahret-Tlbonnement« ober ber

Quittung Darüber erhalten bie Slbonnentinnen ber

PobenwcU gratis &hrbü<her ber Slobcnwel! unb

©ätet- unb Stricfmuftcr bet 'Diobemcrll, ober ftatt

feieier btibtn (bächer: Sophie, lauienb Stecrpte für

Suche unb ©aut, ®cfunbheitt- unb Sörperpflrge Die

'JUiLimieultnncit auf „JUufirirte 8raucn>3citung~ empian-

gen bei ganjjährigcc sBoiautjablung alle brei ©erfe giati*

unb franco jugefanbt. tluch für bat ‘J bis 4. Quartal

1897 gilt noch bitfe Scigünftigung, wenn iür Januar

bi* TOärj bie Quittung für irgenb ein anberet Journal

ober 3eiluDfl*blatt, melcher 71 rt et aud) Sei, beigelegt

Wirb. — Pan barf Wohl Jagen, ba& ein berartige»

Sncgegenfomnitn noch »»» leinet Seite geboten »erben

ift. „Die Pobenmelt" Seht jegt in ihrem 3S., bie

„JOuftrirte Srauen-Settung' im 24, Jafugcmgi he fiiib

befauntiich bie maggebenben Pobenblütter.

Nähmaschinen
Vartfigllehatcä t'abriUui

liefern in
billigen Prelnen

Zaeckei & Achenbach.
Uo.tortra.vo 74.
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J. P. JÄGER, Lübeck,— SWitfhraftc .11, —
gchcnbc £UtFi- « gieeftfdie

in rriditr fluäroal)!.

-IfBfnÖe Jiuirtuicr uni Atrififf.

Srifif) gefärbte 9)arb> unb Ciilctfrnübcn.

Adolph Wegner, Lübeck,
Fünfliannen No. 3,

empfiehlt geeundeote. beete und

billigste Heizung

Fr. Lilholdt’s D. R.- Patente.

GasLaftheizangsöfen,

Giis-Kamine u. Einsätze,

Gas-Badeöfen n. -Plätten,

Gas -Kochherde neuester

Construction.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importierte Havanna-Cigarren
empfiehlt II . Dre/'nlt.

Heinbich Diestel
gegründet 1 850 IX

empfiehlt für den Hausbedarf:
a Ol hier gebrochen und in jeder gg.

baS-UOKBS, wünschten Körnung grusfrcl
geliefert.

Besonder» empfehlen»werth:

Kleincokes

Hart-Cokes,

Brennholz,

Anthracit-

Brikets,

für Dauerbrand- und Iriaebe Oefe«.

Hpecielle Marke.

weitfilioche, aus ersten Zechen.

Buchen-, Birken-, Erlen-, Tannen-,

in Kloben, gesagt oder zerkleinert

mittelst meiner Oampfs&gen und
Spaltmaachlnon-

Kohlen, deutsche und
esafiache, in jeder KOrnung.

Beate qnalltat.
Marke „Treue** hu* reiner

Braunkohle — ohne Beimischung
— gepresst; angenehmes,
retnllehes Heizmaterial

Alle sonstigen

Brennmaterialien in nur betten Qualitäten.

Alle Waaren lagern im Trocknen
and kommen stete tVOCkdl inr Ablieferung.

IjUge rpl ütze |

Holz- u. Kohlenlager: Cokeatager:
Cotnptntr:

MBM«aatr. (3.

Fenuprecber:

CoapMr: SH.
C*kr«werk : bit

mvmmmr

12.

II. W&tlitrM>r M6.
ICUaICH» I

JUtzfhnrs j

Wtllhilklaielm Msm
bei 4er Drehtnicke.

i-zit*.

Prüfet Alle« and behaltet da« Beete!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 37t. Inhaber; A. Baumann. Hixterther AIWe 20.

fveliraaehsmnster 84190. 40681 Ileutnchea Ile iebapatont a.

Nnr bei dem Bier-Siphon lässt sieh die tadellose Reinigung derselbe* re«
Pnblicnm reatrellire* I

Jeder Krag iat plonbirt nnd wird ahme Pfaad verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung (bei Hau:
Haaaa Tafel-Bier (Piltenerj pr. Krag & Liter Jt 1,50. Uaasa Ninebener Bräu . . per Krag 6 Liter JC 1,50.

de. Lager-Bier ..... • 5 • • 1,40. Münchener Paeberr-Bria .
. 5 • • 3,76.

Mit Haaea-Bier gefallt« Krage sind vorrtthig im Wintergarten, Fleiechhauentraoee 13,

• Paehorr-Brii * ... bei Herrn H. Windel, Aegidienstneae 3
Beatellnngen werden entgegengenommen bei Herrn L. Peters Nächtig. Breiteetr. No. 76,

bei Herrn Cewalsky, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienatr.

Lttbeek, 1896. _A. Baum«««.
$rnd unb Etariag non ®. 9tat)tgeni. Wnaniaortiiiber Üiebacteur: Tr. Otto $offnumn in Süberf.
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£ülicdjifd)c ßlottcr.
Organ Drr Orrrüfttjafl jur ^fartanfl gemrinniitjiger Oljättghcit

24. Satttiar. Ilconnnbktifngsta: Jahrgang. Jt”- 4. 1807.

®l*(< «Härtet rrfArinrn 6osmta,s» Wonjmt. flfretmment 1 Jt pt. Quartal. Ömjflnr «ümoift ber ©agrn 10 4, 3pScrarr SO 4 bie ®etit)d(r.

Xic fRuglieDrt bet üübftfifdjea OtnrUfdjalt ,$uc Skfätttnrag ffomsBütiirr Ibdrtgfcit rrtwHen birk ©lättrt uaeirtarttUA.

3 n I) a 1 1

:

«tfeflichafi jur Beförbentng gemcittnüjiigeT Itjäcigfett. —
xxni. IBfriibt t>rS ©eroerbetnujeum« für ba* 3al)r 1896.

— Jur Rrnuenfrage — $er JJerem für Schulreform. —
— Kleine 6t)ronif 17—26.

«tfeUfdjaft

jnr ßefiirkrmtg gemeinnnijiger itjiüigferit.

ßoriragsabenb
Jtieuflag ben 26. -Januar 1 897, 7 gllir.

SJortrag beb Jrtrn ßorl {lenrici, ifkofeffor an

ber tedimjdjcn Jpodjft^ule ju Hachen: „Über bas

SDJaterifrhe in ber Hrcpiteftttt unb im ©täbteban."

Srogtapliifdu (Stfeilfchaft.

Äjmrn-,äbcni)

jfreitag 8 |l b *-

R.-A. Dienstag d. 26. Januar 8 Uhr.

©cftttfdjaft

jnr ©eförbetung getncinuügtget: $fjätigfcit.

3« 'JJiitgliebern ber ©ejeQfthajt fmb bie Herren

Kaufmann ©ecrg £eintich ©lohnt in Hamburg unb

SRegierungbbaumeifter 3tif} fHotbfcbub aufgenommen.

3n bet Sierjammluttg vom Dicnftag ben 19.

Sanuat b' eN $*rt Ißrofeffot 5>r. ßurtiub ben an-

getünbigten Vortrag „3ut Erinnerung an Ern ft

ßurtiub. *

3n bet näcbften Serfammlung, Zienftag ben 26.

3anuar, roirb $err Ijirofejjor £>enrtci auS Hachen

einen SJortrag „Übet ba« SUfalerifdje in ber Hrrf)t-

tdtur unb im ©täbtebau" Rattert.

Dmin non Snnftfrrnnhfn.

3n ber Serfammlung am 20. Januar hielt $err

Oberlehrer Sr. Krüger einen SJortrag über bie

Saofoongruppc. Sab im 3ahre 1506 ;u fRom

aufgefunbene Sunftrocrf erregte bie gröfete »ewunbetung
SBlid)elangelob unb würbe oon SBindelmann unb Öeffing

jum Wegenft.mb feinjinniger ßunftbetrachtungen gemacht.

Soch gehört e« nicht ber hohen ©lütegeit grierhifcher

fiunft an, fonbern ber fintenben Jett nach Hlcjanber

b. ©r.; eb ift ein ffierf ber rbobiftben Schule, welche

ebenfo wie bie pergamrniiebe flunft frei) burch ooQ-

enbete Zecbnil aubgeidjnet, aber nicht mehr nach ibeafer

Schönheit (hebt. Sehr geidjiclt ift ber Hufbau ber

©nippe, fehr aubbrudbootl jeigt fi<b bie SBiriung beb

©cbmerjeb, uerf(hieben abgeftuft in ben brei ©eftalten:

ber jüngere Sohn fchon bem lobe nahe, ber ältere

noch wenig oon ben Schlangen umjtridt unb attgftooü

}um ©ater aufblidenb, biefer felbft oom llärfften

Schmer} ergriffen unb auf ben hinter ihm ftehenben

Hltar jurüdjintenb. 6b entfielt bie Rrage, ob bab

®an}c nur Sarfieüung beb hödhften förpetlichen

Schmerjc» fein foQ, ober ob auch ber ben griffter,

©ater unb Patrioten bewegenöe Setlenfchmerj bar-

gefleQt ift Ser ffiottragenbe neigte fidj ber erfteren,

oon bebeutenben Hrchäologen neuerbingb oertretenen

Hitfnht }u, inbem er namentlich heroorhob, bag bab

©eiwerf ber ©ruppc bunhaub nicht au bie Sdjilberung

SBcrgil« erinnere, unb ba§ bie ßiinftler ihre Zedjnif

befonberb in ben fchmerjhaft bewegten unb hoch nicht

oer}crrten Körperteilen ge}cigt hotten; auch ber geh

rüdmärtb neigenbe Kopf üaotoon« brädc bauptfäcgUcb

I

ba« phhftiche i'eiben au«. Ein Übcrblid über bie

ocrfchiebenen Epochen ber griechifchen ßunft fchtoh ben

©ortrag; bie Jett nach SUejanber ift, Wie namentlich

auch bie ©nippe beb farnejifchen Stierb beweift,

rparalterifirrt burch bab Streben nach Sirluofität, nach

ooQenbeter SarftcQung beb Schwierigen; weniger liegt

ihr an bem inneren ©egalt beb Sargeflcllten.

'-Bei ber ©ejprecbung beb ©ortragb blieb bie Ent-

gegnung nicht aub, bag man hoch wohl in bem nach

oben gerichteten ©lid Staoloon« ben Seelenfchmer} an-
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gebeutet fttibe. SBinefelmann'S SJteinung, baß in (einer

Haltung noch bie Haftung einer großen Seele gu

ftrtben fei, wirb fegt woljl faum nod) auftedjl er-

ballen. Xer SJtunb ift. Wie flefgng bargelegt bat,

aue ©rüitbrtt 6er plaftifdjen Schönheit nicht gu vollem

Sdjreien geöffnet, aber fcbcnfallö ftögt er Sdjmrrgcnö-

laute auö.

®on biefem Künflroerf bei) Altertum®, rocldjei

immer Wieber ju ®etrad)tungen anregt, wanbte fid)

baö ©efptäd) ber Gegenwart gu, bem in unfrrer

Stabt aufjuftcOenben llaiferbentmal. Xer von

unteren bödtften töebötben auegebenöe ’-ßorjchlag würbe

freubig begrubt nnb bie SJtöglichleit ber Ausführung

ohne Stütffidit auf etwa febon gefügte ifäläne erörtert.

Xer gum Stanbort erwählte SJtarftplag bietet brei

Stellen bar: entweber in ber Sliitte, wo bann ber

eBrunnen weitben müßte, ober auf ber Säbfeite, Wo
baö altertümliche, an baö frühere ®erid)t*wefen er-

innernbe ©cbänbe im Siege ftebt, ober in ber Stäbe

6c» SKatbaufee. Xie legterroäfjntc Stelle erfd)ien am
giinftigften, weil baö Siaibauö einen maleriftben

Jpintergrunb bittet. Xer Sintel jwifrben btn beiben

Slügcln beö SHatfjaufeS ift geräumig genug, 6od)

bürfte baö Xettfmal nicht gu weit in ben SJinlei

bincingerüift werben, unb bamit cö orbentlidj fidjtbar

werbe, fei cS münfd)enSWert, ben Stututen etwas

weiter nad) bem ffioftgebäube btnjufdjteben. Xer
SRarftplag bietet alfo aHerbingS Scbroierigleiten für

bie Aufhellung, aber als iliittelpunft ber Stabt ift

er bie würbigfte Stätte. Einige Stimmen erhoben

fid) für ben $(ag gwiftgen tpolftenthor unb Sahnhof,

wo baö Xenlmal allen, bie fid) in bie Stabt hinein*

begeben, frei entgegentreten löttite.

Hür bie näthfte Serfammlung am 3. ivebruar

finb gwei SHitteilungen angcliinbigt: über Siaudjö

Cntwürfc ju einem ©oethebenlnial, unb über bie

{tunft- unb ©cfehithtsbcntmäler beö ©roßherjogtumö

Ulletdenburg- Schwerin, nach einem SBerf beö tpofratö

Sdjlie. SicQeicht wirb auth baö Slaijerbenltnal bie

Auwefcnbcn nodjntalö befthäftigen. so.

©cfeUfdtoft

jur iöcförbcning gracimtüljigcr Sfjätigfcit.

©eritgte über ben Fortgang ber von ber

©efelljthaft auögegangenen, begietjungö-

weife uuterftügtcn 3nftitute.

XXIII.

ßtridft brs (ßnwbruinffnms

für baö 3ahr 1895.

®oö 3abr 1895 hat für baö ©ewerbemufeum manche

Sorteile unb Seränbcrungen im ©tfolge gehabt.

3u beit erfteren ift ber allgemeine, außtrorbenllich

große SBefuch beö 'Biufeumö ju rechnen, ber Diele

SBiotte ber Ancrtennung unb beö ^ntereffeö für baö

©ewerbemufeum, aber auch manche neue Anregungen

für Serbefferungen geitigte. Xie auönehmenb hohe

3)cfud)sgiffcr ift in erfier Seihe ber in biefem 3Qhrc

inflübed ftattgehabten Xcutjch-Storbiftheu £>anbeiö-

unb Snbuftrie-fluöftcllung gugufdjreiben, anberer-

feitö tauben and) einige befottbere SBeraitgaltuitgen

unb Heflliihteiten ftatt, bie bem 'Diujeum eine über

bie gewöhnliche geftiegene 'Befucftögabl brachten, fo

g. SB. bie Stier ber ©runbgeinlegung beö ttlbe-

Xraoe-Ranolö am Sreitag ben 31. SJIai. nach

welcher eine Angabi ber auöWärtigen tttjrengäfte nnfer

ÜJtujeum mit ihrem Skiucge beel|i ten, Xaö 3abc 1895

brachte ferner bem ©ewerbemufeum eine Sülle inCcrcffatt»

ter unb mertooüer Steuerwerbungen, über welche netten

eingebenber berichtet werben foll.

3n ber inneren Auögeftaltung ber Samm-
lungen, in ber Aufhellung u. f. tu. tauben mancherlei

SBcränbevungen ftatt, ohne bag felbitocrftänblich biefe

Arbeiten gu einem fegon befriebigenben Abfcglug

getommen wären. 3unäd)ft würbe bie IfJorgellan-

fammlung in mehrere Schränle Derteitt unb über-

fithllidjcr aufgeftellt, fowic bie jugebörige S0efd)r?ibuitg

erneuert. Xie Schränle felbjt erhielten galt beö

nnfehönen gelben AnftridjeS im 3nnenc, von bem fich

bie Sachen nicht genilgeub unb oorteithaft abhoben,

eitten folchcn von buntel- blauroter Särbung.

Xie SJteta ilfadjen, befonberö bie Schlöffer, bie

SBrongen unb bie feuchter würben fiberfichtticher auö-

einanbergehalten.

Xie Arbeiten ber ftteintung in '-Bcmftein,

(Elfenbein, Schilbpatt, £orn, tfjcrtmulter ic. waren in

einem Schränle an ber ASanb böcbft ungünflig unter-

gebracht. Xie gum Xeit fchr feingiiebrigen unb Meinen

Öegtnflänbe hatten an biefer Stelle nicht genügenb

flieht; augerbem War ber Sthranf gu überfüllt. Stach

Schlug ber Xeulfch-Storbifcbcn tpanbclö- unb 3nbugrie<

Ausheilung fonnte bafelbft ein aebtediger turmartiger

ffjrunlidirant et worben werben, ber nach feiner äußeren

Aueftattung recht gut in bie übrige fPtufcuinöanöftattung

hineinpagte. 3" biefem Schrante fanben bie Sehnig-

unb Xred)ölcrarbciten in ©tfenbeiu unb Üernftein

Aufhellung unb (amen nun erft in ihrer gangen

Schönheit gur ©eltung. Xie Schilbpatt-, bie tperl-

mutier-, bie jporn- unb bie anbereti (llofoönug, Strängen-

eier tc.) Ai beiten würben für fid) in Heineren Schau-

lägen aufgeftellt. 3m ^au fc bei SBerid)töjahreö würben

bie eingelnen ©egenftänbe fämtlither Sammlungen
gereinigt, auf ©cfteücn befeftigt tc., befonberö bie

Sammlung ber Schlöffer würbe einer grünblidjen

Steinigung untergogen, bie burd)brotf)enen Sergterungen

würben mit rotem Xu<h unterlegt unb bie Schlöffer
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felbft alle auf gleich grofje ©icpenbrettcpen mit 3t*0-

oorriebtungen beteiligt.

Sei btr nocp maligen grünblicpen Xurcp fiept

einiget Abteilungen traten nod) mancherlei 3rrtämer

ju Jage, bie fi<P bei brm Umjuge uub bet bem Aui-

taufep mit bem SRufeum Subeefijcper Jtunil- unb

ihilturgcfcpiepte eiugefepticpcn batten; im neuen 3abtt

tnerben — roic juoetfnptlicp angenommen roetbeii

fann — and) bie teilen nocp etmn beftepenbcn Un-

rieptigteitcn auigemerjt toerbeu. Sic tdion gefunbenen

dRimgel tonnten nur burdj eine neue, reibt jeitraubenbe

unb umfangreiche Arbeit aufgcbedt roerben, — Durd)

bie {Infertigung non genauen, fbftematifcb abgcteilten

©oitberfatalogen für bie und) ben dRaterialien gebilbeten

großen §auptgrappen. Sieben ben 3dtcltatalogen bie

bie ©egenftänbe in brr jufädigen {Reihenfolge brr

©noerbi,(eiten entführen, finb beinnaep in ^utunft notb

nadt ber Art ber ©egenftänbe geionberte Separat-

tatalogc ju führen, bie eine gemiffenbafte ßontrode i

allein ermöglichen. Rttr bie uneblen dNetalle

ift biei biö jept gefepeben, bie anberen Abteilungen

finben im (aufenben 3«bre bie gleiche Crlebigung.

Slud) eine anberc Art ber Auigabenbucbung mürbe

eingefflbrt.

Xie Sorbilberfammlttng mürbe forgfiltig meiter

gepflegt unb uermebrt. Xie SnDtutarifierung unb

fiatalogificrung biefer Sammlung mürbe fortgefept. Ade
biefe Arbeiten bebeuten einen Arbcitijumaipi für ben

ßonferoator.

3» ber Sorfteber jdjaft bei ©emerbeinufcumi

trat gegen Snbc bei Bericplijabre« infofern eine

Bcrönberuttg ein, ali Jperr Xr. VI b. Srebmer nach

SRüdtritt au« bem Amte bei Xirettoc« btr ©efefljebaft

jur Sefirberung gemeinnüptger Xbäiigteit Das Amt
eines Sorfipenben bei dRufeumt • Sermaltungi • Aui-

«buffe« übernabm uub ali foldjcr ftatutenmäjjig aui

ber Sorfleberfcbaft bei ©emerbemufeunti auitrat. {ln

feiner Stelle mürbe tperr Senator Xr. Klug in bie

Sorftebeifcbaft gcmätjlt unb übernahm in brrfelben

ben Borfip.

Xai Subgct bon 1896 mürbe gegen 1894 um
JC 200 erhöbt, mooon . ff 100 auf bie ©rböbung
bei ©ebaltei bei ftänbigen jpüljiarbciteri Uucfmann

entfielen, ber mit bem 1. 3<>nuar 1896 ganj unb

gar in ben Stufeumibienft übernommen mürbe, mäbrenb

er bii haben immer noch jutei Xage btr <Bocpc anbei-

meitig bejebäftigt mar.

Xie anberen JC 100 ber Subgeterböbung mareu

für Antäufe beftimmt. Xie ©emerbegejcllfcpaft,

bie fouft fteti in ben Sorjabren „ff 600 für {lntaufe

gefpenbet batte, fab fiep leiber tn biefem 3®bre, ba fte

fid) an ber 3ei<pnung für ben ©arantiefonbi ber Xeutfcp-

SRorbifcpen $anbcli> unb 3nbuftrieauifteUung beteiligt

batte, genötigt, biefen Scitrag auf JC 250 herab-

|

jufepen. Rür biefe immerbin roiUfotnmenc ©abe fei

auch hier noebmali ber berjlitpfle Xanf auigefproepen.

erfreulicher SBcije mürben bie ©egenftänbe bet

»trfebitbenen Sammlungen ntifere« ©eroerbemufeumi
aud) in biefem 3®bre roieberum eifrigfl für Sorträge,

jum Stalen unb id)nett unb ali Sorbilber benupt.

Xantenimertc Unlerflüpung fanb ber ßonfer-

sator fortgefept burep fcerrn St ß. ft. 3ürgeni nnb

beffen ©befrau; ber erftcrc fertigte eine fReipe bon
Räftcpen, Unterfäpen ic. unb fdjricb micber eine

große Stenge neuer ffirflürungijettel in SRunbfdjrift

aui. Ueptere fiedle fiep in liebenimürbiger SSeife mieber

für bai Aufnäpen ber Stoffe jur Serfügung. Seihen

fei pier nocpmali ber lebpafleflc Xant auigeiproepen I

Xer 3»maib£ oon neuen ©egenftänben umfa&te

genau mit im 3aprt 1894 310 Stummem. Xaoon
entfielen auf bie einjelnen Abteilungen:

ffernmif 149 fRnmmetn

Uncble dRetade 115 •

©bie dRetade 3 •

$taftil meicper Stoffe ... 7 •

©lab 2

Stein — •

$otj 24

Xrucf unb Scprift .... 1 •

Xejtil 9

Summa 310

3n beit obigen 3aplen finb fomopl bie Anläufe,

ali and) bic ©efepente entpalten. Unter ben Scpentcrn

finbet man päufig pmi fjjrobufteupänbler Uöpnmann
in Sübcd genannt, ber uni eine fReipe intereffantcr

Sacpen überlieb.

Xie Abrechnung raeift einfcpUefjlid) „ft 26,95 bom
Sorjapre eine ©innapme oon . . . JC 2791,04

eine Auigabe oon • 2651,37

auf, fo bag ein Salbo oon . ... JC 139,67

Derblieb.

Xie Sorbilbrrfammlung mürbe im 3<>b«
1895 oon jufammen 85 fßerfonen befuept, bie fämtlicp

auep Sorlagen eutliepen.

Xurcp Sefcplup bei dRufcumi-Sermaltungiaui-

fepuffei oom 25. IRou. 1894 mürben bem ©emerbe-

mufeum aus ber ©cmälbefammlung 4 Celgemälbe,

Canbfdjaftcn in ooalen JRapmen, übermiefen, bie einft-

meilen bas Äonferoalorjimmcr fcpmücfen, bii ber 3eit-

punft jur ©inrieptung eines 3*mmeri im Bouii XVI
Stil getommen.

Bon einigen ftreunben bei dRuicumi, bie niept ge-

nannt fein moUen, mürben bie auf ber Xeutjcp-dtorDifcpeu

|>anbcii- unb 3nbuftrie-{luijledune ju iiübed aui-

geftedt gemeftnen 2 SBanbledcr aui Stapl mit Vlcp- unb

Xaufcpierarbeit, pcrgejteüt oom 3ngcnieur Sernparb

Sei tarn (©otpenburg), tinen {Bert oon M- 700 repräfen.
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tierenb, bcm (Bcwerbemufcum gcfdjcnft. An biefer Stelle

fei ben bochhcigigcn Sebent ber befte Xanl aubgefproegen.

9Jadj Schluß ber Xeutfdj<9iorbifcben $anbclb-

unb 3nbuftrie-Aubftcllung erhielt bab (Bewerbe-

mufeum eine ©eibc oon bori aubgefleHt gemefenen

©argen jum Sefcgent. So fdjenften bie (Beibroeiber

Sifenmerte, 'il (tirn-®rfenfdjaf t
(©orbefiper 3. £>.

Xrebler jtnr.) in (Beibroeib, (treib Siegen, eine

©alme aub Stahlblauem, bie burdj ihre ^iefigen

öertreter, fetten ©ertram Sl ©raf, unb guging.

Xurcg leptgenannle sperren erhielt bab Öeioerbemujeum

ferner Don ber Attien-Sefelljigaft Oeftetbp ©ruf
Xannemora Xiegelgußftahl-SBerte in Tanne-
mora in Schweben ein AubfteHungbmonument nebft

Xeloration, bie XarftrHung beb Xiegelgugfiableb aub

©rg refp. beffen ©robulte, Soheifcu unb bie entflebenbe

Schlürfe oeranjegaulugenb. Xagu noch ein Scgautaften

mit ©ruhen non 3ngotb, fomic auch mit Brüchen

Bon fertig gefchmiebetem Stahl, fertig gefchmiebetem

Stahl in Stangen-Rraiferfcgeiben ;c. Teilt ganzen

Aufbau, ber ca. 00 Str. wiegt, nmrbe ein ©laß beim

Gingang, auf einem ftarfen Surtbogen, angemiefen.

Turd) bie fperren ©rina k fReuter in fiübec!

erhielt unfer Semetbemufeum eine Tafel mit ber ©er-

anfhaulidjungberRabrifalion uiijerbrechlidjer ©up-
pentöpfe aub ©tetaHblecg, entftammenb Don ber Rirma
©ufegom & tälerf in fKeicgcnbacg in Scbleficn.

Serner überreich brr Senat bem Semcrbemufeum
bie ihm Don ber ©unglauer Thonroaren • Rabril,

Sbuarb Hüttner in ©unjlan in Sihlcfien guni Scfcgenf

gemachte UUejenfaffeelaune.

{lue bcm ©mnädjtrtie beb uerftorbenen $errn

Senator Tr. Rulettfamp mürben bem @eroerbc>

mufeum 5 ©rongrmcbaitlcn ber SBicncr Söeltaubfteflung

in ücbcrelui oon ben Grbcn überreicht.

©011 ben Dielen eingegangenen Trurffchriften fei

alb roertooQfte (Babe nur bie Abteilung III beb Rührers

burch bab Runftgewerbemufeum in TreSben geroorge-

hoben; bie Aufteilung ber anberen 'Abteilungen mürbe

in ttubficht gefteüt.

Auf SBunfcg mürbe an augenfälliger Stelle im
©emerbemujeum ein ©lalnlbilb ber (Berliner (Bewerbe-

Alibiteilung 1896 gum Aubgang gebracht.

Anläufe.
©on ben angefauften (Bcgenftänben finb bie folgenben

befonberb ermähnenbwert.

L Reramil

1)

Gin großer Abfo« (Schlauch) aub bem 3. 3«l)r-

hunbert oor (Xfjrifti (alfo über 2000 3ahre alt!). Tiefeb

Srabgefäß ift frei, ohne Anwenbung einer Töpfer-

fcheibe, geformt unb hat eine tugrlige Seftalt Tie
Aubgußrögte fleht empor, recht« unb lintb Damm unb
etmab weiter gurüd flehen groei rcigenbe weibliche

Riguren aub rotem Thon. (Bin großer ©ügelhenfel

ermöglicht ein recht beguemeb Tragen. Tab Sefäß

ift außerorbentlicg gut erhalten ,
mab geh aub bem

Umftanbc nur erflärt, baß cb bib oor 20 Rahmen

(burch biefe gwei 3a hrtauieube hinburch) ungeftörtunb

unoerrdefbar in einem Stabe aufgefteDt mar.

2) Säeitmünbige griechifche Safe mit Satpc nnb

Rrauenlopf in Slot auf fchroarjem Srunbe (Cfpbaphon).

3. 3ahchnnbert oor Sgrifto.

3) Srie cgi fege umenförmige Safe mit Xetfel (Am-

phora). 3. 3ahthnnbert Bor Ggrifto.

4) Trinlgefäg in Rorra eineb ftuhlopfe«. 3. 3°hr'

hunbert oor Sgrifto.

0) Türfifche RapenceDafe. birnenförmig, mit bief

aufliegenbem Slot. 15 3ahthunbert.

6) ©eugeitige cnglifcge ©or jellanoafc mit

püte sur püte- ©Jalerei. Tieft eigenartige Xecgnit

ber epcrfteOung oon ©infei -Sleliefb rouibe Dor etwa

20 3«hren Don Solon au« ©arib nach Gnglanb

überführt. Tie Safe flammt oon T. S. ©rown-

SBeftgcab, SRoore k So., Saulbon ©lace, Stafforbfpire,

hat bie Rornt eine« jufammengeguetfehten SpUnderb

unb geigt auf marmorglattem tief grün-braunen

Srunbe in fegneemeigem garten ©elief ein in ein

buregfegeinenbeb furgeb (Betoanb gelleibeteb junge«

SRäbegen, unter einer ©alme flehend, Dor ihm eine

Quelle, neben ihm einen blügenben Uilicnftocf

7} Serliner Kaffee fanne, ©orgellan, fog. „Öfter-

©iuftcr" mit fliegenben Kindern in roter, garter

SRalerei. (1775).

8) Scgmebifcher ©lumentopf, Rogener, 1758.

9) Tintcngeug, ©affauer Steingeug, 17. 3ahrgunberL

Tie ©lütegeit ber fRaffauer Steingeugfabrilation

ifl bie her beutfehen ©enaiffance. Tie ©taffe ift liegt-

grau, bie Sergiermtgen ber buregbroegenen Stern-

motioe ift burd) buutelblaue Robaftgiafur ergeugt.

10) Rapencefcgalc, KeHingbujen (jpolftein), mit derben,

bunten ©lumen bemalt Ta« fegöne ooHe Aitronen-

gelb ift ein bie KeHingguicner Rapencen lenngeicg-

nenbeb ©icrlmal.

11) Sine Angapl oon t©cbgmoob-©orgel(anen
unb Steingeugen. Taffe, cremefarben, Königin-

gut (quecns wäre), ragmfarbener durchbrochener

Teller, Spüllumme (enne eolour), bienentorbartig

gepreßt, Aurferbofc mit ftrabligeu Raiten aub febmarger

©afaltmaffe, granitartig belorierte ©runfoafe ic.

12) Shineftfcge ©orgellane, barunter eine Sdjale

mit rotem Smail („famille rose").

13)

3apancfiiCgc ©orgellane, darunter $igen-©otgel-

lan (Imnri-Saare), eine Tofe mit Tecfel, außen unb

innen mit blauen Affigen bemalt.

14) Sine SReige elfaffer ©orgellane unb Ragencen,
barunter befonberb ftraßburger unb niebermeiler

Rabritate beb oorigen 3ahrhunbectb.
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15) Siebcnbiirgencr Xbonwaaren al« XeHer,

»rüge, Ofcnfadjetn au« bem 16. unb 17. 3abr’

bunbert.

16) ffranäöfifcbe ©orjellane unb ffapencen,

befonber* Sevres-XeBer, WarfeiHer gatjrna-n unb

fotd)t au« ©ouen unb ©eoei«.

17) Xeutfd)e Wajolifaf rüge.

18) Xeutfcbc Steinguttrüge, barunter ein Ijäbfcber

naffaucr Sternfcug.

19) ©elfter ©afen unb ©Sanbtelter.

20) Ofeutadjeln au« Hamburg, Siübccf, Süneburg ic.

21) 2 ©afen unb 1 Xeller, ncitjeitige fopenbagener

©orjeQatte, bemalt Dom 'Uta (er 3. 3. Sü«btrg. X)iefr

Sachen waren in bet „'Jiotbifcben StunftauSiteßung"

ber „Xeutfcb-Slorbifcben $wnbel«- unb 3nbuftrie-Stu*-

fteßung ju Sübed" auigefteUt gewejen,

LI. Uneblr Wctalle.

1) ©l5Uba(}engefjäufe au« ©ronge au« bem
3af)re 1778, reich graoiert.

2) ©erfebiebene „generfiefen" unb jroat oier-, fecb*-,

unb oebtedige, runbe unb obale.

3) Sinfaggeiuidjlgebäufe au« ©ronje, reich Derjicrt.

4) ©Scirmepfannenbedel mit ©ung- unb Xrtib-

arbeit.

6)

©erfebiebene jdjöne alte ©Safferbübne.

6) ©erfebiebene Seudjter au« bem 17., 18. unb 19.

3abrbunbert.

7) ©erfdjiebene 3inngefäfje (Xbeefannen, SBürfel»

betber, XcQer).

8) Wöbelbefchläge au« Wejfing unb ©ronje au«

bem 17. unb 18. 3abrhurtbert.

9)

©erfebiebene Sebranf- unb Xbürfcblöffer, meinen«

au« ber ©enaiffaneegeit, ieboeb auch einige im

©ofotoitil.

10) ©ferne Senfter- unb Xbärbefcbtäge be* 16.,

17. unb 18. ^abrbunbert«.

11) ®ro§e« Ober lieb tgitter im ©arodftil Sdjmiebe-

eifenarbeit.

III. Sble 3K et alle.

1) ©ruftfcbnalle au« Silber (©auernfdjmud) au«

ben ©ierlanbcn mit ©erjierungen unb Kettchen.

2) Sicbtpußf beere au« Silberblecb auf (Eijentörper

mit getriebenen Drnameten.

IV. ©laflit weicher Stoffe.

1) Sange« japanifebe« Schwert; Scheibe au« 7

langen bohlen ft'nocbenftüdcn jufammengefept, bie

Stoßfugen burch UtelaHringe Derbedt. Xa« 3)anje

reich mit figürlichem ScbnigroerE oetfeben,

2) Shinefifcher Schreibtaften, ©eiche ©erlmuttcr-

einlegearbeit.

V. ®la».

1) ©laue« @la«ftüfcb<ben mit Steife» au« bem

17. 3at)rbunbert.

2) Xedclpotal in ®olb jwifchen StaJarbcit. Xtie

3ei(bnuug ift bergcfteDt burch ©abierung auf ©latt-

golb, ba« fetjüßenbe ®la« ift talt über bat bemalte

gefchoben. 17. 3“hrhunbert.

VI. Stein.

1) Tllabafterleuchter in fcermenform mit buntem

3Rarmorunterfap.

VII. fcot*.

1) ©erfebiebene Wangelbretter, jum Xeit mit

Kerbfcbnitt, jurn Xcil in $od)re!ieficbniberet. (Einige

baDon bemalt, üut §aber«leben, ber 3»fel ©omö,
au« ©orbfrietlanb tc.

2) piitarfiafütlung Don einem inbifch- portugiefifchen

Kabinetfebranf. 3bent)o(j unb (Elfenbein. (Snbc

be« 16. 3«brbunbert«.

3) ©erfebiebene ©enaiffancefüllungen mit (Engeln,

fflroleifcn, Watten, Putten, ©tappen tc.

4) Spiegelauffah mit barodem WufchelornamenL

17. 3ah[hunbert.

6) ©ofoto-2piegelrahmen,DergoibeL 18. 3<>hebunbert.

6) ©efchnipte ©iumenguirlanbe. Soui« XVL
7) K erbfehnittfaften au« ber ®egenb Don $>ufum.

8) Smpire-Spiegel. ©ahmen au« Wabagonibolj

mit 3ntatfiatur.

VIII. ®tud unb Schrift.

1) Hamburger @efangbuch mit Silberbefchlag. 1788.

3u Abteilung IX Xeptil würben feine Bnfcbaffungen

gemacht

Don $erm Kaufmann
Söbnmann.

®efdjenfe.

Weffingenc ©uchbedelbcfchläge. 17. 3abrbunbcrt, Pom

Wufeutn«bienet Sudmann.

©iegclfebloh, 17. 3ahtb-

©efcbläge au« (£ifen, 17 3aWj
ftafletifbloft, 17. 3ahrh.

2 lange reichgetriebene Soffcrbänber au« Sifen, Don

Jperrn Kaufmann Kublmann.

Orofjcr gefchniptcr Sdjrantteil, ©arod, Pon Jpcrrn

Kaufmann ©tef«.

2 getriebene unb cifelierte Sthranffdilüffclfchilber au«

(Eifen, Don $errn Xiiehlermeifter Siebt«,

©orjellcuifigur (©ototobame), Don fterm Kaufmann

Wartung.

Spange mit ISmailmofait, doii grau ©. Witterhufen.

i

©rotforb mit ©erlenftiderei|

{loljbüchie >

Öfenplatte, gu [fei ferne, mit

©Sappen unb Soweit

$olgfd)nipciei (©Sappen)

Seibenitiderei (Sanbfthaft), 18

Kaufmann Kublmann.

Ofenfachei, 18. Qafjrt), non £>erm ©rbeiter Kald.

2 Schloßblethe, 18. 3a^eh- 1 Don $errn Kaufmann

©iegelfthlol, 17. 3ahc^- I
Söhnmann

Don Srau Sntlen.

Don $errn 3'mmermeifter

S. Süleper.

3ahrh-, Don $errn
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RaflciiidjloB, 17- gahrb- I
oom 'JD(uieum«Diencr

11 Wöbelrofeltcn au« üRcifing
J

üudmann.

Imine mit Unterjag (engl, ^agenct), oon Sri. Xberefe

©ricbn«.

©lau bemalte Cfcnfadjel, 18, 3«W-. Dom 'DiufcumS-

biener Kudmamt.

Waucratifer, 16 3a&rh-
itruQcifen (Somdjliiiig junt

gpigeii- uub ßranienplStten)
|

Wcdlenburger ©auernjade

• Kragen, |peift, gcftidt

• .feialetiicti, bunt, geflidt

• $al«tudj, weife, geftidt

• laiBe, weife, geftidt

firuehtfdjaale au« ginn

Weitaifjauceriegelicblofe oon .feierrn «auiincmn Kiibnniann.

Krudeifett

Wilcbtopt (gatyrnce), uo \ grl SÖiit

2 grofee engliidie gebogene
|
Don tperrct OMaierrnftr.

KajütcnObcrlicht-OölaSidicibenf ©ertentien.

©dmbciegel, Don £errn Sdjmtebemeiftrr (Ilafett in

Xajfow.

Sammlung medlcnbuvger ©auernfneipfe, Dom Sltuieum*-

biener Kudmann

Don iperrn Kaufmann

Cöbnraann.

Don grau ©otje

in ©djönberg in

OTedlenburg,

3«r grauenfrafle.

trautem Watalic Don Wilbe hat un« burdj ihren

geiftDollett, wormenipfunbeitcn ©orttag febr erfreut.

15« roar bnufbav ju begrüfeen, bafe mir feier in Kübed

burd) fic int guiamnienhange bargeftellt erfuhren,

toa« jegt überall in ber Seit unjere 3Jf itfdirneftern
1

bewegt, gräuleiu non Wilbe weife ihre guhürerinnen

hinretfeenb ju überzeugen Don ben ibealen fielen,

für wclrfee fic, wte manche anbere geifiig beroor*

ragenbe Stau, inuthig fämpiehb eintritt. Xennoeb

läfet getabe ber doii ihr angeführte (fongrefe in

©erlin befürchten, bafe bie ganze, gemife an (ich

wohlgemeinte ©eroegung unrettbar in ba« SJielroajjer

ber Socialbemofratie treiben wirb. 3eber unbefangene
:

unb aufmertfame Kejer ber f;enograpt)ifchen ©eridjte

bi« jer ©erfammlungen mttfe ben Ginbrud gewinnen.

Tie grau im jocialbetnofratijthrn gulunftäftaate!
j

Ginc troftloje Perjpectiur, in ber alle gbeale Der*

fehwinben. Wödjleii wir un« buch uöllig flar werben

über bie legten 3ie(e ber graueuemaucipationsbewegung,

ehe mir un« burd) manche« ©erftänbige nnb Grjreuliebe,

ba« un« entgegen tritt, Derlciten (affen, im Strome
mit zu fthwimmen. liefe legten Gonjequertjcn tjat

gräuleiu Don Wilbe in ihrem öortrage nicht ge.

Zogen. 3d) meine, wir haben einen feften punft,

non bem au« wir jebe (Frauenbewegung richtig in«

Sluge faffen Mr.nen, ber ift unfere ältefte grauen*

urfunbe, welche ba« SBetb eine ©etjiil frn be« Warnte«

nennt Wann unb SSeib finb unb bleiben Der*

fdjiebett an Körper unb Qeift, unb e? ift Dergeblicbe«

Süemüben, weil gang unnatürlich, fich «ber bieje

Don <%tt gewollten llntcrjebicbe binroegfegen zu

wollen, grüulcin oon Diilbe führt all Gntftebung«*

grunb ber gtauenbemegiing eine Weihe ftbmercr Wi&*

Itäubc an, unter benen bie grauen befonber« zu leiben

haben. 2Ber wollte fie leugnen? aber wir leben

überhaupt in einet 3e ‘ l trauriger 3uftättbe, bie auf

Teilung bringen, unb ba ift bie „grauenfrage" hoch

nur ein Xb«l ber grofeett „fozialen grage," bie

un« alle bewegt, ober bodi bewegen füllte. Webnerin

jagte jelbft: im Öruttbe giebt ti feine grauen* unb

Wänncrfragen, fonbern nur eine WcujdjheitSfrage.

SBo.tu beim biefer ganze ilppaint oon grauen*

congreffen unb grauen * Petitionen, bieje 3ufammcn*
rottung in Kampfe«fteOung, bie ganz natürlich ju

§obn unb SBiberjprurfj reizt? ©«einigen wir un«

lieber mit ben Wäitnern zu etnjitr SHeform*

thätigfeit. Die Wannet, unb e# giebt t'Jott jei Xanf
recht Diele, bie fich biefer emften Aufgabe auch für

bie gtauenfrage bewufet finb, fdititcu unfere fern I je

garniebt entbehren. Xie fucialen Schöben, bie cm

©olf«lcben grünben, gerabe auf bem ureigenften

(Mebictc ber grau: ber gamilie, bebürfen Dar allem

bet zarteren beilenben gtnuenhaub. „Xie Wecbt*

lofigleit ber grauen" pflegt ein i)ct»orrageuhet

Pimlt in ben Programmen ber ©erjammlungen zu

fein. Webnertn fdiilberte un« ganz roarbeitsgetreu

bie arme Arbeiterfrau ,
beren Wann ein Kump ift,

betn fie fdjuglo« preisgegeben ift. 3n, meine Xanten,

erfinben Sie bodj einmal erft ba« Gbegefeg, toeldic«

wirifam in ba« feieiligtbum ber gamilie einzugteijen

im Stanbe ift. Solche GSefege fönnen nur für ben

äufeerften Diotbbehelf fein, erweifen fie fich ’u ber

praji« al« unzureidjenb, jo werben fie auch

jteber Detfdtärjt werben. Xurd) (ffefege non

außen ift biejeu Schaben überhaupt nicht bei*

Zulommcit, bie Teilung mtife oon innen erfolgen.

Pkt« hilft ba« Dorjüglidtfte Gberedit ber grau, bie

ftdj iefaumt einzugepeben, bafe ifer Wann ein Kump
ift. Schwerlich wirb fie bic fpulfe be« Ofejege« an-

rufen, lieber fdrweigenb bnlben unb grabe in foldt’

echter älktblicbfeit oft jchöncte Siege erringen al«

bureü gcjeglichett 3wal|g- -£>ier nun gilt e«, unfern

oft fdiwer ringenben Sdnoegern bie -ßanb zu reichen.

Oft ift ber Wann ein Kump geworben im ffiirt«*

bau«, in fddecMer Wefellfcbaft. weil bie grau nidjt

nerftanb, ihm ba« eigene .feieint lieb zu machen.

Sie Diel lann bie gebilbete grau ba burd) ©elebrung

unb freunblicbcn ©eiflanb btlfen- Unenblidjen Segen
werben audj bie .fejan«bo(t«* unb grauenbilbung«*

fdjulen fdjaffen fönnen. Ibun wir nur bie Slugen

auf, bie güde ber grauenarbeit wiQ un« fdjou über
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ben Äopf roochjen. Stoffen mir ba« Diele Iheoretiftren

uub „®erjammeln," unb oerei rügen mir uni in

Heineren Sreijen gu organijirter Sir beit; aber giehcu

mir and) mofglrooHenbc unb etfaljrene 'Scanner gu

9iath, bamit nicht ivieber halbe Slrbcit roirb.

3n unferer jchönen ©ejclljdjaft gur öefürberung

gemeinnüßigrr Jhätigfeit (ft uni grauen hier in

SMbed fdbott ber iflobcn bereitet für jebe „gemein-

nußigc Ibätigfcis." ©über mirb fidf ba« Arbeit«-

felb roeiter ausbcbnen, unb roenn jcbon fegt „anher-

ordentliche" Slitgliebcr ehrenDoH mitarbeiten, fo roirb,

roenn wir nur ernftlitb arbeiten roollen, nufere $ülfe
immer mehr non ben UJlännern nachgefudjt werben.

Sann fall ei auch hier bei uni „eine t!uft unö eine

greube werben. " « 81 .

$er Söercin für Schulreform,

Ortsgruppe i'übetf, hielt am 18. b. 2)1. im .fjauje ber

©efelljchaft gur Sfleforberung gemeinitüßiger X^ätigteit

jeine diesjährige ©encralDerfammlung ab. gunächft

erftattete ber Sorfißenbe, Oberlehrer Sr Sacrbcff,

ben ^abreiberich:. Sann würben bie au«fcbeibeuben

getreu 3-3 töurmeüer unb ifkojefjor 3orn« luieberum

für bie nädjften brei 3ah re ju 'ilorflaii&Smitgliebern

gewählt. Sie SSSabl eine« 'isertretcrS im Stuijdtuf;

für 1897 fiel auf ben Riorfißenbeu.

Sem 3ahrciberid)t entnehmen mir, baf; Oie Siit-

gliebergahl fich gur 3eit auf 80 beläuft. Sie Shätiglcit

bei Scieins ift im »ergangenen oabre weniger her-

Dorgetreten, weil er fid) in einer abroartenben Stellung

befinbet, jolange bie günftigen Erfahrungen mit ben

grantfurter iiebrplänen noch nicht Döllig gum Mb-

fd)luB gelangt fiub. 3mmerhin finb mehrere Erfolge

gu oergeuijiicn. 3" erftev ilittie ift hierbei bie Um-
wandlung bei griebridjighrnnafiumi in ISvcSlau in

ein iHcfarmggmuafiutn gu nennen. IS« ift bie« bie

erfte fönigliche Slnftalt, an roeldtcr bie grantfurter

{Hcformpläne eingeführt roorben finb. grociteu« ift

Ijinguroeijen auf bai neue dieforntgqmnafium in

Karlsruhe, roelche« unter ber Leitung bei Sireltori

{}?rofefjor Sreutlein gu Stidjacli« mit gleichseitig

brei ©ejeten gu je 40 ©djülent eröffnet roorben ift.

6« waren im gangen groeihunbert Schüler für bie

neuen Sejten an„emelbet, ein Erfolg, ber felbft bie

Erwartungen ber lühnften 9kformanhänger übertroffen

t)at. Srittcni roirb aui Siel getuelbet, bafi bort bie

nötig geworbene neu gu errichtende Stnftalt ali 9ieat-

gqmnafium nad) bem Slttonaer Shftem eingertchtet

werben foü. Ungroeifelfjaft würben ähnliche Erfolge

noch in einet größeren gal)! oon ©täbten gu Der-

geichnen fein, roenn hierbei nur ber SBille bei

$nbli!umi mafsgebenb roäre, unb wenn nicht, roie

u. a. in 3Rüt)lhaufcn i. Sh-, oon feiten ber Cer-

{

roaltmtgibehörben allerlei ©d)roirrigleitcn gemacht

würben.

Sind) in Ciibeef ift gut 3f it nur geringe AuSjicht

barauf, bah nnferer heramoadijeuben 3ugcnb bie

Vorteile ber Schulreform eher gu gute fomnten, als

bi« wir fo gu jagen oon außen her bagu gebrängt

werben, tüuf eine 3nitiatioe unferer SchulDcrroaltung

ift roohl lautn gu rechnen, beoor liidjt in granlfurt

bie erften Slbiturienten entiaffen finb, b. h- äu Oftern

1901, unb wir werben un« baljer barauf gefaxt

machen müfjen, bat; früheften« gu Oftern 1909 bie

{Reform auch in Dübecf Eingang finbet. Sie« ift

um fo bebauerlicher, als fchon 1895 in einer ge-

brudten Eingabe be« herein« nachgeroiefen ift, bah

bie gewünfehte {Reform fid) hier fchon feßt ohne be-

fonbere ©chroieri.,leiten unb ohne Stelirloften auS-

führen liege. Sic Ober-Sdjulbehörbe, bie ben {Reform-

plänen teineSroegS ablehnend gegenüberfteht, hat

damals geantwortet, bah t’i« weitere Erfolge abwarten

müfje. ©ciibem finb groei 3ahte nerftridjen; bie

roeiteren Erfolge ber granffurtcr ilehtpläne finb oon

allen ©adifennern, bie fie geprüft haben, in aner-

lennenbfter ÜSeije gerühmt roorben, unb hoch oer-

lautet bisher nicht« baoon, bah man bei un« ber grage

näher getreten ift

Sie ©diulb barnn trägt roohl ber Umftanb, bah

ba« Sntereffe an biefer wichtigen Slngelegenheit in

ben beteiligten Steifen unjere« {fjublifum« noch nicht

lebhaft genug entroidelt ift. Auf anberen ©ebieten

ift man betanntlich bei un« teineSroegS fo bebenltich,

unb roenn man ben {Rußen unb bie Surchführbarlcit

einer Sache erfannt hat, fo jeheut man fid) burdiau«

nicht, fie in« Süerf gu fegen, felbft roenn bie Soften

hoch unb bie jd)liehlieben Erfolge manchmal nod)

recht groeifclhaft finb. And) in ©chulfachen fehlt

eö im übrigen teineSroegS an ent jcblofjenem Corgcben;

nur ba« ©ebict ber höheren ©liulen, für Snaben
wie für {Stäbchen, jdjeint ein Noli me tangere gu

fein, ^nnfichtlieh nufere« ©chulwefenä tann man
wahrlid) nicht bie Cchauptung auSfprcchcn, bah in

fiübcd für bie bemittelten fllaffen beffer geforgt fei

al« für bie ärmeren. Cei ben Coltejehulcn roirb

auftretenben Cebürfnifjen auf« bereitroiiligfte genügt;

für ©eroerbe- unb gortbildung«unterricht werben

immer neue Cetbcfjeningen getrofjen; roenn man aber

ben ©tillftanb in ber Entroidelung unferer höheren

Snaben- unb {Dtäbchenfdmlen in« Auge faßt, fo

lönnte man faft meinen, bah unfere beffer geftellten

Steife für atle« anbere mehr 3»terejfe haben al«

für Ergiehung unb Unterricht ihrer eigenen KinDer.

Ser SBerein für Schulreform hat fich )eit 3abren

angelegen fein taffen, ba« 3ntcrefje hierfür immer
weiter gu oerbreiten; für bie Erreichung feiner giele

ift e« jebod) rounjitjenSroert, bah feine 'IRitglieber*
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gal)l mel|t tiitb md;i juncl)ine. Sille, bie ein ,‘perj

für ba« Schl unfetet betanroachfenben 3ugenb haben,

werben gebeten, burd) ihren ©eitritt bie 3>ele bei

Sereiu» ju fötbern, Xer jährliche Seitrag beträgt

2 JC, jebeb 'JJlitglieb erhält bie Siereinbjeitjdjuft

jugefenbet. 933 .

ftltinc Gjfronif.

17. Jililtlirilnugra bcr ^nnbrlsfeamuttr.

OJolbjcbmibt würbe in bie Kaufmannfchait

aufgenommen.

Schreiben bcr $anbcl«tammer gn üobleng Dom

23. Xecember 1896 übermittelt ben Slbbruef be« Üßro-

tololl« bcr Xelegirten Eonfcrcng, wcldjc jur ©e<

rathung bcr Soareiijeichcnfrage am 12. Xecember 1896
in Coblenj ftattgefunben bot, unb bemerft, baß bie

®crjamm(ung im Sfefonbercn ihre Siufmerljamteit auf

bie Schaffung einer Organifation jum Schnee ber

Ontereflcn Don Seinbau unb Seinljanbel in iBegng

auf Saarcnjeichtn gelenlt habe. E» erfdjeinc ihr an-

gemeffen, eine Organifation anjubahnen, toclche ben

3wec! hat, eine möglich?! einheitliche Stellungnahme

ber .franbclMommern |u ben auftaucbenDen fragen

herbeijuführen. Stach Stuficht ber 4>anbel«lammer ju

Soblen.i bürfte ce junädifl genügen, roenn biejenigen

Kammern, me 1 che Saarcnjcichenjragcn bezüglich bei ,

Serfchr« mit Sein gu bearbeiten haben, jicb ftet« mit

ber $>anbel*tamnier in Sieibaben in Sierbinbung feßen,

bie bann ba« Seitere gu oeranlaffcn habe. Sie rechnet

barauf, baß ba« Raiicrliche 'Patentamt ftch bereit finben

laffen werbe, fich auch feinerfeit* in erfter Linie an

bie genannte $>anbel«fammer gu tnenben unb fomit

ohne weitere Dcrtragbmcifjige Slbniacfjungcn in Sieobaben

eine ttcntralftede für bie söearbcitung ber einfehlägigen

Sachen entftehe, bie ba# 3ntereffe ber ©efammtheit

ber ®ctbciligten gegenüber ben gu weit gebenben iln-

fprüdien ber Eingeluen gu wahren habe.

Stach Einholung einer 'Seufjermtg beb Hierein# bcr

Seinhänblcr ifi non ber Jpanbclätaiumet erttärt, baß

fie mit ber Ertbeilung ber (Gutachten über bie Saaten-

geidjenfrage bezüglich bei tBerteljr« mit Sein burch

bie epanbeibtammer gn Siebbaben unter ber töorau*-

feßung gang einoerftanben fei, bah ihr t>or ber Er-

ftattung eine« ®utachten# burch bie genannte Kammer
erft iSelcgenbcit gegeben werbe, berjelben ihre Slnjicßt

batgulegen.

s) SRittel# Schreiben« Dom 29. Xecember 1896
theilt baä t. Xelcgraphcnamt brr £anbel#!ammer mit,

bah oom 1. Januar 1897 ab im gernipreeboerteht

groijchen fiübed, Olbeälo«, Schwerin, Xratemiinbe unb

JraDemünbeOlbeäloe bie Gebühr für ein gewöhnlichei

©ejprädj bi« gar Xauer Don 3 SKittutcn auf 25 $fg.

ermäßigt worben ift.

ßierju eine

b) 3n tinem ferneren Schreiben Dom 1. 3anuor
1897 berichtigt ba« f. Xelcgraphcnamt, bah im gern-

fprechDerfehr jwifeben Üiibecf unb Schwetiit iu SKdlbg.

nach wie Dor eine (Gebühr dou SK. l für ein ge-

wöhnliche« ©cfpräd) ;ur Erhebung tommen weibe, ba

bie Entfernung jwifeßen biefen beiben Orten thatfädp

lieh in bet Luftlinie mehr al« 50 Km. betrage.

Sefdjloffeii würbe, in einer Eingabe an ben Staat«*

fecretär be« Sieicb«poftamte« Xr. Don Stephan barauf

hinguweifen, baß burch bie oerfägte cperabießuug ber

gernfpreehgebüfjr im 31er(ehr groeict Slabtfemjprech-

einrichtungen, bie nicht mehr als 50 Km. in ber Luft-

linie Don einanber entfernt liegen, oon 50 ijjjg. auf

25 Sif. fürSfibed leine Serbefferung ber Sachlage im Sem-
fpredjoerlebr erreicht fei, ba bie in ber Umgebung Don Lübetf

liegenben gröberen Stäbte,nämlid)KieI,Si«mar,Schwerin
unb namentlich Hamburg alle etwa« über 50 Km. ent-

fernt feien, unb gleichseitig ba* Erfuchen auägufprechen,

baß bie Sntfernungägrenje allgemein auf etwa CO Km.
ftatt auf 50 Km. feitgejeßt werbe. Sollten aber hier-

gegen Siebenten obwalten, fo mürbe fleh empfehlen,

jwifchen ben 3#tten Don SK. 1 unb oon SK. —.25

eine 3one gu SK. —.50 eiugufchalten.

®on ben Serwaltern ber Siowgorobfahrer-Stiftnng

ift eine Stbredjnung für ba* 3aßr 1896 eingereicht.

Xanad) haben bie Einnahmen ber Stiftung SK. 1327
betragen. Xie Su#gaben SK. 681.25. Slußer bem
Stiftnngäfonb« oon SK. 36 000 war rin Untcrftüßung«-

foube oon SK. 26 705.71 Dorhanbeu.

Xie Slbrechnung würben bem Eaffen-SIutfchufj über-

Wiefen. iSd)luß folgt.)

18. /firr

ins lOOflnt Ärbnrtstags fiaifrr UHllftlms I.

3m Stuftrage be« Sennat« halten bie eperren

Senatoren Xr. 3*(e#jing, Solpmanu, Xr. Schön unb

;
Xr, gtßling auf Sonnabenb ben 16. b. SKt«. eine

SSerfammlunq berufen, um eine wiirbige öffentliche

I geicr be* 100 ©eburtitag# Kaifer Silhelm« in Lübed

oorgubereiten. Xie Öerfammluug erwählt au« ihrer

SJtittc einen SluSichuh, bem bie 'Ausarbeitung be«

Entwürfe« einer fteftorbitung übertragen wirb. 3ur
Siorbcreitung oon SJorfchlägen über bie Sletbeiligung

ber Schuljugcnb an bem patriotijeijeu gefte warb
eine befonbere Hommiifiou nicbergcfeßt, 3n bei ißet-

fammlung waren anwefenb bie Söuieau« ber Bürger-

jehaft unb be« Sluäjchujte«, Vertreter bcr Jpanbdätammer,

®or[tunb«mitglieber bt« Sieich«Derein«, be« oaterftäbti-

jdjen Sierein«, be« 18crtin« jur Sfeförberung be« Er-

werb* be« töürgerredjt«, ber brei Dorftäbtifchen Ver-

eine, ber Krieger- unb ber SKilitär-Sfcrrine, fowie be«

Lehreroerein«
; ferner ber lübecfifche Steich«tag«abgeorb-

nete, ber $reufjifche Eonful, ber Xirector be« Satha-

rineum«, ber SSaubirector Schaumann unb bie Siebac-

teure ber „Sübcctifchcn Slnjcigen," ber „Eifenbahn-

Skilage.
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Beilage )\\ tl° 4 ber i’iibedufdjeit Blätter
Dom 24. 3anuat 1 897.

jeilung,“ be« „©eneralHnjeiger«" unb ber „Slübecfijdjcn

©lältrr."

Sen Mittelpunft ber Stier wirb bit Onnibftcin»

legmig bc« Sentmat« für ben oerctoigten itaifer bilbrn,

fad« bit ©ürgcrfchaft bem bicSbejuglidjeti ©orfchlage

be« Senates itjre ^Jiiftiinmmig gegeben haben Wirb.
,

Hdgemein neigte man ber Hnfiebt ju, bag bie Stier
|

auf jwet Jage ju befdjränfeti fei. Ser ©erlauf bc« I

Sefte? würbe nach ben oorläufigcn ©efdtlfiffeu ungefähr

folgenber fein: Sonntag Morgen fod eine Seier in

aüen Kirchen ftattfinben. Ser Sonntag Vtbenb würbe 1

©erein«feftlichfeiten unb Jfommerfeu corbchalten bleiben.

Montag Morgen fömtte eine Stier in ben fiivdjen für

bie gelammte Schuljugenb angelegt werben. Huf
Sonntag ©ormittag würbe eine Stier auf bem Marfte

mit ber (Siunbiteinlegung unb eine ©arabe auf bem

©urgfelbe ftattfinben Hbenbs bürfte bie ganje Stabt

iOuminiert werben. Sa injwifehtn ber ©ürgcrnuSfdjug

ben Senatsantrag bcj. ber SenfmalSfrage einftimmig

ber ©ürgerfchaft jur Hitnabme empfohlen hat, ift ge*

gtünbetc Huefidjl vorhanben, bag bie Stier ber ©e*

btutung bc« Sefte* in oodftem Mage gereiht werben wirb.

19. (Bcogrnpiiifdjc ®tfrilfdjaft.

Hm 22. Januar jagte ber ©orfigenbe, ©rofeffor

Sartori, an, bag bie Jpttren V- 3 . ©aul unb 3-

Veitmann als Möglicher cingetrcten feien. 3“ ©lüfem
ber 3ohreSred)tiuitg würben bie feiten ftonful firohn

anb © of. Sr. (Sidjenlurg gewählt. Ser ©orfigenbe

hielt hierauf einen ©ortrag über ©angfof unb jeigte

eine grogc Hnjat)l oon baju gehörigen ©hotographien

nor, beren Verleihung er ber üiülc beS Verrn ©ürger*

meifler Sr. ©regnter perbantte. Siefer gab auch einige

(Erläuterungen über ©lepbantenjagbcii, bie Don Vertu

Vauptpaftor Stummer über foldjc auf Sumatra noch

erweitert würben. 3um Schlug machte V*rr Satbcrg

Mitteilungen au« einem ©riefe be« ehemaligen Kapitäns,

jegt Sarmer in Siorbamerita, Storni. 614.

20 . Dem ©rrrin irr ^Stufiklrrnnbr

hatte, Wie betannt, bie ©ürgerfchatt in ihrer Sigung
Pom 29. 'Jioocmbcr 1896 gegenüber einer ftaatlichen

Unterftügung auicrlegt, ben 'Jtadjwei« ju liefern, bag

Don ©rioaten ober ©efeQfcbaften jährlich bie Summe
Don Jt 10500 auf oier Sagte gezeichnet fei, unb ber

Senat hotte biejem ©ütgerjdjau«beid,luffe feine 3»'

flimmung ertheilt.

Sie 3ei<hnung biefer Summe ift jegt etfrtulidjer*

weife erfolgt unb ber ©erein fonn fomit nunmehr an
bie Hnefübning feiner ©täne herantreten, buid) beren

©erwirtlichung er in ba« jegt hier fo fchr ftaguirenbe

ffiuftflebcn neuen Slug ju bringen hofft.

SelbftDeiftänblich tann biefe Voffuung fich aber

nur bann erfüllen, wenn baS ben ©eftrebungen beS

©erein« bisher fo lebhaft entgegengebraehte 3ntereffe

nicht erlahmt, fonbern fidj auch weiterhin in reger ©e*

tbciligung, uor adern in immer neuen ©ritrittSerflärungen

fräjtig jeigt.

Senn ba burch lob ober Sortjug doii hier im

üaufe ber 3'it ohne 3®eifel manche Hbgänge ein*

treten werben, bie hoch Wieber erfegt werben muffen,

fo erfdjeint e« unbebingt nothwenbig, bag fortwährenb

neuer 3ufl»g Don Mitglicbern ftattfinbet.

Uebhaft ju wünfehen ift eS baher, bag jegt, wo
ber ©cginn be« Unternehmen« gefiebert ift, auch feiten«

berjenigen Sreunb« ber Mufif, bie ftd) bisher, am
(Erfolge jwcifelnb, jurütfgebaltcn haben, ber ©ei tritt

noch erfolgen möge. US.

21. fionirrt Ctntna ©mttrhrrn.

Sa* fionjert, ba« Sräulcin ©etmehren am 18.

3anuar gab, war nicht fo gut befud)t, Wie man e« ber

Sängerin hätte Wünfehen mögen. Sa* ©rogratnm

war augerorbentlid) gut gewählt. Sri. ©ermebren fang

mit fchr mohltlingenber, weither HÜftimme Sieber bon

Schubert, Schumann, ©rahm«. Sa« Sicgcnlicb Don

Mcnjler, beffru 91ame nicht als erfter Stern glänjt,

enthielte burd) Schalt, Mufif unb aderliebften ©or-

trag ade Vörer. Sie Siele unb Süde ber Stimme
fam am heften in emften Webern, wie in Schubert*

Rreujjug unb Subinflcin« Suett „Meerc«abenb* jur

Geltung. Sie Stimme bc« Sräulcin Don Hffel war
ju gart unb für beit (Saftnofaal nicht auSrcichcnb; auch

Wirtte e« ftörcnb, bag bie Sängerin ba« ©otenblatt

nor fich batte, ftatt frei au* fidj berouJjufingcn, Wie

Sri. ©ermehren e* that. Sie Suett« würben frifch

unb anfprccheitb Dorgetrageti, befonber« „Sie Schwe»

ftern" Don ©rahm« unb bie Dier Ulummcrn au« „Hm
Senfter" Don Sranf. Vfrr Serrier, ber bie fämtlichen

liieber mit (Sefdjid auf bem ftlaoier begleitete, machte

in feinen Solouorirägen feinen guten (Einbrud. ©adj'«

„Soccata unb Suge," Shopin'* „HS*bur ©aüabe,*
ber Uiijt'febe ,,Sranji«fu« auf ben Sogen fdjreitcnb"

finD fehwer unb be« Schweige« ber ©bien wert, würben
aber nicht fdjön gefpirlt, Sehumaitn'« „Ufadjtiuicf"

fehlte bie Seele. Ser Slügel hörte fi<h unter feinen

Vänben abgrnugt unb hart an. ©erftanb Verr Serrier

bie ©ebate nicht ju gebrauchen ober trat er gar felbft

mit bem Suge laut ben Saft? Sebcnfad« waren
bie bumpfen, gleiebmägigtn 3tfbengeräu|d)e fegt ftörenb.

So auch nur ein offenfunhiger Segler bem
©ublifum (Gelegenheit jur Unjufriebengrit giebt, ba

lägt e« fieg leicgt f<hon «um Sabel über ba« (hange
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hinteigen. G« ift brbaucrlicb, bag brr Ginbnid uoii

Rtt. '.liermebren'« Roiigert unter ben fOiüngetn ber

SBfiimirfcnben fooiel gelitten bat. 824.

22. Slub'tlitnlrr.

iJtDti Uleubciten.

1. ^p^autaflen im ©reiner SiatstcUec. ^^antaFltfcbeS

Xangbilb, frei nad) 22 .'pauff, Don IS. Qfrarb. 3Jfu|if

non 21. Stein mann. (Sonntag b. 17. Januar.}

fRacbbcnt Jp. {»eine au« Goethe« Rauft ein lang-

poem für ba« Uonboner ©aßet oerfertigt bat, fann

man ben Bebauten, au« $auff« Grgäblung eine

Pantomime gu machen, nicht adgutübn ftnben. Xer
einiame Saft um iRitternacbt, ba« Grfcheiuen ber

Ragbeitigen, ba« $crabllcigen be« bötgernen ©aetbuö

unb fcblieglidj SRolanb ber iRiefe a!« (teinerner CMaft,

ba« fiub ade« brauchbare ©eftanbteile für eine

mufifalijchc Pantomime; benn ber Vorgang ift and)

ohne Sorte gang beutlidj. Xie bcglcitenbe 'IRujif

non 21. Stcinmaun ift burdjau« gefällig, freilich ohne

bag ich originelle ©eftanbteile hätte bemerten fönnen;

gumeiten befommt ftc graubiofe ünmaublungen, bie

bem Begenftanbe entfprechenb bumortftijch aufguraffen

fmb. Xer mannigfaltige Bebanfeninbolt ber jpauff'fdjeii

©baniapen fann natürlich im äfebärbenfpid nicht bar>

gefteßt toerben, unb fo ift jur Rüdung be« leeren

Sfiabnien« eine reiche übroechielung non aderhanb

Sängen eingelegt, bie mit ben Seingefpenftern eine

lofe ober aud) gar (eine ©erbinbung haben. Xroty>

bem bilben fie ben $>auptteil ber Sorfteßung, unb

Rrt. ©aula Xagliani ift al« länger in unb lang*

lebrerin bie eigentliche Grrcgerin biefer ©bantafieu im

fBiemer SRat«feller. Ohne eine Sütbigung ihrer

(iunft im eingelnen gu untrrnelnt n, fod nur im

gangen bie ffimnut unb forgfältige ©emübung anerfannt

»nerben, bie im 3a »berfpiel eleltrijcher Ratbenlidjter

bem ©ublifum (ich barbot. Sinigc Bebauten aber,

gu benen ba« ©allst überhaupt ben Rufebauer anregt,

mögen hier noch ©lag ftnben. Xie Jtunft, ben

ftörper bebeutungönod gu bemegen, mar in Griechen-

lanb gu einer heute unbetannlcn Reinheit cntiuictelt.

©ei oder ©iclfeitigleit mären e« aber bo<h oormiegenb

Stoffe au« ber aphrobifijchcn Seit, melche bie Orchefnl

barftedte, unb bie nodtommeiie fflbroeienbeit fittlicber

Ünfidjlen unb fHüdfiebten gehörte bagu, um in biefer

Jtunft eine mirtliche Üuölöfung ber Sdjönbeit«- unb

Eebenitricbe gu ermöglichen. Xa nun bie Tlehfe ber

pttlicben Ünjcbauungen {ich feit jener 3fit roeit um*

gebreht h°>, fo ift bem ©anlomimu« feine Scbftltluft

enlgogen. Sa« heule noch offiziell gulüifig ift, ba«

©atlet in ber Cptr, tomint über eine barfledcrifchc

Halbheit ober inhaltliche Unbebeulenbheit nicht hinan«,

unb ba auch bie gufebauenbe töcfeUichait angeblich nur

eine rbifthmiiche ©eluftigung be« üuge» finbeu raid,

in Sirflichteit aber biefe Anregung allein ba« Rnter-

eile nicht erhalten mürbe, fo ift auch ba« ©ublifunt

beim mobernen ©adet in eine ben Sirfungen ber

echten ttunft feinbliche ©crfleduitg hineingeraten.

2. Xa« Sctterhöu«chen. iDliififalifche» ©enrebifb

Don übrian iRog. SJfufit non ©ei traut fiuarb Sclbt/.

Xeutfdj non Hermann pirfcbel.

Sin nieblicher Giitiaßl 3iach ©organg ber ©uppen-

fee unb ber fRürnberger ©uppe jinb nun auch bie

hölgcriien Rigürchen im Setterhäu«cben lebenbig ge-

macht rnorben Xiefe« ©uppenmärchen ift aUerliebft;

am mohllhuenbfteii wirft, bas für ben ffeinen Begen*

ftanb auch nur fleinc dRirtel aufgeboten fiub. Schabe,

ba fj .penn Selbp nicht einige echte ©apageuoinrlabien

eingefaden fmb; bann müibe e« oiedeicht unflerblid»

werben. Über auch fo fann man fid) bie furge ,-feit

über anbauernb freuen. Xie Xarftcdung unb 51 u«-

ftattung ift „füg," Sri. jpubema befonber« mugte al«

hölgerne« IRofabämeben jebeemaun entgüden. z.

23. t'übrdi-tiuthrncr (£i|rubal| si-<!»rlrllld)att.

©etrieb»-Grgebnijie für Xegember 1026.

©eförbtrt ünb mach Den probüoriihcn tirmittetungen);

127 422 JierfORcn unb 81 207 ionaen («tut

gegen 1825: 126 673 • 65 380 •

tüngenemmen fmb:

"Crrforrn'
Dttfrftt

:

frrrfdbt: «ütnafcaca

:

vMammJ-
fsmetr bi#

Drabr.

JK jH. M M Jt

1896 pro».: 118 441 253 465 53 700 425 606 6864996
1895 114 745 221 347 46 500 864692 5307 123
Umrritbieb

1*96: + 3 696 +3211# +5200 + 41 014 —42 128
1895: befin. 112456 219 375 42 089 373920 5455 006

24. firfstl) brr l)olk«kudjr im Jaijrt 1396.

4ron<* 'San.: firm# 'Bon, uiiammcn

Januar 2830 5294 8124 271

Rebruar 2761 5078 7839 270
SRorg . 3193 5712 8905 287
üpril . 3274 5885 9159 316
fDiai . 3267 6597 9864 329
3uni . 2829 5496 8325 277
3uli . 2715 5299 8014 267
Üuguft 3259 5839 9098 293
September 3329 5780 9109 303
Cltober . 3364 6445 10109 326
fRonembet 3381 6160 9541 318
Xegember

.

2735 5734 8469 282

im Gangen 37237 69319 106556 295

25. ©jthrdtifdjtB Aötcßbudj für 1897.

3n befanntec Gepalt ift in biefen lagen ba« neue

übregbudj erjchienen, midtommen ber grogen Rabl
bercr, bie biefe« unentbehrlichen £Rad)Pbfagebud)e« be>

bürfen, etma« nerfpätet füi folche Gejebäfteleute, melche

in ber elften paljtc bc« (Januar« ihre ^Rechnungen gu
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berfrnben pflegen unb ben neuefien 5Bofjnungtnaehmeit
1

babti Iciber entbehren mufften. Xer flat fe iBanb bet

Vilbediidjen «brc&'.ttdKt loächft aUiabilicb mit bet

3af)t ber Cinmobner uniercr Stabt; bat (Btrgeicbnifj

berfclben ift in biefem jabre mitber um groanjig Seiten

gtöfeer gemotben. 3innrer mehr tritt bat iBtbttcfniB

hervor, ben Umfang biefet (Buchet burd) einen com-

penbi&feren Xrucf ju oerringern, beim einer Cin-

fdtränfung feinet o»baltet möchten mir nid)t bat

(Bort reben. Terjelbe ift bon einer gtofjen fRcid)-

haltigteit unb er belehrt unt über ade«, mat in Ocjug

auf bat Beben in unferer (Stabt, auf {»anbei unb

Bcrteijr, 8Biffen<<haft unb Kunft miffentmerth ift.

(Bit entnehmen ). (B. baiaut, bah et hier mehr

alt fe<b}ig Anftalten für gemeinnügige jroetfe unb

ttroa vierzig (Bereinigungen giebt, bie ber Rörberurg

Pon Muni; unb (Biffcnjthaft bienen. ®ic iöenupung bet -

fünften Abfchnittt, melther unter bem bcfcheibenen

titel „Allgemeine ’Jlotijen“ oiele unb mannigfache An-
;

gaben enthält, wirb burdj bat am Anfang bet (Buchet

befiubliche Sachregifter mefentlid) erleichtert. (Bün- i

fthenlwerth mürbe et fein, menn et oerucieben merben
;

fön utc, bie (Baginirung bet buchet fünfmal von Derne

|n beginnen. Sielleithl flehen jeboeb ber Erfüllung

biefet (Bunjchct tedtmfehe Sdjroierigfeiten entgegen.

welche mir nicht tfU überleben Dermügen. 3mmerhin
ift et eine oncrfcmientroerthe Beiftung bet geraut-

gebert, einen (Banb von folcbem Umtange in io fürder

3eit ju befchaffcn, mie fie ben Umflänbcn nach bafür

nur gu Gebote ftebt. Xat amtliche Sflbccfiidje Staat*
hanbbuch für 1897, bem bat Abrehbuch in feinem

erflen Abichnilt ttoncutrenj macht, ifi bitlaug noch

nicht erfebtenen. 66.

26 . fatal nah orrmifditr Uatijrn.

— ®em (Jeroebmen nach hat ber Secretar ber

fyinbeltfammer. {>err ®r. ffranef oor Stur;em für

bie im 3nni b 3t fiattfubenbe orbenlliche SBeriammlung

ber Saufmannfchaft fetne (Bcrfetyung in ben Bfuheflaub

junt 1. flute 1898 beantragt.

— Her Auffrchttrath ber Commerv*anl hat

hefthloffen, ber äeneraluerfatumlung bie (Bertbeilung

einer ®ioibettbe Dan 7 */j% für bat CTSefdjäfttjafjr

1896 in SBorfchlag gu bringen.

— Ter berühmte Sänger Btaimunb oon jut

(Kühlen ueranftaltele hier am Xicnftag einen Bieber-

abenb. ®a mir leibet nicht in ber Sage finb, über

benfelben berichten ju fünnen, fa mflffen mir unt ba«

mit begnügen gu tonftatieren. Dag ber Jfüuftler reichen

(Beifall geerntet bat.

$ e i 0 e it.

Nähmaschinen
v*"“"Ä‘,.t‘br,t“ lmM & Achenbach

billigen Preisen Untertrave 74.

Prüfet Allee and. behaltet da« beste!

Lübecker Siplion-Bier-Versand
Fernsprecher »79. Inhaber: A. Baumunn, Httxtertter Allee 20,

Gebranrhnmnater 24190. 4062 1 Deutsche« Relrhxpntcnt a.

Kur bei den Bier-Siphon Uaat lieh die tadelloee Reinigung denelben renn

Publicum eoulrellireul

Jeder Krog lat plenbirt und wird ebne Pfand verabfolgt

Ich empfehle, Lieferung frei Hau:

Ha««a Tafel-Bier (Plheier) pr. Krug S Liter -M I ,'>o. Haus Mlnehener Brün . . per Krug 5 Liter Jt 1,50.

da. Lager-Bier • 6 • • 1,50. Miene- linier Pnrherr-Briiu . • 5 • • 2,76.

Mit Hansa-Bier gefällte Krüge sind vorrllhig im Wintergarten, Fleiachhaueretraaee 18.

• Psehorr-Brlu * • • bei Herrn H. Windel, Aegi-Iienslraeae 3.

Bestellungen werden eutgegeugeionneu bei Herrn L. Peters Nächtig. Bmteatr. No. 75,

bei Herrn Cowaliky, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bieratube, Aegidienatr.

Lübeck, 1896. A. Baumann.

Genüge Calöric Punch
Allem seht. Genussgeträiikl.Rangts.

Ueboralt höchste Auszeichnungen

Niederlage Lubeck: Carl v.FrcidenfeH Detail verkam liei Ifl. atretuM.
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Engl. Porter li Pale Ale,
direkt beiogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. ) . ,

S. Allsopp & Sons /

London-

Imperial Stout :i 10 J, pr. Fl., 1 Dtz. Fl.M 4,50

Double brownStout- 35 • 8,90

Pale Ale -40. . - l - - 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Wü&re

F. W. Mangels
Fwmp4ech*f Hr, 182 . Öbertrave 4.

Niederlage hei: Jobs. 0. Geffcken, XengstruM 14.

J. F. JAGER, Lübeck,
[tifrbflrn&e Sl,—

gebenbe gluft- u. greeftjet)*
in rridK-r flu«niat)I.

4(>rnbr Aummer nnb ^ftreBfe.

8Mfd» flcfod|lc Stur»-- nnb Cftferfrabfeen.

Adolph Wegner, Lübeck,
FüxifhaniBen No. 3,

empfiehlt gemindeate, beste und

billigste Heizung

Fr. LÖnholdt's D. R.- Patents.

Gas-Luftheiznngsöfen,

(Jas-Kamine u. Einsätze,

(Jas-Badeöfen n. -Plätten,

Gas -Kochherde neuester

Construction.

3k ber «DauptturuljalU:
SlUbtrrcnricgc

SRiltisod) von 6—7 Uljr.

Soitnabenb con 7—8 U^r.
{Ci>rm €«al

)

(tnmrnabtcilnno
(frilnrttaterintmi übrt 16 „laljrf;

Sttenitag u. greitog o. 4 V» - ö’/i Utjr.

OTäbdicnnbtcilnttg
rttr.rtimrrinnett untre li ^obren)

SDHltniod) unb Sonnobenb non
4Vt bi« &V. Ul)r

Stnmcibungen toäbrtnb bn Übungen erbeten.

’s dL \
?* 1F/

Deecke & Boldemann,
«Im 3$a|i»t»ra|je IS ~SÜ6f(ß, «Im 3*aS«(lta|« 18,

Sir. -1,

emofebten fid) jtir llfbernobme Bon Sein$*ningcn

für bit tfommrrrinl-tlnion, 3cuemrjid)erungfr

(Wcffdidjnft in Bonbon,
ge?,en Sruertgtfabr,

für btr fjtlortia in dt. ©allen,

für ben nrnrn SdjtBrijrnlihrn tlogh in

löinlcrtliur nnb

für bie Önfrlrr äransport-l>tr(idirrung6-ffie-

rdlfdiaft in fiafri

gegen Seegrfebr.

für bie Sdnofiicr. UnfaUocrlid)rrung8-3Utieii-

gtlfllfdtafl in OJintfriljur

gegen Unfälle ofler Sin,

befonbtr«:

"»tcireunfaffDcrft^crutig.

Patent-Bohnerwachs
giobt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei äusserat billig im Gebrauch und
bequem in der Anwendung.

-w Henning von Minden,
LÜBECK, Breitestrasse 59.

äääää*ääMääte*±k*i&it±*ä&ääää

Abgelagerte Cigarren
in slien Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt 11. llrefttlt.

(Srjicr Süöcrfcr SdjöJtmmticrcin.

QMiptorrfammlnng
|>onno6en> brn 30. Januar, A6enbs 8 V« 3tßr,

im <§a«Ie btt Slalhhauohslle.
Ungrttorbnmig:

1) 3of>K<brrid)t.

2) Strdinuiigeablagc.

3) Ktttrog btl SBorRarbrt, betv. ©inridjlung einet

(tänbigen Sluffidjt über bie SRitgUeber bet jjngenb«

Hbtbetlung A tndbrenb btr ftabrjtU.

4) SJZittbtilungen, bttt. bir Stbauung einer Sdjroimm-

baOe in btr inneren Stabt.

Sicrfdiiebcncl.

Slujnatjme neuer SRitgliebrr.

Ser Slorftanb.

irutf unb Verlag Bon $. <5- SU^tgen«. Serontioortlidjer Stebacteuc: ir. Otto fcoffmann in Sfübecf.
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fübediifdjf ßlütfer.
©ifittn Her ©e|WW jur gEfüröening genitiiuiiililpr Itjütigtifil

31. Januar. ilttmunbbrtiijigstcr Jahrgang. |t° 5. 1897.

fHrfr »lartrr ctiiftontn Sonntag« Worgni. «bonitfmfBt i JL pt. Quartal. ütnjrlar Änmntw Oft ®ogm 10 4. Ctnfnart 'S) 4 We
I« OTitglifkfr brr Sfibftlifdwii (»orttfdiaft jur SrfBrbming gnimntii-jvßrr ?Ll:ig!rU erhalt» biHe VUltrc unentgeltU^.

3ntjalt:

®ritüi4aft jut Beförbening «enifinnigiger Ibdligtrit. —
|

XXIV. »tridjt btt Srcmen-OJeroerbeScfuiIe über ba*

3abr IS® — (Bilgelm Tttdt — $it Ütumpettammcrn

Sübtcfb — Staallidu äuffidjt übtt Oerfuheningiuflitute.

— JtirdjtidK SmWbonbluitgcn in ber Siabt Stubecf unb

St fiortnj im Jaljrc 1896 — «ecjammlimg btr CHtmttbt

fltftUicbaft am 10. $ecembcr 1896 — filtint Gbronif

27—32.

©tffUfdjoft

iur ßeforbtrung geractnniiljigtr ätfätighrii.

Bortrageabcnb
Ptenfiag den 2. 3ftfSmar 1897, 7 3t(jr.

SBortrag beb $ernt ^aftot Üiarth : „Über btn

moberntu fjSefjimismu«."

Dcrein bon liunftfrcunötn.

tJerfammUtnß
am SHittiood) b. 8. lytbruat 1897,

abtnbb 8‘/t Ui)r

SHiitei langen

1. be« jperrit ^Srojeffor« $>r. Jpofitnann üb«
Saudi« (Entwürfe ju einem öuettjcbenfmal,

2. beb ^jerrn Tr 3 t) übet bie ttunft- unb

<&e[chid)t«bentmälct beb Örogt><rjogtum* tDiedleuburg-

Schwerin.

®tographifd« Stfellfdiaft.

^cmn-Äbtnb
«reiiag 8 ül b v.

RA. Dienstag d. 2. Februar 8 Ulir.

ÖSefeüfdjaft

jur Seförbentng gctncinnfiljiger

3« ber äierjanmilung am 3)icnftag ben 2ß. Januar

hielt f)ert '^rofefjor ^jenrici aus SBadjen ben ange*

lünbigten Vortrag „lieber ba« Hinten jrfie in ber

2lrd|ite(tur unb itu Stäbtebau." Seine Stabführungen

ttmrben bur<f) '^rojcftionSbilber Deranfdjaulidjt

®nt Tienftag ben 2. Februar roirb tperr 'Jiaftot

3Jtartt) einen Uiortrag „lieber ben mobenten ^Jeffi-

nuimuä" halten.

9cfeifd)oft

jur Söcfbrbtrung gemtinuii^iget £fintigfeit.

SPcridite über ben Fortgang ber non ber

@efcltf djnf t aubgegangenen, bejiebungb*
tu nie uuteritüfeten 3nftitnte.

XXIV.

ßrri# btr ./ranfn-CbnDtrbe-SdjuIt

über ba« 3°b r 1895.

j

S'af nerfloiTcne 3®br hat für bie Schute mantherlei

f&cränberungcn berbcigejiihrt, welche fid) als burdiau*

nothmenbig erroiefen, aber eine Störung int ruhigen

Fortgänge bei Unterricht« mitunter unucrnieiblid)

machten unb an Scbteriunen uub Schülerinnen erhöhte

Ütntorbermigeu fteOten.

Sine ‘-Bermcbruitg brr Schulräutne war ju

nädjft bringenöes übcbürfniB geworben, ba oerfdjitbene

fiurfc bereit« im Sorjahre erweitert unb ihre Stunbrn-

gabt erhöht würben, fo baf; Stnnbcn neben einanbrt

gelegt roetben mugten, welche bi«ber nach einanber

ihre Stellung im üctirplanc tauben

«tue biefrm (Srunbe mugte auch bie Slnftellung

einer fiegrerin für ben fmnbarheitSnnterricht «•

folgen. Ter SBorftanb erwählte baju Sri. ÜJliima

Sträubt au« Hamburg, welche al« Sdjülerin unterer

Schule bie §anbarbeil«Iehrerinnen Prüfung mit beftem

Digitized by Google



50

Erfolge beganbett batte unb überbaust tüchtige Bor-

fenntnige für ba* Bod) mitbraegtf

Jugleid) würbe befdjlogett, ber Jat)! ber bisherigen

Rurfe einen ft o eh f u c f u S anjureiben, ba ba« Bebürf-

nig baju bei bem Hiattgtl einer eigentlichen Rodjitbnle

in Lübeef oorzuliegen freien, hierfür waren eine

Stäche, BorratbSräumc unb jur Einrichtung eine«

Samen-HüttagStifcheS jum Jroedc ber Berroeubimg

ber Spetfen gpeifejintmer tu befdjaffen.

So mußten bie alten Sdjulräume in ber Öropen

Ältcnfähre, welche jolche Erweiterung nicht julteBett,

aufgegeben werben. ES gelang erfreulicher Seife, (ehr

fchfine unb für nnfere Jrc-cfe augerorbentlicg geeignete

{Räume in bem vaufe Rönigftrage „Ni 17 ju finben.

Es würben im Erbgefcgofi eine Stäche unb Spei(ejimmrr

fowie bie ganze erftc Etage gemietbet. Augct-bcm

Würbe für bie HüttagSgäfte unb bie Schülerinnen

ba* SRecgt jum Aufenthalt in bem fdjinen ©arten

erwirft. E* flehen nunmehr für ben ülaffcnunter-

riebt brei gtoge habe unb hebe Staunte jur Verfügung,

Welche allen Anfprücgen genügen.

Jn ber Vetiou oan Brau Sophie fßeterfen tuurbc eine

erfahrene, auffcrorbentlicg geeignete Lehrhaft für ben

RodifurfuS gefuuben. Serjelbe würbe nach Ueberftebelung

ber Schule in bie neuen {Räume am 1. April mit

ber DoQen, für bie zeitweiligen Bergältnigc auf acht

feggefeglcn Schülerinnenjabl eröffnet. Sie Schüle-

rinnen wccbfelten bi* jum 1. 3anuar 189« quartal*.

Weife breimal Ser RurfuS hat pd) bisher ungemein

bewährt, cntFprad) einem wirtlichen BcbürfntB unb

wirb hoffentlich feine AngiebungSfraft auf ba* fßublitum

beibchalten. 3n biefem ,falle werben fid) aQcrbing*

auch nod) in ber Rüche Heueinrid)tungen nothwenbig

machen

Sag aQe biefe tBeranberungen erhebliche Ejtra-
foften oerurfachen mürben, lieg geh ooransfehen. Es
mugte bager auf Hütte! hebacht genommen werben,

um bie Hfetjrfoften ju beden unb zugleich einen SonbS

Zu jegagen, au* welchem geh fünf tig eine, bringenb

erfarberliche, Vermehrung ber Lehrmittel unb etwaige

befonbere Ausgaben beftreiten liegen Es würbe zu

bem Behüte bie Veranftaltung eines Bazars in bie

$anb genommen unb zur Sheilnahmc an bentfelbeit

inSbefonbcre bie alten frreunbe unb bie ehemaligen fowie

gegenwärtigen Schülerinnen nuferer Schule aufgeforbert.

Siefe Augorbcruitg erfreute geh einer überaus

freunbticheu Aufnahme. Auch gegattete bie Vorftcger-

fegaft ber ®efcüfegaft zuc Beförbcrnng gemeinnügiger

Zgätigteit in bantenswertgeger SBeifc bie Beringung

ber fegönen ©cfeUfcgaftsräuute unb bcS herrlichen har-

ten*. Ser Bazar würbe bei prätgtiggem Sommer-
Wetter am 8. unb 9. 3nni abgegaltcn; er gegattete geg

ju einem allen Zhcilnehmern gewig in freunblicger

Erinnerung bleibenbeu fege unb erfüllte ooQauf bie

gehegten Segnungen. Senn baS Unternehmen fanb

in aQen ©efeüftgaftSfreifen unferer Stabt bereitwiQigge

Untergattung unb eifrigfte Börberung mit fRatg unb

Shat, befonberS auch bon Seilen unferer Schülerinnen,

bereit eine grogc Jagl aus aQen Jahrgängen, ja bil

Z“r Begrünbung ber Schule jurücf. unb bie gegen-

|

wärtigen uoÜzäglig ihre hegen Strafte in ben Sieng

ber Sacgt gellten unb zum Sgeil monatelang Jett

unb SRüge opferten, um tum ©dingen beS fefteS bei-

jutragen unb begen Erfolg ju gegern ES fei boger

an bieier SteQe nochmals aQen benen herzlich gebanft,

welche bureg Juioenbung oon Öaben ober burd) per-

;

fönlicge Bemühungen zu bem überaus günftigeu Mt-

jultat beigecragen gaben. Ser fReinertrag belief gd)

auf uü 5 142,23

Sag inmitten eines fo unruhigen UebergangSjagreS

fein gängiger Jeitpunft für bie Betgriligung an einer

Ausfüllung fein tonnte, lieg geg wogl oorauSfegen.

Lehrerinnen unb Schülerinnen waren mit Arbeiten

übergäuft. Sie neu eingerichteten Rurje beanfpruditen

febr nid Jeit unb Blühe unb ftanbeu zum Sgeil in

ihren Anfängen. Hur ber ipanbelsfurfuS war bereits

einmal bureggearbeitet unb gal fid) feitbem trefflich)

bewährt. Set Rurjus für 3eitgenlegcerüinen gatte

I begonnen; igm fällte geg im folgenben Jagte ein

RuriuS für Htafterzeicgnerinncn anftgliegen. Ser

ScgneibcrturfttS war zum ergett mal uerlängert worben

nnb baS fßublifnm fegredt zubörbeeft ftets oor einer

längeren Lehrzeit, an welche es anbererorts, }. B in

Hamburg, oon Anbeginn gewöhnt ifl, zurürf. Bür

l

Hdlamearbeiten feglten ber Schule, wie bereits früher

. betont, bisher bie Hütte! unb bei ben ncrgältnig-

mägig ängerft furz bemegenen Runeu bie Jett- Sir
eraegten es aQcrbings auch für unbebiugt richtig,

nnfere Schülerinnen nur fotangc feftzugalten, als e*

für ihre praftifege Ausbilbung bringenb erforberlicg

I ifl. Bei einer joteben Sachlage ber Singe mugten

wir uns, ba Wir oon unferer grimifchen AuSfteQuttg

niegt gern ganz fernbteiben woQten, barauf befegränfen,

j

praftifege Lehrgänge auSzufteQen, ober auf Aelterel

Züriicfzugreifcn unb bamit oon oomgerein auf eine

befonbere Auszeichnung Gesiegten.

Ser neu eingerichtete RurfuS für Jeicgeu-

legrerinnen gnbd im §erbft feinen Abfegtug mit

einer Prüfung, für wtldje auf Antrag bes VorftanbeS

j

Seitens ber Oberfdjulbehörbe eine befonbere Prüfung*-

|

orbnung erlagen worben ig.

Auf ben inzwifegen angeicglogentn RurfuS für

Bf ufterzeiegnerinnen barf als Dom praftiftgen

ffimge für bie Sgeilncgmerinnen befonberS gingewiefen

werben, Vorzüglich auS fleineren olbenburgifcgen unb

mecflenburgifchen Stäbten finb bei uns Anfragen ttadj

berartig gebilbden jungen Hiäbchen eingegangen, benen

niegt immer entfproegen werben fonnte. HlcigenS
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waren e« bann iiuSmärtiqe Schülerinnen, iDfltfae bic

$(äge erstellen ba fidj biätjec mir weuige Siibederin-

nen biefem bei ber UebcrfüUung ber Beruf«arten immer

nach au«ficbt8ooflcn 8rroerb«i(weige jutoenbett. (fr*

leichtert wirb bie SlnfteUung nodj, nenn bie Bewerberin

jngleidi ffenntniffe in ben IpanbelSräcficrn unb ben

Jmnbarbeiten nachweifen fann ribenio hoben bie

Xheilnebmerinnen an bem £anbel«furfu* bisher weiften#

f$ncQ Stellung gefunben

Xev Schneiberfurfu« ift »erlangen worben,

weil nuferer Meinung nadj bie jungen OTfibtfjen

grünblicber prafttfdj eingearbeitet werben muffen, um
fpäter fetbfiftänbig arbeiten ju fönnen. 8b taffen fidj

bie erfotberlieben tbeoretifdjen ffenntniffe erforbertidjen*

fall« ja in wenigen Stunben erlernen; fie gehen aber

erft, bejonber* bei ben weift fehr jungen Schülerinnen,

nach längerer UebungSjcit fo in Flcifcb unb Blut

über, bah fie für ba« Sehen haften unb wirtlichen

Dingen bringen. Der erfahrenen Sdjnciberlehrerin

unterer Schute, (trau Sutfe ÜBemer, ift für ba« Früh-

jahr 1896 ein längerer Urlaub gewährt, bamit fie

ftd) in Berlin mit ben neueften Berliner, ffliener unb

Variier Schnitten unb ben Oerjeitig meift empfohlenen

Sehrmethoben befannt machen fann, wo« »cm Seit ,^u

geit unumgänglich ift.

3)er Schulbefuch war »or unb wähtenb ber

Suiftellnngejeit Wefcntlich fchwächer alf in früheren i

3ahren. 3m legten Vierteljahr fteigerte er fich jeboch

wieber unb erreichte feinen normalen Stanb.

Xie Schülerinnen jabl betrug 101, bic 3*#
ber Surfe 117, ba« Schulgelb Jt 3044,66.

Sie Schülerinnen »ertheilten fich auf bie einzelnen

Sehrfächer wie folgt:

Wajchinennäben unb SfSJäfcbcjufthneiben 25
.'panbarbcit 17

Schucibern 9

Vupmachen 10

Zeichnen unb DRalen 16

£anbclefurfu« 16

»oebfurju« 24

2 Schülerinnen beftanben bie $>anborteit«lcf)rerinncn-

fßrüfung mit befiem Srfolge, wäbrenb 3 anbrre fich

aui biefelbe »orberciten unb 2 fich ber 3*i<henlehre-

rinnen-Vrfifnng unterwerfen wollen.

Xie orbentlichen Sinnahmen be-

liefen fich auf

ober jujüglich be« au« bem Vor-

jabre übernommenen Raffenbeflanbe4

auf Jt 10421,55 unb fegten fich

jufammen au«:

Rafienbeftanb

Sdiulgelb

Vergütung ber ftocbfehülerinnen für

ihnen gelieferte ®eräthe .... • 180,60

8rlö« an« ben oerfauften Speifen . . 3557,25

Beiträge be« Staate« unb ber ©efed-

fchaft jur Beförberung gemeinnügiger

Xbätigfeit je Jt 1000 .... « 2000,

—

unb be« Frauenuerein« jum rothen

Sreuj 400,—

Sinjen • 68,58

Xie orbentlichen Ausgaben betrugen bagegen:

Für Behalte ber Sehrerinuen . . . Jt 3005,

—

Schulräume • 1226,81

Schulmärterin, ffiafchfrau, Feuerung

unb Beleuchtung ufw • 1066,60

3ournale, Xrudjachen, Veröffentlichung • 235,98

Schulinoentar » 98,20

Süchcnoerbrauch • 3496,91

Sfir ben Schülerinnen gelieferte ®e-

rälhe • 174,12

Verfehicbene« {Jl 84,95+4,65) . . - 89,50

im ©anjen alfo auf Jt 9393,12

Taju treten an aufäcrorbentlidjcn Ausgaben fiir :

Betheiligung an ber

Aueflcdung . . . Jt 180,44

Bauliche Vtränberun-

gen in ben neuen

Schulräumen . . • 433,61

Umjug«foften ... • 79,70

8inrid)tung bet Hoch-

fchule .... - 1246,59

jufammen

Xie ©efammtanSgaben waren fomit . Jt- 11333,46

8« überfliegen fonadj bie aufjerorbentlicheii Aus-

gaben bie oibentlidben ffiinnahmen um Jt 142,03.

3ur Xedung berfelben fowie ber einmaligen Ausgaben

! im Belaufe »on M 1940,34 reichte ber Rafjenbcftonb

»on Jt 1170,46 nicht au«. 8« mufften gierju t>iel-

I mehr an« bem ertrage be« Bajar« (.4t 5142,23)

Jl 911,91 entnommen werben, fo bafi noch ein

Betrag »on Jt 423°,32 jnr Beftreitung aufjerorbent»

liehet Bebürfnifie »etfügbar bleibt.

Jt 9251,09

• 1170,46 i

• 3044,66
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föüi)cltlt ®ct«fc.

Ein ©eitrap gu jeinetn £eben*bilbc
oon flbotf $oIm

Söenn ich es unternehme, bene eigenen ©efüble unb

bem SSunfdje liebet greunbe folgenb, bem am 2. 3anuar

biefe* 3«bre* in Strafsburg, ber Stätte feinet ein-

zigen unoergeffenen ffi>irtjamteit, babingejebiebenen

ffiilhelm Xeede einige ber Erinnerung ju

wibmen, fo tann ti meine Vlbjid)t nirfjt fein, feine

©ebentung nach allen ©idjtungen bin eingebenb $u

fdjilberu. Hai mürbe bem Ebatafter bitfet 3ctt-

jdjrift nicht entfptecben unb auch meine Strafte über-

Zeigen, benn et roar bebeutenb auf ©ebieten, auf

benen ich entmeber gat nicht, ober nicht fo roie et jtt

ßauje bin. E* mürbe mehr al* einer gebet bebürfen,

um ein oollftänbige* tHilb beffen ,ju entroerfen, roa*

et bem ileben unb ber SBiffenfchaft gemefen ift. VI bet

ich höbe ben Borgug, ihn am längften unb oieüeicht

am genaueften getannt ju haben unb in allen perioben

jeine* lieben*, non feinem 16. bi* ju feinem 65.

Seben*iabre, unterrichtet gemefen gu fein non feinen

©eftrebungen, feinen Stampfen, feinen Stiftungen.

3cb rourbe mit ihm befteunbel, al* er bie Seeunba

unb prima be* Satbarineum* befugte, unb gumal

non Cftern 1646 bi* Oftern 1847 roaren mit beibe

joroie ©rchrner unb ber Sonbetling Schlötel oiel gu-

jammen
;

oiel fahen mir auch ben hochbegabten Ham-
burger Jänner, mit bem Heede eifrig Schach jpielte.

Sei biejem Spiele jogen Heede befonber* bie Pro-

bleme an; eine Scbroierigteit gu überroiitben, eine

fiöfung nadjgurotifen, mo fie auf ben erften ©lief

unmöglich jcf)ien, ba* reifte feinen Scharffinn, im

Schach roie fpäter in ber ©eroättigung räthfelhafter

Sprachen, in ber er fo heroorragenb gemefen ift.

Dftern 1848 fanben mir un* in ücipgtg roieber.

©Tan Tann nicht jagen, baß ba? 3aj)r 1848 unb ein

Jheil non 1849 — bi* gum ©iaiaufftanbe itt Xteöben
— ben Stubieti giinjtig gemefen fei. Xie Schicffale

Deutjchlanb* beroegten bie ©emüther mehr al* bie

firitit grieebijefaer unb lateinijchev Schriftfteder; bie

politifchen gragen gu bietutiren fehlen wichtiger, al*

gu erforjehen, ob e« einen Homer gegeben habe ober

nicht. ES gab aud| foufl manche 3erftreuung Stu-

bentenoerfammlungen, in benen Eonjeroatine unb

©abitale heftig aneinauber gedeihen, Begrüßung unb

©eroirthung ber burch Seipgig lommeuben öfterrei-

djifdjen Sbgeorbneten gum Parlament, unter benen

ber jugenblidje ©iSfra am meiften iiuponirte, ba*

Bnhören non ©eben be* gefeierten ©obert ©lum,

eine* ber coOlommenften ©ebner, bie in Xeutjcblanb

aufgetreten finb, unb anbere* mehr. VI ud) non bem,

ma* in grnnlfurt gefchab, hoben Heede fomohl mie

ich ®inige* miterlebt 3ch roar bort gufammen mit

Änort, fpäter Profeffor in Eutin, bei ber Eröffnung

be* Parlamente* im ©Tai, unb Heede im September,

gum ©ejurf) bei jeinem ©ater, bem Vlbgeorbneten

Sübtdss, beffen fiebenlgefahr er theilte, al* nach bet

Erftürmung einer ©arrilabr nor bem Haufe, in roel-

ehern SDeede roohute, bie geieigten Solbaten in beffen

SBohnung brotigen, au* beren genftern, roie fie be-

haupteten, auf fie gejebofjen motben fei. Vlber

(
fleijjig mar Xeedc niihtSbejtoroeniger, foroeit c* möglich

mar. SBir hörten bie ©orlefungcn fflottfrieb Hermann*,

Haupt*, Otto 3ah«*, bie non ©ofeher, ber eben non

©öttingen gefommen roar, non Xrobifd), nonglathe,

ber in einem non Jabadqualm gefüllten Aubitorium

ShaTefpeare » Hamlet erfiärte, bei jo großem .in (auf

ber Stubenten, bafs einige auf Leitern iibeteinanber

an bet Jt)üte ftanbeit, um ben ©ortragenben auch

jehen gu tönnen. ©efedig berlehrte Heede befonber*

mit mir unb einigen Anhaltinern, unfer greunb

finorr mar burch feine ©urfchenjchaft, bie 'lllnrto-

mannia, gu fehl in Anfptucb genommen, al* bajj

er neben feinen Stubien noch anberen gejelligen

' ©crtchv hätte pflegen tönnen; aufcerbem hatte Xeerfe

noch enge Begebungen gu ben beiben nun fchon ner-

ftorbenen Philologen ©urfiau unb oon ©utfdjmib,

melch i-'ejtcreii er in Üojcbroiß bei £rcSScn in feinem

Hanbhaufc befuchte, ba* einft non Sdjillcr beroohnt

geroefett roar. Sd)on bamal* trat bie Eigenart

feiner Stubien i.ernor. 311 felbftänbig, um {ich eitttt

beitimmten Sdiule angufchlie&tn, tiabm er alle*

©iffenSrocrtbe in fid) auf, unb groar griinblid) unb

georbnet, unb barg e* in feinem nuSgegeicbneten ©e-

|

bächlniffe unb in feinen nmftcrhaften ©otigenjamm-

lungen, burch bie allein jeine jpätcre roiffenfdjaft-

i lidjc probuctinitüt rnöglid) roar. Sonft hätte er

bei feiner beftänbigen prattifdjen X^ättgfeit nicht fo

- oiel unb fo ©ebiegene* al* gorjdjer leiften Tönnen.
1

©Tidjacli* 1849 gingen mir nadj ©etlin uitb mit un*

finorr. Xeeete unb ich batten eine gemeinfame

ffiobnung; Stnorr mohute in berfelben Strafte.

;

©ir jchlojjen un* befonber* an irenbelenburg an,

beffen offene VtbenDe mit regelmäßig bejudjten. ©is-

roeilen mürben Xeede unb i<b jum ©eheimrath VI. gacob

i eingelaben, einem höchft geiftoollcn ©Tanne, bet

Profeffor ber Uninerfität ©Jilna, bann preußijeher

! Schulrath in Pojen gemefen roar, einem ©ruber

unfete* unnergeftlichen iiübeder Xirettor* 3acob.

Xtede bejuchte auch fleißig einen Juriitlub, Bem

: unter Anberen 23. SBattenbach angehörte. VBit

' hotten bie ©orlefungen Jrenbeleitbutg*, ©oedlt*. ßach-

mann*, bie oon ©ante unb ©itter, fomie bie non

Ernft Eurtiu*, bem mir al* Sübeder naher ftanben.

Tarnen auch bi*roeilcn gum Hegelianer VWichelct, mit

bem unfer Schlötel einmal im Jlolleg eine Xi*tuffion

j

über bie ihm nicht einleudjlenben priiicipien be*

i Hegelianiämu* hatte. Heede roanbte nun feine

©ciguug entfebieben ber Sprachmiffenfchaft ju unb

hörte ©opp, VI. ©eher, Steinthat joroie Schott.

Xa* Stubium plato'*, bas er mit Eifer betrieb

Ö
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bradjk ihn Diel jujnmmen mit .ftetnrid) oon Stein,

einem jungen Üliedlcnburger, mit bem ei ftet» in

freunbjdbajtlidjen Slegiehungeu geblieben unb bet not

Jfurjem alb '-ßrofefjoc bet ijibilofophie in SRoftod

gefiorben ift. 3n löerlitt accentuittc jid) iiod) mebt

bie oben angebeutete Art jeinet Stubien, bie bann

autf) auf jein äuiere» Seben nidjt ohne einen getsijjen

Sinfluß geblieben ift. 5t batte einen gcroijjetma&en

uninetjalcn, b b jid) füt alle 'Probleme bet Säijjen-

jdjaft interejfitcnbcn Weift , bie fiöjung bet Auf-

gaben ber Statutwifjenjebaft reijte ibn faft ebenjo

febt wie bie bet ^^tlologie unb Gejcbichte, unb roa»

et trieb, trieb et grünblid), nut um bet Sache willen.

Abu auf Stomnianbo jicb etwa« einprägen, baj mociite

et nicht. Xa» bat ibn gebinbert, in ber 3**t- in

weichet Attbere c-J tbaten, ben Xottor obet ba»

StantSegamen .jn machen. 5t wußte zweimal mebt

at» nötbig wat, aber roa» ben Xottor anbetrifft, jo

fühlte et, bafe jein SÖijjen noch nicht ben Grab bet

Xurcbarbeituug erlangt habe, ben et jelbft oon einet

Xottcrbifjertation »erlangte, unb ba man bamal» in

ber Sieget ba» Staatcteiawen nach bem Xottor maihte,

weil bie Xijjertation al» jcbtiftliche Arbeit angenommen

mutbe, jo routbe ber Aufjdjub be» Xottor» für ihn

auch ein Auffd)ub bc» Staatoejcnmen* unb et mußte

nach llübed gurüdfebren, ehe biefe Gjramimi beftanben

waten. Xa» Skrtrauen bc» Spnbicu» Gurtiu» be-

rief ihn nach bem Xobe 3acob» bagu. lateiui jäten

Unterricht in bet ijirima be» Statbarineum» gu geben,

unb et bat unter Anberent bie llebuugen im Satein-

jebreiben bort in au»gegei<bnetet SSeije geleitet.

Aber eine für ibn pajfenbe SteQe mar bamal» am
Statbarineum nicht frei, unb jo übernahm et, au

SteQe be» junt Staatenrcf)ioai ernannten SBcbrmonn,

ber noch je^t eine 3>(tbe ber Sübeder S3ürgerjd)aft

unb bet Gelebrtenwelt ift, ba» Amt eine» .fiaupt-

lebtet» ber Srneftinenfcbule, ba» bei junge Gelehrte

mufterbaft oerroaltet bat- Sli«bt, baß bieje Ij öd>ft

eble Aufgabe ihm bauernb genügt hätte, aber et wat

jo (ehr btt SRann ber ipflicbt unb jo febt oon

Statut unb Steigung liebtet, bajj et jeinent Amte
niete oabre biuburd) olle Straft geroibmet bat mit

einet SSegeiftetung unb einem Grfolge, ber manchen

Stauen unjerer Stabt noch in banlbaret Grtnnerung

geblieben ift Xajj et bort eine gleichgeftimmte

2eben»gefährtin janb, braucht an biejet SteQe eben

nut erwähnt gu werben, über et tonnte Doch in

biejem Amte nur einen tteinen Xbeil ieiner Stennt-

nijje oermerthen. unb Die Slerjucht, am Satljarineuni

eint bejinitioe AnfteQuug gu finben, jehlugen fehl;

e» wutbe bei einet SJacang guerft Slaumeifter, bann,

al» biejet al» Xirettor nach Gera ging, Schubting

gewählt XeecJe jah ein, Safe er butch wifjenjehaft-

liehe Sieijtungen bie Ouatijitation enoerben muffe, ahne

bie bie Sübedet Sehötben nicht glaubten ihn anfteQen

gu tönnen. Sin gtünbliche» unb jehön gefchtiebene»

Such übet bie S>erwanDtjchajt»ttanien machte ihn

ber wijjenjchajttichen SBctt befannt, unb nun wat

;

bet SJioment getommen, in welchem bei Siuflufj

hochgcfteQter ^erjcmlicfateitcn , bie jeinen SBertb gu

|

jehäben wußten, ihm, um mich eine» Au»brude» bet

SJtedjnnif gu bebieuen, übet ben tobten ifäunlt, ber

j

jeine i'aujbabn gu hemmen Drohte, binroegbalf. Xa»,
um» gunöcbfi gu machen wat, war bet Xottor. 3«

I

{folge eine» Gutachten» oon Georg Suttiu» bejchlofs

' bie licipgigtr Jacultät, baß Süilbelm Xetete auf

Grunb feinet fpiachwiffenfcbaftlicben Xiffertation bie

Xottormürbe unter Abjebett oon einem münblicbcn

. Giranten ertheilt werben joQe, unb al» jid) ihm bie

'JJioi}li<bleit bot, eine ebrenooQe Sdiuljtelle in ^iieufjen

(Slbetfelb) gu erlangen, ba erttärte auf Staffen» Gm-
pfeblung ber Leiter be» bäbeten Sd)utwefen» in

'Xteußen, il. SiJiefe, bah, wenn eine ftäbtifdje SJebörbe

Xeede guin Oberlehrer erwähle, bie ^Regierung ihn

bejtätigeii werbe Siefc, ber tiuglicb bei Gelegen-

heit feine» 90. Geburtstage» gum Sittlichen Geheim-

ratb mit Dem 'Jkäbitat Gjceüeng etnannt wotben ift,

ift immer mit Xeede in freunbfdjafllicber S3etbinbuitg

geblieben unb bat fid) Met» feine» Damaligen Gin-

greifen» gefreut.

Utbrigen» batte Xeede, wie Stiele ficb nod) erinnern

wetben, in £übed leinen SJtangei gehabt an anregenbet

Xhätigteit außer bet Schute: butch bie 'JJiitbetau»-

gabe Der Üübedijcbcn SMatter, butch öffentliche Stör-

unge, butdi bie Seitung be» ScbiQeroerein», Durch

bie SJlitgliebfcbaft bet Cberjtbulbebörbe, enblicb, wa»

ficb meinet Stenntuife entricht, Durch maurerifebe

Xhätigteit; unb et bat füt aQ bieje» gwai manche

Anfechtung, aber noch mehr Anertennimg bei jeinen

SJiitbürgeeu gefmibeti Gin ifreunbeslrei», au» Dem
mir oor allem Gcibel nennen, ber ein» feinet Gebiete
„An SBilljelm Xeede" überfcbriebeit bat- unb mit

bem Xeede unb feine ff-rau eine 3eit(ang faft täglich

»or bem Siurgtfjur jpagieten gingen, bot ihm h°be

geiftige Anregung unb eble Gtbolung oon Den SRüben
be» Sterufe» unb ben ftciwiQig übernommenen Ar-

beiten. Außer mit Geibel waten Xeede» mit ben

Samilieit Slaumeiftec, oon Stül6ing»löwen, oon S' roden

eng befeeunbet, Xt. Sud uub iBürgermciftet Stifter,

Xeede» SJocbbar, oertebrten gern mit ihm. Seine

Gebiete habe« 'JJtandiem -jreube unb Gtl)otung

bereitet; mii einem Sfänbcben „£)eimatb»tlänge" nahm
er oon Slübed im 3abre 1870 in bewegter Stim-

mung Abjcbieb.

An bei 9tealjd)ule in Slbetfelb halte er bejonber»

ben frangöfijcbeH Unteiricht gu erteilen. Sein Auf-

enthalt in ijjaris im 3abte 1855 batte Dem großen

, Spracbfenuer bie Sicherheit in ber SScurtbeilung

i be» richtigen frangöfijcben Au»brude» unb ber rich-

tigen Au»jprad)c gegeben, bie tbeoretijdjc Stubien

nicht beroorbringen tötinen, jo baß fein Unterricht

auctj in biefer SJegielping Den oon ihm gehegten Sr*

lOQleO
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Wartungen rnt(prad). 3n Glberfelb, wo bie Familie

siete ScanHinten burrfjjumarfjert halte, jchlofe er

grciinbfthaft mit bem ] ewigen Xireftoi ber höheren

Äöthterfchule in Sajicl, ®r. ffrummacbcr Stange

jebocf) folltr feine Ahcitigteit in (Stberfelb iiidit bauern,

fflereits im $erbft 1871 berief ihn ber bucboerbicnte

Drganijator unb oberftc Steifer beö höheren Schul-

roejcnö beö «lieber beutfdj geworbenen Gljafeltotbrin-

gen#, ®r. ®aumeiftcr, ber in Sübetf ®cerfcö eminente

Äüebtigteit erfannt hatte, als Gonrcttor an ba8

faifetliche Cticeum gu Strafeburg. ®irettor würbe

ein in ®eutfchtanb erprobter tüchtiger jchweijerijcher

Schulmann frnnjöjifeher Mationalität, ®r. Söcttguerel.

2Ran glaubte beim Uebergnng in beutfehe Sßerwaltung

bie atten Gewohnheiten noch fchonen ju müffect unb

lieh am protcftantijeben Gpntiiafiitm beu bisherigen

®irettor, objcfeon berjetbe wie ®r. Söcngueret ber

güfelung mit ber ftaffcjchen Philotogie entbehrte.

®o fiel ®eecfe tbatfächlicb bie Sieitung ber llafjifcfeen

Seite beS Unterrichte« am üpceum ju unb er ift bann

nach einiger 3*'h als ®r. Söcngueret bie ®ireftioti

einer Meolfefeule in Strafeburg übernahm, ®ire!tor

beb hlpceumö geworben, baö unter feiner Leitung ben

Gipfel feiner Sölüte erreichte Cbfdjou nun bie 0r-

ganifation unb bie Seitung ber ftnftaU feine Streifte

in hohem Grabe in Stufpriicfe nahmen, fanb er in

Strafiburg hoch 3«*/ feine wiffenfchafttiche Abütig-

feit noch mehr ju entroidcln, als in Siübed, ja fie

tarn, in (folge ber reichen §ülfSmittel, welche bie

Strafjburger Söibtiothet bot, jefet auf ihre .frühe.

Gtft hier hat ®eede bie Frucht feiner früheren forg-

faltigen Stiebten zeitigen tönnen. 3n Strafeburg

hat er btttch feine Slrbcit über bie epprijefee Schrift

unb bie epprtfehe Sprache bie Äenntnife biefer Sa-

fe! nnb ihrer Kultur wefenttich geförbert, }o Safe

er noch in ben lefeten fahren um feinen Math an-

gegangen würbe, als e« ftch barum hanbelte, reichere

Drittel auf ihre Grforjchung zu oerwenben; in Strafe-

bürg hat er bttrefe feine furje JTritit beö umfangreichen

SBudieö oon Gorgen über bie Gtrusfcr ben elntSlifcben

Stubien eine neue Stiftung gegeben, unb er ift feit*

bem bie erfte Autorität in biefetn ber Alter-

thicmSwiffenfchaft geblieben, wenn fchon bie oon chm
gefunbenen Mejultate nicht alte ohne Anfechtung,

fogar pon Seiten früherer Atjrilnehmer an feinen

Söeftrebungcii geblieben finb.

®eecfe «nette in Strafeburg in mannigfacher

EJeife anregenb auf bie Gntwictetung ber ®ittge in

beutfehem Sitnte unb erfreute ftch babei ber An-
ertemumg h0(hgeftcllter Perfönlidpfeiten, mit benen

er auch in gejelligen Söeziepungen ftanb, wie ich benn

in (einem fronte ben Cbcrpräfibcntcn oon DiöIIer,

ben Unterftaatsjecretar SJebberhoje, fowie ben jefeigen

präfibenten Miditer temeen ju ternen Gelegenheit

hatte. Söei bem Söectet)i mit biefen Dtännern unb

ihren gantilien, fowie mit ben alten greunben

söaumeifter unb beu ffoflegen am Spceum unter-

ftüfetc ihn feine Gattin Steiber trübte {ich Da*

‘ freuttbliche Söitb, als an bie Stelle oott SJtötter« ber

GeneralfelbmarfthaH greiberr Gbroin oon Diatttcuffel

als Statthalter oon Glfafe-Sothringen trat, ®iefet

i ungemein begabte, als ®iplomat wie als Rneger

:
auSgejeidmete Dtann, ber mit 70 gnhren fein Slmt

j

in Strafeburg antrat, batfete riurcfi Gntgegenfommen

an bie franjöfifche Partei im Glfafe, bie burtf) Sie

fogenannten Motabelii oertreten war, unb au Sie

höhere tatholifche Geiftlicpleit bie Gemütlier für

®eutjdilanb ju gemitmen, unb fchob rüdjichtöloS

jeben bei Seite, ber ihm bei ber Ausführung feiner

' 3bccn im tfikge ju ftehen fepien. Gr fah nicht,

was jeber Unbefangene fah, bafe bie, welchen er

i
Gonjejfioneit machte, ihn nur jtint Schaben ber beut-

fcheu Sache einfad) nuönufeten unb barum erft red)t

bei ihren bisherigen Spmpathicn oerblieben. Gr hatte

fich auch S(ufid)ten über Sthulreformett gebilbet, unb

wer benfelben entgegentrat, mufete weichen, zumal

wenn er ihm fonft uufpmpathifch war. ®ab traf

Zucrft ©auwei(Ift, bantc ®cede, Ser für Sen feheiben-

Sen Söaumeifter eine Ghrttng ju Staube (gebracht unb

in einem öffentlichen Porttagc an ben Diatttcuffel-

jdien Meuerungen eine jehr mafeoolle inbirette Sfritil

geübt hatte Söaumeifter würbe jur ®iSpoiition

i
geftellt, ®eede ftrajoerjefet, oon ber erften Slnftolt

!
beS SanbeS an eine anbere, beten ®ireltor na cp

Strafeburg mufete, naebbem anbere ©erjiuhc, bie

Strafeburger Stelle gu bejefeen, an ber Steigerung

ber betrejfenben Perfönlicpleiten, bort an ®eede'S

Stelle jgt treten, gefd)ritert waren. SSettn man üe-

bentt, bafe Dlanicuffel einen Cberförfter ftrafoerjefet

hatte, weil er fid) bie gnjolengen oon Mo fabeln

bei ber SluSübung feiner Amtspflicht nicht hatte ge-

!
fallen (affen toollen, unb bafe ec einmal als Statt-

halter ber JReichSlanbc einen gadclftug. ben man bem

SReidiölanglcr söiSmard bringen wollte, oerboteu hotte,

wirb man fidt nicht tounbent, wenn er ®eede nach

©udistoeiler oerfefete, weil er gefügt hatte, wenn

;
bie Schüler weniger UntcrrichtSfiunben befommen

folltcn, mitfeten and) bie AnforSerungett in Sen

Prüfungen hccabgcjetst werben ®aS feltfame Ge-
1

mijd) oon Sclbfthevrlichfeit unb Streben nach

Popularität, baS bamals in Dianteuffcl beroortrat,

]
jeigte fich auch Sarin, bafe, als ber Sturm beS Un-

willens über ®eede e Dcrjefeung fid) beutlidier htnb gab,

als er erwartet h«tte, er einen mit (einem Manien
' Unterzeichneten Griofe in ben 3s>tungen oeröffentlidite,

in welchem er bie Dtaferegel ju rechtfertigen juchte,

ein für einen laif(rlid;en Statthalter redjt ungewöhn-

licher unb allen Ambitionen wiberfpreebenber Schritt,

ber fich freilich [als 3e'djcn beS SL-unjcheS, SöeifaR

beim pubtifum zu ftnben, bet einem Dtanne ertlärt,

weither bei feinen Spazierritten 3ebermann grüfete,

I
and) bie, welche ipm zujäfltg ben Müden lehrten.
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SDcerfc bat gegen Ulanteuffel, bec ihn Durch bie Cer-

jeßung nnd) SBuchdtociler auch infofern einpfinblid)

traf, als er ben htroorragenben ©eiebrten bec toiffen*

fdjaftlid)cn .öülfdmiltcl beraubte, redrtje bie Straf}-

bürget Uibliutbcf bat, niemals ©roll jeljegi unb

ficti itet« anertemienb über bie wirtlichen iBerbienfte

bet- UJanne« aubgefprochen. Sin iBerfudjen, ibm eine

anbere, angemeffene Stelle ju oerfdjaffen unb ibm
baburd) bar» Sri! narb sBudmweiler ju crfputtrt ober

roenigften« jii oertüvjeti
.

bol e« oon feiner eigenen

Seite wie non Seiten feiner jyreutibe nid)t gefehlt,

aber ti bat fid) leine, welche hat für bie Sriueitj

bet ffantilic notbwenbige Sinfommett gewährt hätte.

Uniocrfitäten fahlen junächft, jutnal im ffarftc ber

fiinguiftit, ba« Xeecfe »ertreten hoben mürbe, häufig

mehr mit Shre alb mit öäelb
,
unb für bie Leitung

ber ©btnnafien finbet in bec iRegel jeber beutfehe

Staat in fuh jelbft bie geeigneten 'ßeriönlichteiten.

3n einer .ßinfirbt mar bie Sierjeßung in bie

Heine, freuubtiche Haubftabt mit ben beutfehgefinnten

Sinwobitern — ihr '-Beehrter tm fReidjstagc, ber

SBürgermeifter Sanifätbrath Dt. fjätfel unb anbere

angefehene Sinwohuer !Bud)«roeilrr« mürben Deede'8

Jreunbe — gerabeju ein Segen für biejen Der
®erfeßmig waren natürlich Reibungen uorangegangen,

welche bie jarte Slonftitution Deede’« angegriffen

hatten, in SBurhi-mcilef« reiner ituft unb fchöner

Uatur erholte jict) jeiu Körper, währenb ber ffleijt

beflänbig thätig blieb, $ud)8weitec würbe für ihn

and) baburd) merth, baß eä ihm nad) bem Schlage,

ben er 1883 burchbeu S'obeincöboffmmgöDolIeii Sohne«
in Straßburg erlitten hatte, ba« ©lüd ber SBet-

mäblung feiner lochter mit einem elfäffifchen Seift-

liehen brachte, ber fiirjlicfa bie Äniferftrctje in Kurgel,

bem ©iße feine« Suite«, itt ©egennwrt beS laijet-

liehen ^aarei bat einroeihen fännen. Utit ber ihm
eigentu raftlofeu Jhätigfeit jtßle Deede, fowei! c«

möglich mar. amh in Siucbdroriler jeine wiffenjebaft-

lirhen Stubieu fort unb machte fich burch Cer-

anftaltung öffentlicher '-Bortragc um feine ^Mitbürger

oerbient, bie jeinen Slbgang lebhaft bebauerteti, alb

er enblich unter ber Statthaltcrjthaft be« Surften

^ohcnlohe-Scbidingbfürft nach Ulütbaujen oerießt

würbe. S* lag in biefer iBerjeßung bie Slnerfennung,

bafe man feine Straft auf einem fehmierigeten tfJoften

ju oerwerthen wünjdjtf.

.pier beginnt bie leßtc $eriobe beb Heben» unfereb

ffreuiibe«, eine fjeriobe, bie man wohl in allen '-Be-

jiehungeu bie fchönfte unb erfreulichfte nennen lann,

in SBejug auf feine Heijtungcn wie in SBejug auf

bie Stnerlemumg, bie er fatib, enblich in Ükjug auf

jeinc eigene Stimmung.
Deedr war in Utülbaujeu oor allen Dingen

Schulmann, junächft hat er bie, nicht butih bie

Schulb ber trejflichen Kollegen, in beren Ulitte et

trat, gefuntene Sichtung oor ber Schule burch &cl'

Sinbrud (einer eigenen ebten $erfönlid)teit unb feine

aufopfetnbe IXljätigJeit httgeftellt. Dann hat er alb

Hehrer unb alb 'Direltor Stoße« gemirft; er hat

Kollegen unb Schüler für ihre Aufgaben begeiftert;

ift für 3ene in jeber .fmifidji mit Statt) unb Dhat
eingetTcten, hat jebe Sclegenheit benußt, um ben

Schülern auch außerhalb feiner gewöhnlichen Unter-

richtbftunben, j. SB. bei Übertretungen, bie er nente

übernahm, aub bem reichen 3<haße feine# ÜBiffenb

iBelehrung jutommen ju taffen unb überhaupt ergieß

lid) auf fie ju mitten, unb ift im SBertehr mit ben

Sltern ju cingehenb unb lüdfidjtbooll gewefen, Dabei

fo feft auf bem nationalen Stanbpunftc beharrenb,

baß er fich bei eitlen ffamilien, mit benen er ju tfgun

hatte, bie böehfte Sldjtung unb unhebiugteb Übertrauen

erworben bat. — 3« jweiter Hinie jeßte er in Utül-

häufen feine wiifenfchaftlicben 'Arbeiten mit gewohnter

Energie fort 91ad)bem er in früheren 3ahren bereitb

einmal in Snglanb unb .jjjoilanb unb jweimal in

3ta(icn ju gorfchungbjmedeit gewefen war (hier

juerft in Struricn jufammen mit oon Duhn, bann

in 9ium), lam et oon Ulülbaujen nun mit jeinem

Sohne, bem Sßrofejjor in Sreifbwalb, ber 3talien

genau fannte, noch einmal bahin, brjonbet« um
'jteapel ju feheu unb borl feine früheren Stubien

fortjujeßen, außerbem aber auch, um eine Segenb ju

burchforfchen, über beren SBeoöiterung im Shlterthuui,

bie galiöter, er ein grunblegenbe« Übud) gcjchricben

hat. birfen mit ben (Strudlern in 3ufammenhang
ftehenben Stubieu tarnen bann noch bie über ein

anbered wenig betanute» SBolf in Unieritalieu, bie

3)teffapier, bereu Sprache et in oerfchiebenen Stuf-

faßen im diheinifcheu 'JJhijeuin behanbelt hat. 3n
ben leßten 3abren befchäfligten ihn in Sibirien ge-

funbeue 3u|d>riften au» bem 'Ulittelalter, für beren

Siitjiffcrung bie Selehrten oon St. ^eterdburg unb

£>r!fuigfor«, benen bie Sntbcdungen juerft gufamen,

ihn al« Siutorität auf biefem Scbiete ju :H attje

»ogen. Sine mijjenjchaftliche Sirbeit ganj anbetet

mt unternahm er auf ben ÜBunfch eine« ÜerlcgerS.

Decde galt, at« sBerfaffer ber genaueften Sahreiberichte

über bie ^ortfehritte ber lateiuijcheu Spradjtunbe,

fo febt al» einer ber heften Kennet biefer Spraye,

baß er etjud)t würbe, eine latcinifche ©raminatit ju

oerfafjen, beren cd hoch jthon oieie gab, unb ec hat

bieje Slufgabe in ebenfo origineQet wie nüßlidjer

SSeije gelöft, inbem er bem für bie Schüler he-

ftimmlen Dheile einen bejonberen Dheil für bie

Hehrer hinjufügte, ber benjelben bie ficherften ®r<

gebniffe ber SBifjenjdjaft jur Verfügung ftellt. 3uleßt

war er, außer mit einer im Drud etfihienenen turjen

Darftefluiig bet Kultur ber (Struöter, bejonber« mit

einem Kommentar jur Cbgifee ütfdjäf tigt, in toeldjem

er fich bemühte, gegenüber ber gebräuchlidjett,

mcchanifchen ^erglieberung bes fdjönen ©cbichte«

bie innere Sinheit beffelbtn heroorjuheben unb nach-

juweifen. ®r hat ihn nicht oodenben tönnen.

Dritten« hat Dcede, auch währenb er ba«
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nafium noit 9Rü(häufen leitete, feine allgemein bilbenbe

Dhätigteit fortgefeßt burrfj SIu*arbrituug linb ©er-

üjfentiichung feinet trefflichen religiöfett ©tubien,

burch inhaltsreiche patriotijehe Sieben bei feierlichen

fflnläfien, enbliih burch ben regelmäßigen ©efud)

©traßburg* ju freimnurerifchen ämeden, auf ben

SBunfd) ber Straßburger feibft.

Sludj in IDlülhaufen war er ti'ie früher, ein an-

regenber ©efedfebafter, ber mit Seift unb Spumor

ibeaten Slnfdjauungeu Sahn ju brechen wußte. Sr
»erfehrte bort, abgcfeljen vom Äreife ber Kodcgen,

bejonber* mit bem Sanität*ratf) Seltner, ber ein

treuer g-reunb bei Decdcjdien ftauje* geworben ijr.
j

SBa* er im gefammteu Verlauf feine? Sieben? feiner

Familie unb jeinen greunben geroefen ift, barüber

fann hier nicht gerebet werben.

Dcede* Sieben ift in einer .frinjidjt ein bcrceibene-

merthe* ju nennen. Denn es ift in beftänbigem I

inneren Sluffteigen begriffen gemeint. Sr hat fid)
j

in bemfelben ju ftet* größerer Sfteife unb Klarheit
i

burdigearbeitet unb e* war ihm julcßt, ohne bah eine I

Abnahme ber Straft, törpevlichcr wie geiftiger, :,u

fpürtn gewefen märt, eine jeitene (Dlilbe in ber Sc- 1

nrtheifung anberer, eine fettene Dulbung ade* erbt

3Ken|cf)Iid)en eigen, metdie allerbing* ba* SrgebciiB
1

perfönlict)cr bitterer ©rfaßtuiigcn gemcien ift. Unb
ju biefem inneren ©ewintte, ber ihn begtiidte, fam

ber äufsere ber allgemeinen Slnerlennung, bit er in
’

ben lebten fjahren bei Schülern, Kollegen, ©Item, I

©ebörbett unb aWitforjchenben fanb. £ieß fid? ein-

mal bie Stimme eint* oerbiffenen (belehrten hören,

ber an ihm herummälelte, fo entfd)äbigte ihn bafür

ber §w"or anbtrer Fachmänner, bie ben ftauj jutedjt-

rotefen. ©anj bejonber* barf aber noch einmal

hernorgehoben werben, welche Slncrfennung et bei

ber im Sldgemeinen niebl beutfcbfremtblichen ein-

heitttifdjen ©evölfernng Wülhoujen* gefuuben hat.

(Sin angefehette* Sladtfdjlagebud) hat in her lurjen,

burchau? fachlichen Slotij über ba* hieben 'Hcantrufjet'*

ba* latoriijche ffierbammungsurtheil über bcjfen Statt-

halterfdjaft auSgefprodien: „3m Sldgemeinen hat er

bie moralifebe SBiebereroberung ber SeichSlanbe auf.
j

gehalten " ©on bem tton biefem SJlaitne gemäß-
j

regelten Deedc lann man jagen, bah er itt Strasburg, I

in ©uchäweiler unb ganj bejonberJ in HKülbaujen

ju benen gehört hat, bie in ihrrm Schiefe nnb in
j

ihrem Äreife biefe moralifdje ÜBiebetgeroinrmng am
nteiften gefflrbert haben, unb ba* ift ein ©erbienft,

ba* ihn bei allen benen, melden Deutjdilanb* SBol)l

unb ©htf am .gterjen liegt, ftet* in gutem Slnbenten

erhalten wirb.

Für bie 9Bifjen{d)aft, bie Schule, bie Familie unb
bie Freuttbe ift fein früher lob ein fdjwtrer ©eduft.

Die SHumpelfummcrn iiü&crf*.

®a* war mal ein erlöfenbe* 2Bort, roa* fid) ber

'Hiann geleiftet hot, ber fonfl bie Fauft in ber lajcße

ju baden pflegt, wenn ihm etwa? Unangenehme*

aufflößt, a(* er in Sir. 3 b. ®l. jthrieb: „Sleue

3been unb neue Slnforberungen gehören in bie

SRumpelfammer."

Die Slumpelfamincm £übed* gehören auch noch

jur fßracht unb £>errlicßfeit be* alten Üübed mit

feinen hod)tagenben ©iebclhäujern, für bie jjerr Sir. 98

lein geniigenbe* ©erftänbniß ju hohen fcheint. 'JJiacc

barg bort ade*, roa* abgängig geworben war unb

ben Suforberungen ber ©egenroart nicht mehr ent-

jprad). Urväter jjau*rath nennt ©öthe bat, ma*
ben SHumpelfammern cinoerleibt würbe ju ewigem

Sergefjcn, wie e* jehien. Da lam bie neue Heit

mit ihren nenen Jlnforbcrutigen, unb wie verfuhr

man mit ihr? 'Jiid)t wie $err Sir 98 oorichlägt,

Ulan fperrtc fie nicht in bie 9tumpe!fammcr, benn

bie neue 3**1 mit ihren neuen Slnforberungen läßt

fid) eben nidjt einjpcrven, fie brachte ßidjt unb £uft

audi in bit Sumpelfammctn i'übeds unb fieentbedte bort

ungeahnte Sdjäße, jog fie an? Jagealicht hervor,

jammelte unb orbnete fie, unb jictje ba, au* bem

3«halt ber tRumpelfammern Sübed* machte bie neue

3«it mit ihren neuen Slnforberungen ein herrliche*

Wufeuin, au* bem nun wieber Daufenbe be* lebenben

©ejdjledjt* unb hoffentlich and) (ommenbe ©efd)led)tcr

Anregung unb Belehrung jehopfew werben, bamit fte

ben Slnforberungen geregt ju werben vermögen, bie

bie Feit- in her fte leben, an fie ftedt.

SJtoberne Stähle lennen leine Siumpeltammern,

auch ba* moberne i'tibed hat leine mehr in bem

Sinne unjerer ©otfal)ten. Über e* muß bann wohl

in unferer 3eit eine anbere Slrt von Slumpellammern

geben, in bit mau wirtlich neue 3been unb Slnforberungen

einjujperren vermag, jonft würbe ,perr 91 r. 98 hoch

unmöglich ein fo fategorifche* ©erlangen an feine

ÜJiitbiirger fteden. Die ©rläuterung ergiebt fich au*

Folgeubem. .'perr 91r. 98 jehreibt:

„Sfleue 3 e 'l en - neue 3been, neue Sin-

„forberungen haben nur bann einen be-

„grünbeten Slnfpruch auf (Beachtung, wenn
„fie mehr letften at* bie alten, unb bah
„ba* ber Fall ift, haben fie barjuthun."

So lange alfo werben fie in bie fRumpelfammer ge-

fperrt. Diejer Saß enthält eine foldje Fülle von

S5ki*heit, bajj man ihn ber Dlachwelt aufbewahren

muji, bie ihn jwcifello* mit berjelben ftaunenben

Sewunberung lefen wirb wie bic dWitwelt, bie nun

erfl erlennen wirb, wo bie Slumpellammer ift, in

.epierju eine Beilage.
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bie man aCIc neuen 3been »erroeift, bis fie bargetljaB

haben, baß fie begrünbeten iflufprud) auf iöead)tung

terbienen Sinn begreift man auch, warum jo manches

©ute, toeil cS neu ift, jid) nicht mehr ans ®age8(id)t

wagt, eS hob eben Sngft oor ber SRumpelfatmner.

tflbrr eS wirb biefer SRumpelfammer ebenfo gehen,

wie berjenigen unjerer ©erfahren. ®ie neue 3e 'b

mit ihren neuen 3been unb Slnforberungen wirb auch

in biefe fRumpcltammer fiuft unb Sicht bringen, unb

pielleidht werben wir bann unter ben bort feit 3ohrrn

aufbewahrten unb eingefperrten neuen 3been manche

finben, bie uniere ©erounberung unb unfere Sw
erfennung ebenfo finben wirb, wie bie ®inge im

TOujcum, DJiöchtcn wir bann auch barauS Anregung

unb görberung fdjöpfen fönnen für bie geit, in ber

wir leben, auf baff wir ihr gerecht gu werben per.

mögen. 777 .

Staatliche Slufficht über ®erfid)erungö=

inftitate.

2)aS 3ntereffe, welches bie ^iefigen HageSgeitungen

burch nerfchiebene ?lrtilel für bie ©efdjäftSfühmng

bes jegt gu ©rnbe getragenen IQerficherungSinftitutS

„^tanja" an ben lag gelegt hoben, fagt mir, bajj

eS an ber 3'it ift, erneuert barauf binguweifen, ba&

für Subecf ein ©ejefc nothwenbig ift, welches Slot,

fchriften über bie 3ulofjung unb lleberwa^ung ber

hierorts bomieilirten unb hier arbeitenbeu CerficherungS-

inftitute giebt.

„Ter ©eauffidjtigung feitenS beS fHeidteS unb ber

©cfefcgebung unterliegen ber ©ewerbebetrieb ein*

fchließlich beSSerficherungSwefenS," fagt ber Vtrtifel IV
Äbj. 1 ber beutjdjen ÜReichSoetjaffung, bod) hot baS

9teid} bisher nodj fein ©efeh, welches bie lieber,

wachung ber ©etjicherungSinflitute Porjchreibt, unb

bürften auch noch Piele jfnbre hingehen, ehe fold)rS

gegeben wirb ©iSher ift eS ben einzelnen IBunbeS.

floaten überlaffen gewefen, burch Prüfung bet für

baS ©ublüum nothwenbigen Sicherheit ber ©efefl-

fchaften barüber gu wachen, welche auswärtigen ©e-

fetljchaften gum ©efchäftSbetriebe im eigenen ©ebiet

gugelaffen werben fönnen, unb gmeitenS auch barüber

gu wachen, bafs bie im Staate felbft gegrünbetrn

©efetlfchaften berartig funbirt, eingerichtet unb be>

trieben werben, bah fie baS perficherube fßublitum

nicht gu fchäbigen ober gu benachtheiligen Permögen.

3n ben weiften unb grölten ©unbeSftaaten Deutjch-

lanbS befielen foldje iöeftiminungen unb in bem
©trafgefeibud; für baS beutfehe 'Jieirf) wirb fogar

bas iöeftchen einer SoneeffionSeinholuugSbeftimmung

oornuSgeje(jt, ba ber § 360 ftbf. 9 fagt: „2ßit ©elb*

ftrafe bis gu JC 160 ober mit §aft wirb beftraft,

wer gefehlidjen ÜBeftimmungen gumiber ohne ©eneh*

migung ber Staatsbeb erbe, StuSfteuer-, Sterbe- ober

SUittwenfaffen, SerficherungSanftalten ober anbere

begleichen ©efellfchaften ober Snftalten errichtet,

welche beftimmt finb, gegen 3ohtunB eines SinfaufS.

gelbes ober gegen ifeiftung ton ©elbbeitragen beim

Eintritte gewifjet öebingungen ober griften, 3ohlungen

an Kapital ober Diente gu leifien."

3m Staate fiübeef hoben mir ein ßonceffionS.

einholungSgefep noch nicht; welche 9ierbältnifje aber

baburch entgehen fönnen, möchte ich nun gunächft an

einigen ©etjpielen geigen.

SSenn ein oetmögetiSlofer 'JRenfdj hier eine 95er.

fuherungSgejelljchaft grünbet — baS fann er unge-

hinbert, fo lange feine (SoncrffionSeinbolungSbeftim.

mungen hier hefteten —, beren ®irector, JluffichtS«

rath, SRetifor er alle« in einer fßerfon ift; ferner

angenommen, er giebt biefer ©efellfibaft einen Diamen,

wie etwa „üubrea" SierfidjerungSgefellfchaft in Sübed,

gum ©ejehäftsbetrieb erwählt er fid) ben 3weig bet

Sehens- ober ©terbelajfenoerficherung unb gwar in

ber Slrt, ba| gegen monatliche ©eiträge beim Xobe
eines ©erfidjerten ein Kapital fällig wirb, jebod) mit

ber ©ittjehränfung, baff erft minbeftenS 3 3ohre hin-

burch bie Prämien befahlt fein müffen, ehe bie 95er-

pflichtung gut fflegenleiftung beS 3nftitutS beginnt

(Sarenggeit), fo fann ber Unternehmer in ben bret

3ahrett eine hübfehe Summe ©elbeS, bie baS Per

fidjernbe^ublifum gahlt, gufammenbtingen, aber auch

mieber oerbrauchen, — of)nc währenb biefer 3C ** iu

einer 8te<henjd)aft rerpflid)tet gu fein ©arantien

für eine richtige iöerwaltung unb Mcflage ober 9tn>

fammtung ber Prämien, bamit fpäter bie SJerfidje*

rungSfummen auSgegaljlt werben fönnen, finb nur in

btt IjSerfon beS Unternehmers felbft oorbanben. 9Benn

betfelbe nun aber ein gewiffenloftr Setrüger märe,

ber bie Prämien — angenommen ii SPerjon unb

TOonat gu JC 1 für nur 1000 ©erficberte gleich

einer 3ahceSprämie oon M 12000 p. u. 3 3atjre

hinburch einnimmt, unb bann furg Por Ablauf brr

3 3ab« mit biejeu Prämien oon M 36 000 obet

nach ootherigem ©erbraudj biefe* ©elbeS baS SBeite
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}ud)t, fo btei&t ben BerfiAeningänebmern nur bet

©roft, baß jener Unternehmer, wenn man feiner luieber

habhaft wirb, wegen Betrug ob« UnterfAlagung be<

flraft wirb, aber bit Unternehmung felbft mußte ber

©tont brei 3at)« lang, obgltiA man oielleiAt bcn

(AleAten 8u«gang ocrmuthete, beftehen (offen, ba

mit in fiübed feint Äuf}idit«bebörbe für Berjicßtrung«-

inftitute hoben. 3a, foUte fetbft ber 33ct)üröe im

Zweiten Saßte be« Unternehmen« betannt jein, baß trog

eine« großen B«fiAerung«beftaube« j. 3h wenig ob«
gat feine Saarmittel oothanben ober bie Dorßanben

geroefenen Prämien oom Unternehmet oerauägabt jinb,

jo fann jie boA nitht einjdjteiten, ba trog ber großen

äBahrjtheinlichfeit nidit b« abjolut jiefjere Betoei«

geführt toetben fann, baß nad) einem 3aßre ba« nöthige

(Selb nidjt oothanben fein wirb.

Sin zweiter fjafl: 3n ©amburg. — welche« auch

feine Sorjdjrift über Soneejftonbeinholung hat, —
mirb eine Sterbetafje auj (Segcnjeitigfeit gegrünbet;

bie ©rünber unb ©irectoren bewilligen jidh fetbft

einen ben Berhältnifjen unb bem Umjang be« ©e-

jchäfte« nicht entjprechenben, uriDerhättnißmäßig hohen

Berbienft, oerwalten bie Raffe zwar ehrlich, aber bodj

burcb ju hohe Mbgaben an bjiroaifion unb ©eftßäftfr

fpejen fo ungfinftig, baß juoiel oon ber 3ahrt«prnnue

Derbraucht wirb, a(« baß im richtigen Berßältniß ein

flapilal für bie fpäteren BerpftiAtungen ber Raffe

bei eintretenbcn SterbefäDen jurüdgefteQt werben fann,

fo m«ben in ben crften 3a|)ren — wo bie Raffe

naturgemäß noch geringe Summen für Sterbefälle

ju zahlen hat — feine 9?ad)jcbüfjc erhoben, tritt

bann aber nad) einigen 3aßren eine höhere Sterb-

liAteit unter ben DJitglieberu ber Raffe ein, jo muß
biefe 9fad)ichüjje erheben, bie fo bebeuteub unb un-

oerhältnißmäßig werben tonnen, baß bie iDfitglieber,

bie3ahre ßinburA für bit ©iAerfteHung ihrer ipinter*

bleibenben gefpart unb ber Raffe Sßramieu ^geführt

haben, wegen ber nunmehr unerjAwingliAen Prämien
aubtreten, ohne einen weiteren SnjpruA auf Sterbe-

gelb ober auch nur an einen ©heil ihrer jahrelang

eingezahlten Prämien ju haben, ©et Berluft aller

ÄnfprüAe beim flubtritt ift jonft burebau« gerecht-

fertigt, wenn er nicht burcb bie Unerjd)mingtiebteit

ber Beiträge unb biefe wieber burcb bie mangelnbe

Staat«auffid)t beroorgerufen wäre. Nehmen mir nun

an, biefe« 3nftitut jucht fein Ärbeit«jelb and) in

SJübecf, fo fleht bem hier mißt« entgegen, ba feine

Contefjion uaAgefuAt ju weeben braucht. Sb läuft

nun aber jeber tübeder Berjid)erungbnebmer große

©efahr erft nach 3ahren ju entbeefen, baß bie innne

Einridßung ber Rafje fa ungfinftig für ißn ift, baß

er mit Berlufi feiner lange 3eit bezahlten Beiiräge

wieber aubtritt.

Slber auA ouf bent ©ebiete ber fJeueroerfiAerung

ift ba« üuffiAtbreAt be« Staate« oon Bebeutung.

®« arbeiten in fiübetf feßr oiele aublättbifAe (nicht

beutjAe) fJeueroerfiAerungägefelljAaften, bie bebeutenb

anberc B«fcAeiung«bebiugungen haben, al« wir fie

bei ben beutfAen ©ejeHjcßaften fennen. Vlbgefehen

oon ber Seiftungäjäbigfeii, — über bie fiA jeber

immer noA leiAter orientiren fann, alb über bie einer

Keinen ©teebefafje, — jo fällt oot allem in'« ©e-

wiAt, baß in ben Bebingungert mnnAer nirfjt beutfAen

©efellfAaften ju fageri untertaffen ift, baß fteß bie

©efellfAaft für alle Streitigfeiten au« bem Bet-

fiAtruugioertrage bem ©eriAt bebjeuigen Orte« unter-

wirft, wo bie Bolicc aubgeftellt ift. SBenn ba« ab«
in einer $olice feßlt, fo bebrütet ba« für ben bei

einer folAen aublänbijcßen ©ejeöjAaft Berfidjerten,

baß n im Streitfälle im Äu«lanbe bie ©efellfAaft

oertlagen muß, wogegen Preußen bie Sonceffion uießt

giebt, wenn ßA mißt bie ©efellfAaften ber preußijAen

©criAtbbarfeit unterwerfen. SRatürliA ift eb ouA,

baß eine außnbeutfAe ©efeQfAaft, bie auß« in ben

;£>anfe|täbten niAt in ©eutjAlanb arbeitet, bei einer

(leinen Prämien Sinnaßme au« Sübecf fein 3ntereffe

ßat, bei einem grüßeren SAaben coulant ju fein,

wogegen ©efellfAaften, bie in ©eutfAlanb ein große«

©efAäft haben, mehr 3nterefje an einer coulanten

Sbroideluug etwaiger Streitfragen haben; bat)er er-

jAeint e« um fo nothwenbig«, baß ftaatliAerfeit«

bei ber Soncefjion bebungeit wirb, baß jiA bie ©e-

fedfdiaften minbefteu« ber beutfAen iReAtjpreAung

unterwerfen.

üRögen gunäAft biefe Beifpiele genügen, wenn

(Aon ihnen noA manAe anbere an bie Seite gefteQt

werben tonnten.

©er bi«her auA für ba« oerfiAerungfuAenbe

tßublilum hier geltenbe taufmännijeße ©runbjaß:

„Äugen für@elb" tann, oßne baß ba« BerfiAerung«-

wefen einer ÄuffiAt«behärbe unterteilt ift. niAt au«-

reihen, benn ©efellfAaften oon bem SAtage, wie

iA fie in ben beibetc erften gäUen gezeichnet habe,

onfuAm ade« mägliAe, ben wirlliAen Stanb be«

3nftitut« zu oerbunteln, unb wenn bie ÄuffiAt«beßürbe

folAe ©efellfAaften niAt Jur 9teAnung«lrgmig unb

Rlarlegung ber Berhältniffe anhält, fo wirb nur ein

gering« ©heil be« ißublitum« unb biefer auA nur

fAwer im Staube fein, bie SiA«ßeit eine« foUßen

Suftitut« ju prüfen. ©Aon bie überau« Dorfidjtige

Äu«brucf«iocife unferer ßiefigen Breffe übet bie frühere

„,£>anja" beweift, wie jdjmierig e« ift, bie Ärbeit

eine« buntetn 3nftitut« tlar gu legen. 'Jicdjt ju Der-

geffen ift aber, baß at« RunbfAaft für alle niAt

ganj einwanbfrtien ciftitute grabe ba« Sßublifum

herangegogen mirb, wa« man mit bem Äitfbruct
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„Jfltint Stute" bezeichnet, unb biefe fmb am toenigften

befähigt, bie guten unb oortbeilbaften 3nftitute eon
ben nid)t guten ju unterfdjeiben. Darum: „Schuh
btn S4>»n4en!"

34 habe bi'Stjer non ben Schaben gesprochen,

bie bem $ublitum zugefügt werben tonnen, aber nicht

allein biejeS, fonbern jebts gute, ben Ülnfprtichen beb

Staate^ unb fßublifutnS »oll genügenbe Serficherung*-

3nftitut wirb gefchäbigt, wenn Sjier auswärtige ©e-

fetljcfaaften mit geringwerthigerer Sicherheit arbeiten

iönnen, benn eine unfolibe ©efetlfchaft ober eine mit

nicht gtnilgetiben Sicherheiten in Sinrichtung unb
löebingungen bisfrebitirt auch bie übrigen guten

Unternehmungen unb macht baS lübeder ißubfitum

unzugänglich für eine 23frfi4erungSnabme. Ülnberet.

feit! werben bie beiben lübeder 23erfi4erung$-®efeH-

fchafien in ihrem 'Jiuf gefchäbigt, weil es tiier feine

SBtbörbe giebt, bie einem Ireiben, mie j 29 bem-

jenigen ber „£ian(a" Sinbalt gebieten tonnte. Äucf)

oenoechfelt bas auswärtige tßublitum nicht nur bie

lübeder @ejellf4aften, fonbern es jchlieht auch oon
ber einen auf bie aitbere Sticht bie ©jiftenz, fonbern

fchon bie SKöglichteit einer Sjiftenj eines fo un-

gualificirten 3nftitut0 wie bie „^anfa," thut SiibedS

23erfi4erung8-@ej4äft in ben aitbern SunbeSftaaten

Schaben unb träntt ben guten faufmännifchen Stuf

EubedS

34 glaube bargethan zu hüben, bah eS nicht nur

aQnf4en0werth, fonbern fogar nothwenbig ift, eine

öehbrbe zu fchaffen, welche baS SBerfi4erungSwefen

im lübed jehen Staate iibenoacht unb ber eine gefeh-

lt Seftimmung zur Seite ftebt, wona4 einerjeits

nur burchauä oertrauenSroerthe IBerfi.iierungSinftitute

Zum ©ef4äftSbetriebe ini lübed'f4en Staatsgebiete

unb nur unter fol4« öebingungen, bie bem hiefegen

fßublitum feine 9ta4thei(e bringen fönnen, zugeiaffen

werben, anbererjeits aber, bie t)irr gegründeten unb

no4 zu grünbenben 2}erfi4<rungö-3nftitute fo funbirt

unb betrieben metben müffen, bah au4 fee ni4t bie

SRe4te beS l^ieftgen unb auswärtigen fßubHtumt ge-

fährben fönnen Dah man nur Seftimmungen in

einer gorm wünf4en muh, roe(4e ni4t bem @ef4äftS-

betrieb aller S3er[i4crungS-3nftitute einen f4weten

fjemncirfjub anlegcn, ift natür(i4 oorauSgcjeht.

Sollten biefe rfeiten geeignet fein, bei ben 'IR it-

gliebecn nnfeter regierenben jtörperf4aften eine fleine

Änrege zu geben, fo hüben fie ihren 3®«t errei4t-

9S7.

Scrfnmmlttug btr ®ttoer6cgefeDf^aff

ain 10. Decentbet. 1896.

Slnmejenb: 27 ÜRitglieber. Corfibenber 3. 21. 5.

©ufjon.

I. • C. üuSfteflung oon SehrlingS-Arbeiten Oftem
1897 — 28a 1)1 eines 21u-ijd)uffeS für biefelbe.— AuSfielluiig oon SReuljeiten auS Otto
Sad's 9Jeuheitcn-3irfeI.

SJiadjDem ber tBorfifeeirbe furz auf ben 28ert ber

KuSfteQtmg oon SehriingSarbeiten tpugewiefen hat,

wirb auf 2tntrag bes SßorftanbeS einftimmig befr^toffen,

auch im fontmenben 3ahre wieber wie aÖjäbrli4 am
Ofter-Sonntag unb Dfter-SJiontag eine gleiche AuS-

ffeduug z» oeranftalten.

Der 23eratung beS Programms wirb baSjeuige beS

»origen Wahres zu ©runbe gelegt unb giebt biefelbe

§errn Direftor SBcdroerth SJeranloffung ben 23unf4

Zu äußern, man möge hoch bie 23eftimmung treffen,

bah ben Sehrlingen bie Diplome erft na4 öeenbigung

ber Eehrzeit auSgehünbigt werben, bie frühere Aus-

lieferung höbe zu SWihbelligfeiten mit ben S4ülern
ber fflewerbefihule geführt Da bie 23erfammlung

bie S8ere4tigung biefeS 3Bunf4eS aüfeitig anerfennt,

fo wirb ben fpeziellen iäeftimmungen als SfJunft 5

hinzugefügt: „Die zuertanuten Diplome unb Prämien
werben ben Sehrlingen erft na4 ®eenbigung ihrer

Sehrzeit »on ber @ewerbegefeUf4aft auSgehänbigt."

®ei ben Anintlbefurmnlaren empfinbet Direftor

SBcdroerth eS als einen 'Uiattgel, bah ouS ihnen

ni4t flar ju erfehen ift, wann bie Sehrzeit bes Sehr-

lingS beenbet ift. <5s toirb bef4loffen, ben gorrnu-

(aren als 6. unb 7. grage hinzuzufügen: „beginn

bet Sehrzeit?" „S41uh ber Sehrzeit?"

3n ben AuSfteIIungS-Auöf4uB würben gewählt bie

t
erren-, S4miebemeifler SRedelS, Schu!)ma4ermeifter

ofenherg, gabrilant Dentuth, S4neibermeifter ®ot)n-

hoff unb URaurermcifter Uter. Seitens bes ®or-

ftanbes finb in ben ShcSjAuB belegter t bie Herren:

S4loffermciftcr S4mibt, ®fltt4etmei)ter SBriebt,

Jif4lcrmeifter ©. SBängler, gabrifant tp. SRofin

unb gabrifant Rupfer. 23on ber ©ewerbej4ule fmb
abgeorbnet bie Herren: Ar4itect |>amann, ©eroerbe-

f4ul(ehrer Dreher uub 'JRaurermeifter ©logntr

Üfcblenneifter Sd)roar|j (egt aus Otto Sad'S

S}euheiten-3irfel folgende Sa4en oor: 1. eine Daf4en-

f4eere, auf 18 »er}4itbene SBeifen zu benu(jen,

2. einen .£>ofen)4onet, 3. einen S4raubenf4lüjfet,

4. einen |)aartrodner, 5 einen (jigarrenföüher,

6 ein Sineal für 3>(tl>n 'tn ' h«oorragenb

prattif4 tonnte feiner biefer ©egenftänbe bezeichnet

werben.
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27. Jltltfifilanflifn brr fjanbrUbammtr.
'(Sdjlug.)

Auf ba« bem Screin fctr ©ctrcibeljänbler mittelft

$rotofofl-Au«pg« Dom 17. »JtoDember 1896 mit bem

Srfuthen um Erdärung pgegangene iHunbidjrfiben be*

®orgattbe« be» Serbanbe» bcuifchcr 'UiüHcr in Berlin

oom 30. Cctobcr 1896, betrefjcnb bie 'Jlotblage brr

beutjeben SJiüblecuubugrie, ift Seiten« be» iBercm« er-

nört worben, baß bic 3Jlül)lcn-3nbugrie and) hier fefjt

burd» bic ßoncnrrenj beb frangöfifchen üRchle« leibe,

ba «franlrcicg mit bem AuJfuhrmebl fogar bie alten

Abfapgcbicte Hübed«, toic j. tö. Qinnlanb überidjiocmme

unb bie Ooncurrenp peitmeife ooüftänbig unmöglich

mache. Cb ber Antrag brr fDiühlbaujener {»anbei«-

lammet betreff« be« 100 %igen ^oüjufdjtagee au«-

füfjrbar fei, uermöge ber herein nidjt ju beurtbeilen,

ba internationale 'Berträge baburd) berührt mürben.

3u empfehlen fei bagegen, bag ba« Auebcuicocrhftttmß

für au«pfül|renbe« SBetjettmehl Don 75 auf 70 Rg.

für 100 Rg SSeipen berabgeiefjt werbe. Ta« fei

wenigften« eine fleine SBefferung be« jegigen, auf bie

Tauer unhaltbaren ßuftanbe«. Auf alle jfäüe em-

pfiehlt her Sßerein, bie Beftrebungen be« Betbanbe« pu

nnterftüpen.

©efdjloffen würbe, ben Senat oon ber Sachlage

in ftenntnig pu {eben unb benfelben p erfudjen, oor-

lommenbenfatl« bie 8ei<hwerbe ber SDtüblen-3nbuftrie,

unter benen auch ber {»anbei nach bem Autlanbe leibe,

abhelfenb pu benidfithtigen, insbejonberc auch (ich für

bie oben beantragte /erabfegung be« AuJbeuteoerbält-

niffc* Don 75 auf 70 Rg. für 100 Rg. pu etdären.

BrototoU be« Saffen-Autfchufit« Dom 2t. Tecembcr

1896 theitt mit, bag Don einer hiefigen «firma

jwei Schreiben eingegangen feien, in welchen bie

genannte ffirma ben Eaffen-Au«fcbug erfucht. ben

Arcitct SNotjjucfcr, hart ober gelörnt, in bie ©liier-

fchteibettaje mit 1 V» Bf- für 100 Rg. aufpunebmen

unb ba« Hagergelb für SRobpcJrt auf 10 Bi- für bie

SBodje für 1000 Rg. ftatt 20 Bfg- feftpießen.

Vluf ben Bericht be« (Saffen>Hu«fcbuf1e« befcglog

bie Jpanbel«fammer:

1. ben Artitel „9iohpcfer mit Ausnahme be«

Crpftadjucfer«,“ welcher noch «id)t in ber ©üter-

fchreibgelb • Tape enthalten ift, in bie uiebrigfte

Klaffe, welche 7 $fg für 500 Rg. pat)lt, p fegen.

Tiefe Tape uon 7 Bfg- hat inbeffen nur bann ©ültig-

leit, wenn minbeften« eine ttifenbabnmagenlabung h>«'
Don in «frage lammt.

Borgelegt mürbe bie Abrechnung ber Träger-

Unfaücaffe über ba« 3“hr 1896. Ta« Sermögen

ber Kaffe betrug am Schlug be* 3ahre* 3)t. 7555,65.

3m {iinblid auf ben hohen Ti*conto, Welcher im

oerfloffenen Jahre feiten« be« {»anbei« unb be* ©e-

Werbe« lange $eit hinbutch p phten mar, unb ben

Umftanb, bag in anberen Räubern ber Tibcouto*

jinifug ftch beftänbig anfehnlich nichtiger gehalten hat,

befchlog bie {»anbeUtammcr. burch ihren Bcrtrcier im
Autfcgug be« {»anbei «tage«, ben ißräfee {> Hange,

beim nächften Juiam mentnit be« gebachten Autjdiuife*

eine Erörterung ber «frage anpregen, ob nicht burch

Öergrögerimg be« Actiencapital* ber 91ci<b«banl unb

burch Erleichterung ber Bebingungeu, unter welchen

ber 9tei<h«ban( bie weitere Autgabe doii »Noten ge-

gattet ift, bem »üerfebr grögere üNittel p gängigeren

©ebingungen al« bi«her pur Verfügung p (teilen wären.

»Bon bem {»aupt • Zollamt b'erfelbft ift mittel«

Schreiben« Dom 12. 3°nuar 1897 ein AObrud bei

„©eftimmungeu über ben ©epug unb bie »Bermcnbung

uon joübegüuftigtem Seibenpmtrn" mit bem Erfuchen

fiberfanbt, biefelben in geeigneter SSeijt pur Xenntnig

ber in betracht (ommenben «fabrifanten unb {»änbler

pu bringen. Eine »Beröffentlichung hierüber ift im
Amtsblatt erfolgt.

Schreiben ber Tirection ber Hübecf-Büchener Eiten-

bahn-©e!cüfchaft Dom 15. 3anuar 1897 übermittelt

eine »Berfügung, betreffenb bie Erhöhung be« »Normal-

labegcwicht« für doüc SBagcnlabung uon 610 fßub

(10000 Rg.) auf 750 »Bub (12 300 Rg.) im in-

neren ruffiiehen »BeTlebr.

28. Die ftaatlidje

Snpflliittät«- unb ÄltrrsDtrfHfjcnmg

unb bic ^enfton«faffe be« Berein« für {»anblung«-

Sontmi« Don 1858 (ftaufmäimifcher ©erecn)

in {»amburg.

Über biefe« Thema wirb am Tienitag ben

2. «februar b. 3 « Abenb« 9 Uhr, im großen ßafino-

Saale §crr Alwin {»elm«, ber ©efebäj l«fObrer be«

Berein« für $anblung«-Eommi« uon 1858 in {»amburg,

einen Vortrag halten. Auf SBunfch be« hiefigen

©epirMootflattbe» wirb .{»etr .pelmS feinem eigentlichen

Sortrage eine furpe Schilbcrung ber Einrichtungen

be« Jpamburger Serein« ooran«gehcn laffeu SSir

machen ade Ijicfipcu Angehörigen be« Raufmanu«-

fiaufce«, »ßrinjipale Wie {»anblung«gehülfen, auf biefen

ffiortrag aufmerljam. E« gewinnt nicht nur bie

«frage ber Alter»- unb 3nDalibcn-'8erit<berung, fonbern

auch bie ber JBittroen- unb 99aifen-»Berforgung für

ben beutfehen Raufmann«ftanb immer grögere »Be-

achtung, mäbrenb bie jtaatliche 3noalibität«- unb

Alterönergcherung ben Anforberungen, bie ber Rauf-

mann«ftanb an eine folcbe Slerfidjcrung fteUt, nicht

Döüig entspricht. Um fo größere »Beachtung uerbirnt

bethalb bie $enfton«laf}e be» »Berein* für {»anblung«-

ßontmi« uon 1858 mit Alter«-, 3noaliben-, ASittwen-

unb Saifen-sBetforgung, beren Einrichtungen unb

»Bortbeile ber Siebncr in feinem »Bortragc eingehenb

fthilbern wirb. Auch 9itd)tmitgliebern ift ber »Befucb

be» Nfortrage« gern gegattet. 78J.
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29 Segen ober Unfegnt brr Ijaifghaffe

(ihr XDüdjnrrinnrn?

«Ufo wieber ein neuer Slerein! ©in« $ülf*faf[e

für «Böcguerinnen, beftinimt, bringenb «jebürftigen

fcülfe ju gewähren ©ewig rin fegr menfcgrnfreunb-

licger ©ebanfe, — aber gab e* bemt bi*ger SRiemonben,

ber fid) biefec «Irmen annagm?
3dj bin niebt Doflflänbig bertraut mit ben fflogl-

fagrMeinricgtungen Sübecf*, aber e* liegt fein ©trunb

oor, amtmrbmeit, bofs in ber inneren Stabt unb in ben

anberen SBorfläbtcn weniger gut für «Irme geforgt Wirb,

al« in St. ©ertrub, wo, fooiel ui) roeifj, jebe «flöcgnerin,

bit fidj an ben Rrauenoer ein geivanbt bat, nach «Je-

barf mit Üiabrung, ttieibung unb töettjeug unterflügt ift.

9fad) bem legten 3abre*bend)t waren e* 14, — foflte

e* biel mehr Stebürflige gegeben gaben ? la fid) feine

weiteren melbelen, ift e* niegt wabrftbeinlid).

«Senn eine «Bödjnerin ©lücf bat, fann fie alfo bon

fegt an, äuget bon fo unb fooielen ffSribaten, audj bon

ber {>ülj#faf}e, non bem [frauenberein, bon ber fing-

tilgen unb non ber fläbtiidjen «Irmenpflege unterflügt

werben, ©ine anbere ergält oiedeiegt nitgt«, weil

jeber fug barauf berläßt, baß c« fo biele giebt, bie

in foltgen ffäflett auogelirn

Senn wir, wie gterau* erfidjtlitg, fegon bi«get

megr unter bem ßuuiel alb bem guwenig ber jjülf*-

quellen ju leiben gatten, fegeint e* ba nicht geratgener,

alte ju oerflopien, alb immer neue ju eröffnen ? Tie

ftraucu finb bie beruienfien tpelfecinnen in berartigen

Sällen; foflte man ben ffraueitbereinen biefe «lufgabe

nicht lieber alleine überlaffen? Segt man fie bureg

reidjere ©oben in ben Stanb, igr Doll unb ganj ju

genügen, fo werben fie fiigerlid) um fo freubiger unb

gingebungboofler bie Pflichten auf fid) nehmen, welege

bie alleinige «fcrantwortlicgfeil mit fid) bringt.

S« Wäre wirflid) auf bab bringenbfte ju roünfdjeu,

ba§ jeber «iejirf fid) gewöhnte, in jeber llejiehung

für feine eigenen «Innen ju forgcti. 5« würben bann

mit einem bebeutenb Heineren «lufwanb an Seit unb

fflelb unenolid) biel erfreulichere SRefultate erjiclt werben,

unb uor «tflem brauchten wir nidjt mehr ju befürchten,

bureg eine unbebaegte unb unangebrachte Söogltgäligfeit

unfere «Irmcn ju bemoralifiren. 737.

30. 3nm Innmnterridit in kn JJäbtgenfdiiilrti.

Xer «fortrag, ben $>err Ir. Kögring in borigrr

«Borge in unferer ©ejelljdjaft hielt, war fegr gut be-

fuegt, gauptfäigliig oon lamm. 5« wäre aber ju

wünfegen gewefen, baß eine noeg biel grßfeere Slnjagl

3ugorerinnen anwefenb gewefen wäre unb erfahren

gälte, wieoiele firanfgeiten unb Seiten in bem «Mangel

an «Bewegung unb frtfeger Suft unb befottberb inbem

Schnüren igren Urfprung gaben. lie (aglreicgen ©r-

franfungen bc< weiblichen ©efcglecgt« an ber «Bleich-

fuegt unb ben mannigfachen barau* folgenben Seihen

werben fid) aber nicht eger Derminbern, alb bi* bereit*

in ben Schulen etne nernünftige @efunbgeit*legre Der-

fünbet wirb.

Inrd) biefe 3^" fofl baran erinnert werben,

bafj e* gier in Sübec! «JMbdjcufcguten giebt, in beneu

in ben beiben oberften fttaffen fein Xurnuntcrridjt er-

tgeilt, bie färperlicge «luibilbung ber jungen 3>iäbtgen

alfo boflftänbig bemacgläffigt wirb. 3” einer «heben-

fcgule befiehl ber lurnunterricgt aflerbing* in allen

Klaffen; ec fällt aber fiel* au*, wenn e* (alt ift, weil

ba* Xumiotat nicht gegeijt werben fann. lie jungen

SBläbdjen entbehren alfo ben Xurnunterricgt gerabe in

bem «llter. Wo ignen bie (örpcrlicgc «Bewegung am
nßtgigften ift, unb bie ©Item fofltcn im Qntcvcffe ihrer

ftinber bafür forgen, bafe bie* anber* wirb. Selbfl-

berftänblid) übt ba* Xurnen nur einen mogltgätigen

ßinflufj auf ben Kärper au*, wenn e* unter faegoer-

flänbiger Seitung gefegiegt, bie aueg bafür forgt, haß

ba* Springen, welege« inSbefonbere fcgwäcgltcgeu

Wäbdjcn in biefem «Hier fegaben fann. bermicben wirb.

77*.

31. Sir Critnbnng einer Samen- unb ^läbtgrn-

Äblgetlnng br* „ffrllcn Säbrdter deguimmnerrin»."

«Sie un* mitgetgeilt wirb, beabfiegtigt her «iot-

flactb be* giefigen Scgwimmberein* bie in ben Sagungen

borgefegene ©rünbung einer lamen- unb Wäbcgea-

Slbtgeilung bemnäcgft au«jufügren.

lie «lufgabe biefer «Ibtgeilung wirb — ägnlicg ber

ber ^errnt- unb 3ugcnb-«Ibtgeilung — in ber plan-

mäßigen «luübilbung ber IDiitglieber im Schwimmen
unb bamit jujammengängenben Uebungen im «Ketten Sr»

trinfenber, im «Sieberbelebungbberfagren an Srtrunfenen

u. f. w. beftegen. Solche «lufgaben fönnen mit nach-

haltigem ©riolge nur butd) georbneten «Setrieb unb

fgftematifcge Uebung, wie fie innerhalb eine* «ferein*

flattfinben, erfüllt werben. lie Scgwimmübungen
[ollen ben fforberungen ber ©efunbgeitälegre unb ber

Scbidlicgfeit entfprecgenb beranftaltet, uub alle* bem

weiblichen ©efcglecgte Unangemeffenc baoon au»-

gefcgloffen werben. lie Stellung ber «Ibtgeilung

innerhalb be« ©efammtoerein« fofl möglicgft felbfl-

ftänbig fein, unb ben Sfebürfniffen unb «Bünfcgcn igrer

Stitglieber fRecgnung getragen werben, foweit biefe*

autfügrbar ift, ogne ben 3ufammcngang be« ©anjen

unb bie ©emeinfamfeit be* «Sirfen* ju beeinträchtigen.

la ber SBorflanb bei ber «iorbereitung feine*

Unternehmen« ber Unterfliegung berjenigen bebarf, bie

gefonnen finb, fid) gegebenenfafl« baran gu betgeiligen,

fo ift e« igm wiflfoinmen, wenn lamen, bie geneigt

finb, ba« «3aben unb Scgmimmen be« weibtiegen ©e-

jdjlccgte* in Sübed ju färbern, igre Slbreffen bem

«forflgenben befamtt geben, bamit in einer gemeinfamen

«fefpreegung, ju ber balbmöglicgft Qinlabungen ergegeu

werben, bie «Ingelegengeit weiter gefärbert werben fann.

SBorjigenbri ift §err ©omwerjceuratg ©. ©egarff.

et.
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32. fötal- traft omnifditt Hotijrn.

— Stm 23. b. HR. bot bet Senat ben ob-

tretenbett £>trrn ft. 3- fwrtroig jum bürgerlichen

leputirten bei bet SermottimflObcbötbe für ftäbtifche

(Bemeinbeanftalten toiebergentäblt

(Hngrgangen unb für bie ndcbftr fRummrr jurflrfgrftrllt

ift eint ®rn>ibtrung auf ben Slrtitrl ,3>*r Srauenftagt,*

in luelcbcr bie tinfenberin fnb bngrjjcn au4fprid)t, bafi bie

{Jraumbcraegung btt Sojiolbeinotroite jutreibe.

tat 3n(>altSwrjtid)m4 ju bent 3at)rgangt 18S>6 biefet

Blätter roirb am 14. gebnior rrldeinen

^njeißen.

Deecke & Boldemann,

Gasbadeöfen
mit

Kimmerheiznng-

(Oete !8»6tnflrnlff lg ~£Ü6fdi. obere ^abtnRrage 18,
^rrnOrffdjfUÜ* Jlr. 4,

empfehlen fldj jur Hebemohme non BerftCbenmgen

für Die Ctraimtrnol-Mnion, fteumttrjtyenwg»*

Sftmmtliche Ia. Systeme habe ich vorrftthig und führe

in meiner Aasirtellung praktisch vor.

Fabriklager von Siemens Regenerativ-

Gasöfen und Kaminen.

@efefl|d)aft in Sonbon,
gegen gruerägeiabr,

für Die fjrlortia in ,3t. (Gallen,

für htn nrnrn 3dm>rijrri|'d)rn flotjll in

tDintrrtl)nr unb

für Die fiafelrr Jransport-l'frlidjrrungs-®«-

frUfdjaft in fiafd
gegen ©eegefatir.

für Die Sdmmjtr. UnfallDerfidjernnjs-Äetten-

grfrllfdiaft in UHnttrifynr
gegen Unfälle aller Mrt,

befonbetO:

'•Seifcunfal’fDerftdjmtng.

J. P. JÄGER, Lübeck,— PHfdtftrafje 31. —
$ebenbe u. §ccft|chc

in rrieper Sludtvaljl-

•icßfnöe Jiummrr unb .'ttcDfc.

^^fftifdi^efoAtc_£Iorb>^«nb_^4tfterrobbeii^__

= Gaskocher, Gasbrater, Gasplätteo, s
nur beste Systeme,

über 100 Apparate vorrftthig.

Jeden Kocher gebe ich gerne zur Probe.

Geschmackvolle Neuheiten
in

Gaskronen, Crystalllustres, Gasampeln.

Heinr. Pagels,

M Porter und Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perklns & Co.
| ,

.

S. Allsopp & Sons 1

London -

Imperial Stout i 40 ^ pr. Kl., 1 Dtz. FL .Ä 4,50

Double brownStout- 35 • • • l • 3,90

Pale Ale -40 • • 1 - • • 4,50
empfiehlt ln vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
fimfridir Nr. 183. Okertrave 4.

Niederlage bei: Joh». 0. Geffcken, Xangitrun 14.
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•ö Stockholm

“Bmin Ijanbtunga -Commis 1858
ftaafmänntW« «ertin in Hamburg.m Bezirk laübeck. <*mm

S0.tr meifen alle btefigen Hngeb6rinen M Kaufmann*-

ftaube« barauf bin, ba| am

Dicnftflfl ben 2 . ^cßruar b. g.,
Stbrnb» (jünrilid) 9 Uht,

im ^rowen Casino -Saale,
Serr Alwin Helm* and ©nmburg, ®ef<bäft«fübrer

bM IH58 Bereinl,

einen

Patent-Bohnerwachs
aiebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei äuaseret billig im Gebrauch und

bequem in der Anwendung.

LÜBECK. Breitestraase 59.

Dortrag
Filnfhauaen Mo. 3,

empfiehlt gesundeste, beste and

billigste Heizung

Fr. LSnholdt’a D. R.- Patente.

| Gas-Luftheizungsöfen,

!P§J& Bas-Kamine u. Einsätze,

•* Gas- Badeöfen n. -Plätten,

Jml Gas - Kochherde neuester

Construction.

allen tuirb. Ta« 2bema lautet:

1; Rurje Scbilbeninj bet Sinriditungen be* SSetein« für

£>anblunfl«-Bammi« Bon 1858 in Hamburg.

2) Tie fiaatlidic ^utialibftät«: unb ütltcrbuer»

fidicrung unb bie ®cnftou« r 8atfe bt« üicrciu«

für SanblungtMSommi* »ou 1H58.
« n dl 9ti(t|tmitg lieber iinb ju bem 23orttage

bSflidift eingelobrn.

Der Heuirkuvorstand.

Abgelagerte Cigarren
io allen Preialagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt Mt. Dr&ftllf.

Zaeckei & Achenbach.
'reisen Untertrave 74.Nähmaschinen

l*e-filet Alles und behaltet das Ueste!

Lübecker Siphon- Bier- Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Banmann. Hiixtrrtbor Allte 20.

Genuine Calohic PufJcH
Allein acht. Genussaetrank I.Ranges.

Ueberall höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck. Carl v.Freidenfelt Urtailverkanl bei II. Dretalt.

Trutf unb Berlog non jp ffl. IHaljtgriU. Beranlmortlidjer Jtebacleur: Tr. Otto $offmann in L'fibed.
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©rgan ki ©tfeUfdjafi: je fcfSröramß getneinnii6t§er Qfftigluit.

7. 5«6r«öt. ^cniranibml^stcr Jahrgang. £& 6. 1897.

Hefe ttt&ttrr rritftr.cim ioantan* ©torgeuß. Abonnement i Jt pr. Gaartal. thnjelne Kummer brr tie-gen 10 4. ^nirtttr 20 4 bir ©etttpife.

He tRitgliebei brr Sübr4i16rn ®e|eOf$aft jur 'ötffcrberung gratetunätigeT IMtigtrit erbaltm btrfc ©litt« uiuutgrltlldj.

3n kalt:

@tfcüi($aft jur ®efSrberung gtmtinnüfiget Ztjätigleir. —
XXV. Bericht bei Ißuieumi für SJiM ftrfunbe Aber bai

3abt 1895. — örruiberungm auf ben WrHfel „gur

grauenfrage.* I. unb H. — Beridit bei luetblicben 31rmen-

oereini. — Kleine Gbrontf 33—46.

(BcfcUfdjaft

jur ßefiirbmntg gtmciiuiülfigfr äljntigknt.

Dortragsabenb
Jlfcnflag ben 9. fSeßntar 1897, 7 21ßr.

Sortrag bei $>errn Dbetlcffrer Schumann: „Mit-

bcutjdjer Seelen- unb UnflerbUdjfeitiglaube."

Srutfdier Ibrnb.

SDtittmodi be« 10. gebt»« 7 Ufft

in groben Saale bei ixtufrs

brr ftrfdtlijafl jnr -Befärbencng gemein«. 46dfigfteU.

Öffentlicher ißortiag

bei $ernt griß ®lep au« 'Berlin: „Seutfdflanbi

ffirhrmathl jur ©ec."

Siachber: 9Dtitteilutigen unb Bcfprechungen.

Urographifcht Scftllfthaft.

ijtrrtn-Jlbcnii

£ v c i t a p 8 11 1) v.

Unrein tum liunftfrtunbcn.

j8efic$tiflunf|

btt inneren l^äume bes ^anjfeißfBSube»

Sonntag ben 14. gebruar 1897,

mittag« 12 Ul;r

Setfammlung bei ber nörblidjen Ireppe.

8 1 Dienstag J. 9. Februar 8 Uhr.

@e(ea$d)oft

jur Sötförberung gemeinnfifnget Sptigteit.

ber Serjammlung Dom 2. gtbruar hielt |)trr

fPaftor äJlartb ben angefiinbigten äJortrag „Über ben

mobernen iliejjimiämui."

Mm Sienftag ben 9. gebruor loirb £>err Ober-

lehrer Schumann einen Uiortrcig halten, betitelt:

„Mltbeutjchei Seelen- unb llnfterbliehfeitiglaube."

Herrin non fiunßfrrunbrn.

3n ber Sctiammlung am 3. gebruar fpratt) juerft

ffärot. Sr. £offmann über Stauch« (introurj ju

einem ©oetbc-Senfmal. Mn ©oethe* fiebjigftem

(äeburtitag, im 3afjre 1819, trat in granffurt am
SKain eine Mnjapl Don Skcehrern bei Sichter# ju-

famnten, um ihm noch bei liebsten ein Sentmal in

(einer ISaterftabt ju errichten. Seiber mürbe ber ®lan

nicht Dermirtlicht; erft 1844 ift bae Senfmal Don

Sdjwanthaler aufgeftcllt Worben. Stauch {«huf juerft

eine ÜBüfle öoethei, bann SJtobeflc ju einer ftchenben

unb ju einer fißenben Statue; mehrmali mar er in

ÜUeimar unb gernann Öoethc« J^rcunbfdjaft, Die ihm

audi verblieb, ali bie Muifüljrung bei Senfmall burch

bie Uneinigfeit ber granffurter jperren Dereitelt tourte.

!
Sie mobeile jetgen ben Sichter in antifer ©ewanbung,

in faltiger Joga, Stauch, ber fonft bei feinen Statuen

Don ftSnigcn unb gelbherrcit, j. 9). am griebrid)«-

benfmal in Berlin, bie naturgetreue SarfteQnng auch

hinfiihtlich ber Befleibung burchatti hochhielt, wollte

ben Sichter in ibealercr SSeife barjteQen, jumal ba

bie Mujftelluug ber Starmorfiatue nicht im greien,

fonbern in einem mit {Kelieibarftellungen aue IPoetbei

äücrlett geithmüeften gefchloffenen Staune geplant mar.

gär @aethei fffrioatbeftp mobellirte er eine Statuette,

bie ben Sichter ftepenb im fpaueroef barfteQL Mli

nach ISoetbei Sob ber $(an ju einem ÖSoetlje-Scbillet-

Senhnal in Weimar gefagl mürbe, cntmaci Stauch ein

äRobell, welche! beibe Sichter in antitem (Semanbe

barfteCUe, aber er fanb bamit feinen Sfctjall; fein

Schüler Dtietfchcl fchuf bann bal Sentmal, welche« bie

beiben Sichter in ber Zracht ihrer $(it unb bod) in

ibealrr Seife barfteQt.
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Sei ber folgcnben ©efprcchung mit« ber ©orfipenbe I

Tr. öeoeifübn barcuf bin, mit Siaudj in bem Grab-

benfmal ju Jpcnenbaufcn eie Olfftalt ber Königin fcbr
|

anfprecpcHb in ibcaler Gcmanbung bargefießt habe, I

ähnlich loic in bcni Gharloltenbuiger Grabbenfmai

bie Königin Siuife, mäbrettb ber König Gruft Sluguft

in feiner Uniform realiftifd) eridjeinc. ferner erinnerte *

er an Gottfrieb Schab oro, ber fepon Dar 3iatid) preu- !

Bifdje ^elften in ihrer gcfdjitblluben Tracht barfteflte,

aber auch in bem Grabbenfmai De« türnfen jur Mart,

in ber Xorotbcenftäbtiicben ftirdjc ju ©erlitt, ein

ld)önc« 3bea!bilb be« Tobeskhlaf« gegeben habe. ©ei

biftorifeben S’atuen ift ba« natürliche Streben beb .itüu fi-

ter« nad) Tarftcßung ber böcbftrn Schönheit immer

burd) bie Aufgabe eingefdiränlt; bcSfcalb bilbete fRaud)

mit befonberer Siebe bie fedj« ©ictorien in ber Bai-

baßa bei SHegeneburg, bie 411 feinen fcpönflen SBerfen

gebären. Tie Pon feinen Schülern gebilbeten ad)t

Marmorgruppen auf ber ©erlittet Sdtloßl'tüdc finb

ebenfalls nicht biflorifcbe Monumente, foubern foßen

Stampf unb Sieg in aßgemeingültiger Bei je barfteßen;

bie antife Slufjoffung bei ben Kämpfern tjtUfreidj jur

Seite bebenben Göttinnen gewährt einen IRcidjtum

non febönen Motiuen, ber bei rcaliftifdjcr Tarfteßung

nnmüglidi toäre.

Tarouf beridttetc Tr. Tb. .fpad) über ben non

tpofrat Tr. Scplie in Schwerin nor lurjem perau*-

gegebenen erften ©anb ber llunft- unb GeidtichtS-

benfmäler Mcdlenburg«. Gine Kommiffion jur

Snocntarifirung ber Tenfmäler mürbe, mie in aubeien

beutfepeu Saubern, jo and) in Mcdlenburg 1887 ge* i

bilbet. Ter uoiUegenbe Anfang be« non ihr aue geben-

ben Seite« jeigt in fdjöner ÜluÄjtattung einen großen

Sleichtum pan Tlbbilbungeu unb belepreuben Grtlärungen;

e« gebt wet über ein bloße« ©erjeiepni« biuau«.

Tiefer ©aitb enthält nameutlicb iHoftod« Kuchen

unb $roianbauteu, ferner bc$ ©emertcnswcrle au«

einer 'Jieibc non Saubbetirten in ber Umgegcnb ©oftods,

rnobei aud) gefchiebiliche Tenfmäler triebt baulicher

Slrt beiüdiidjtigt finb, j. ©. ein uralter Gibenbaum,

ber an bie 3eit erinnert, wo ba« Gibeubolj jum
©erfetligen bt« biegiamen Sogen« nälig war. Ter
©ortragenbe ging auf bie ©au teil unb tircblidjen

Slllcnümer Stoftod« näher ein, iubem er bie biefigen

jur ©ergleichuug heran,jog, unb iprad) ben Bunfd) au«,

ba§ ein ähnliche« 'Bert auch für bie Jtunft- unb Ge-

fchid)i«bettlinä(tr Sflbed« unb feine« Gebiet« balb

gefepafitn werben möchte.

3n ber näcpftrn ©erfammlung am 17. Rebruar

Wirb £>err Staat«aicbiuar Tr. tpajee einen ©ortrag

halten über ben Sübeder 'Maler ©ernb '.Rolfe.

Kür Sonntag ben 14. Rebruar, Mittag« 12 llbr, ifl

eine ©-fidjligung be« Kanjleigebäube« ougeiept,

namentlich um ba« in ben inneren Siäumen erhaltene

Scpnipwerf ju würbigen. «o.

©eftüfdioft

jur Beförderung geuieittnüfjiger ftfiätigfeii.

föeridtte über ben fjortgang bet non ber

Gejelljcbaft auSgegangenen, bejiehung«-
wrife uiiterftüpten Knfutute.

XXV.
firrittft bfs iJtnfrums für Öölkerkunk

über ba« 3«br 1895.

3(ucb im Kahre 1895 bat ber ©ejlanb be« Mufeum«

für ©ölfetlunbe jablreidtc ©erciehcrungcn erfahren, in-

bem e« um 269 Statalognummern oermebrt wutbe.

G« entfaßen bauen 158 auf Gcfdjcnfe, bie anberen

auf Uebcrmeifungen, jum Tpeil unter ©orbebalt be«

Gigentbumeredjt«. Senn cinerfcit« bie Surfidnabme

ber weiften Gegenftäube ber bübichen Tr. SRocfing'idten

Sammlung non ^apanfaepen eine empfinblidte üücfe

in bie afiatijdjc fflblheilung geriffen, fo finb burd)

manche neu hinjugclommeiie Gegcuftänbe mieberum rofin-

fdtcnewertbe Rortfcprittc ju oerjeiepueu, fo baß wir

nicht anfteben, ba« 3°br 1895 al« ein für bie Gnt-

tuidlung ber Sammlungen wichtige« unb erfolgreiche«

ju beieidjnen.

Tie midgtigfle Grwecbung biefe« Kahre« befiehl

in ber Sammlung oft- unb ccntral-afrifaniicher Baffen,

welche ber Slfrifareiienbe Rr. ©obnborff mit ©e*

wißiguttg oon ütateiijahlungen an un« oet taufte. Tiefe

Sammlung enthält bctPorragcnb fd)öne Baffen au«

bem initrrofrifanifdjcn Seecttgebiet unb ber beutichen

Kolonie in Oitatrifa unb bilbet eine fdjöne Grgänjung

ber ©ouhcrt'ithen Sammlung, welche grbBtcntheil«

ben oftaftifanijehen Kiifteuläuoern eutftammt.

Bißtammene Gaben finb un« gugrfloffen oon einer

grefeeu Kahl gütiger Rrcunbe unb Gönner; in größerem

Maße betheiligten fih an Scbcnfungcn: Iperr Giffborn

au« flu üapee-itaiti, tperr Katlam au« ©ort Turban
unb Jterr lionjul ©rcmer-Montereh, fowie Iperr ©.

©ortamp-Rort Tauphitt. Tie unter hem ©orbepalt

be« Gigenihuintrechi« ubermiefuten Baffeufammlungen

be« Irptcrcn tperrn etwieftn fidj namentlich toäbrenb

be« feanjöftfch-mabagaffijchcn Ktiege« al« iutereffante

2lnjiebung«punfte.

Rn größerem Majje al« bisher bat unter Mufeum
bie ©eaeptung auewärtiger Radtleute gefunben; im

Sommer unterzog ber Tirrrtor be« ctbnogtapbtfdjen

Mufeum« in Cjforb, Mr. Gow. ©. Tplor, biefelbe

einer eingepenben ©efieptigung. Reiner benupte ber

Gthnologe $err Beo ©. Rrobeniu» unfere Sübfee-

masten ju jeinen Stubien unb ju einem ©ortrage

über Mastenfunbe in ber 21bthcilung X. ber 67. ©er-

fammlung beutfdjer 92aturforjcher unb Werjte. Tie

beuhcb-uorbifche ^tuefießung fowohl wie auch bie

genannte ©erfammlung non Gelehrten brachten bem

)i(
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SRufeutn manchen erfreulichen Sefucf), brachten un«

manchen tDcrtpooltcn fRatpfeplag unb aud) ermutpigenbe

Vnrrtrnnung.

3it banten«mer!her ©eife bat bie Secembcr-Xeli-

berationö-Serfammlung ber Girfellicbaft jur Seförberung

gemeinnütziger Xbätigfcit bcm Sorftanb be* 'Hfuftumi

bie beantragte SetviQigung einer Grbötjung be« Satire«-

bubget« jugeftanben.

©äprenb be« Srrid)t«jahie« finb mit ben Grben

be« {terrn 0«t. Sonpert Unterhanblmtgen ongefitüpft

jtoed« Slnfattf« ber im ÜJiujeum befiublitben oftafrifa-

niidjen Sammlung. Leiber (otutten bie Ulbidjlicife

nicht rechtzeitig gejepebrn, unb fo fdunebt bieje iln-

gelegettbeit jur 3eit noch
; mir haben aber begrünbete

2tu«jicpt, oorbeholtlid) ber SemiDigung bcr Mittel

burd) bie ©efellitbaft, im Spätjahr 1896 in Sefip

tiefer müitfchencroertbru Sammlung ju tommen.

3n bie Sorfteberidjaft trat an Stelle be« fnjjmtg«-

gemäft burd) ba« üoo* mteprfdtiebencn Jpcrrn Ober-

lehrer Sr. .fiauiberg .Jicrr G. ©eibmann am 29.

3onuar 1895 ein.

Ser Kaffcnbericbt idjliejjt bei einer

(Einnahme non M 1055,09

unb einer %u«gabe »an • 1056,30

mit einem Reinbeträge non . ... Jt 1,21

welcher auf bie Diecbuung be« näehften Sabre« über-

nommen roirb.

Seuermerbuugeu.

A. Sntäufc:

Sobnborfj’fdje Sammlung:
3 Speere au« 3rfln8'- 3 Speere au« Ugogo,

6 « • Unjammefi, 6 • » Urambo,

4 • • Uganba, 1 • • Urunbi,

3 - • fiatoenbe, 3 • • Ugupha,

5 • ber SRanijema, 4 • ber Saffonge,

7 - au« Uhehc, 4 • au« Ubcna,

2 • Uffufuma, 2 • - Uffui,

1 • • Ubiji, 2 - * Uoinfa,

2 • - Urua, 4 • non ftrumimi,

2 • • Ufunbfa, 1 • • Sunungua.

Sine Vtjt brr Saffonge, jmei Jpäuplltng*ftäbe au«

Uffutuma, Pier Keulen au« Unjammefi, jtoei Keulen au«

Süiamjema, Pier Stühle (liti) au« Ufjuluma, ein üöffel

au« Unjammefi, ein JtÖdjer ber ©anbetobbo, jtoei Sogen
au« Uftnia, jtoei Sogen au« Unjammefi, ein Sogen au«

Urambo, 48 Sfeile au« bem beutfth-oftafrifanifeheu

®eiiet.

B. Weiche nie:

Son £errn Srnolb • üühetf
:

jtoei Slattfireifen mit

religiöfett 3nfd)riften.

Sott §etrn Steuermann Serlien-Hübed- brei Säddjen

Sfeilgift au« Sortteo.

San jprrrn £inbe-2übed: 2 fßofifarten au« {»gberabab.

Son ©errn O. 3roerfen-Slübetf: eine fcaorfette au«

Sthmeben.

Son Sri 91ölting-Sübed:ein $al«banb au« Samarinben-

fiernen.

Son fperrn ©iflt) Sdjröber-SJübed: ein fjkat b®8-
Kinber-^oljfchuhe.

Son $errn 6. ©cibmanu-üflbcd: ein ®feil ber 21Ha-

•Bmerge.

Son {ierrn fpcmpel-Kmotj (Süb-Rormofa): ein Sihmert,

eine Sctcltafcbe, eine 3«(fc, jtnei Sthürjen, eine

Öaujcnfpige.

Son {icrrn Saflor S 2ütge-2übed: ein japoni[d)e*

Silberhuch.

Son $>errn Gonful Rahcv-2übed: ein fflobeH einer

3nbianerhütte (Sencjueta).

Son fperrn Senator XrrdeSübref : ein Saar Sanbalen

au« Singapore.

Son tperrn Gapt. TOicbcIfemSenang? eine Sibel ber

Kling« uon SCRalatla, oier Körbchen au« Senang.

Son $errn Sr. Suchholj • Öübed: eine chinefrfcte

Schlummerrolle unb ein djinefifd)e« Silberbuch.

Son .per nt Sath Sr. Siofing : ein japan. Rächet,

ein $aar jap. Schuhe, rin Saar jap. Seinfthirnen,

ein Söffet non ber Sanialifüftc, eine ©ärme-
norrid)tung mit Satronr, ein Sroncefpiegel, eine

Secbenmafdtitte, ein Sbeetöpfchen, brei SHobelle Don

SRufifinftrumenten.

Son {lernt Goniul Krohn Üübed: eine Slreitfeule ber

3ubianer au« fRio negro.

Son {territ Ghr. Raflam-Sort Surban: rin ©firtel

au* ftupfnbrabt, jtoei Sfeile oem 2Ubertfre, jmet

Speere bcr Kaffem, Sroajilanb, jtoei Stöffel unb

jtoei Sabadlöffet, jtoei Serlengütlcl, jmei Serien-

bänber, ein 3J!cifiiig-9(rmreif (Tlotal), brei Scham-

fdjürjen.

Son {lerrn SIöj*-Jogo: jtoei Satroncntafchen, brei

{»oljgöhen, rin fpiebmeffer mit Siheibe.

Son {terrtt Gonful Srenter-Slontereh: jmei Sogen,

jtoei Sftüt, oier Cbfibiane, ein Sopf, ein Sogen,

eine SMlfpipc, elf Heine 3bole, ein antifer

Krug, fed)* Strinibolc, fedj« 3boIe oon Spon,

ein Sradjc oon Sbon, ein Sopf mit Rigurcn.

Son {»errn S- Sorfamp-Rorl Sauppin: ein üenben-

tiectj ber {loma. ein Scpultertud) be«gl., ein Saar
Sanbalen, ein Seieteüer, eine Santbu«flange,

jmei Süllen Xabad.

Son {lerru Budmann-Vlibed: ein geftidtc« Sfifcpcpen,

ein Jpjlabanb mit Kreuj, jmei 21rntbänber,

fämmtlidt au« Xamarinbett oon St. {telena.

Son Rrl. fjernih-üübed: ein Stüd Slumienjeug au«

Segppten.

Sou Rrau Serlien-Sübed: eine türlifcpe Scpnellmaage.
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SBon $erru @ifff)orn-Slu Saßct-fpaiti; Sammlung Don

45 Kümmern fraiti-S neben, tbcil* auf, ben

europäifeben nadjgebilbrten {cautftanbäfadjen aut

£>olj unb '-Blech, t&eclt aut irlfefetarbei tttt be-

ßebenb. §crootbeben*rocrtl> fmb geflochtene Sielt-

fättel mit lafcben, fiörbe jurn Rifebfang, fog.

Cocomocac’t, Stöcfc bet eingeborenen ic.

Bon $errn Sopt. oägrr, j. 3- Äöbeif
:

jtoei jap.

SBronce- (og. Bauberfpiegel.

C. Ueberroeiiungen:

Born tulturbiftoriieben SJtufcum-Sübed: eine Ifrberfeffcn-

flinte

Bon bet geographifebett ®c[eflid)afhßübecf: Sßtneßicbe

Sbrcnfabne, §errn Sapt Jäflcr Hit bie Kettung

Schiff brüchiger eerlieben. Sine Sigarette bet

eingeborenen aut Kangun.

1). Ueberroeiiungen

mit Sotbebalt bet Sigentbumtrecbtt:

Bon $errn iß- Borfamp-Sort laupbin, SRabagatfar:

jroei tttürtel mit $uloetborn, ein gefchn. Seit-

bebältcr, ein labadtborn, jroei Amulette, ein

ftopjfcbmud, ein Beit, ein @d)ilb, neunjebn

Speetc, Drei Sabeßöde, fe<b* £>oljU)ffet, acht

.poljlöft'el mit blatlf. Stiel, eine fiurbitflaicbe,

eine labodtbofe, oier üiefier in Scheiben, jroei

ptberne Jloptjchmuditüde, jroei plbente Cbrringe,

jroei fialcbaficn, ein äRufitinftrumenl, jroei

tßatronengüctel, ein ODatet Sdjilb, ein ooale*

Sdjilb, idjtoarj, ein Scbroert ohne Scheibe, jroei

Sdjlaimatten, ein SEaiieridjöpier, jroei Kugeln

ßautieburf, jroei grobe Sieitlöpel, brei Xragfjöljer

Don Bambutrofjr (Detjiett) unb 36 oerfebiebene

Speete bet £oroa*. (Schluß folgt.)

(fttmßerutigen auf ben Ärtifel

„3ur ^rauenfrape."

I.

Unter biejet Überschrift unb mit ber 3'ffec 931
unterjeiebnet, ift in 91r. 4 ber S. SSt. ein SIrtitel

erfctjierien, bet ben Don grt. Don 'JUiilbe gebattenen

Borttag alt „roarntempfunben" unb „geiftnoU" an-

ertennt, im übrigen aber roenig Beiftänbnit für ben

eigentlichen ®et|t bejjetben unb oöHige Unfenntni*

ber Sache »errät. 'Sie roärc fonft bie unter Bejug-

nahme auf bie „ftenographijehen Berichte" bet „Ron-

grefje« in Berlin" autgejprocijfne Behauptung möglich,

bag bie an fich roobtgemeinte grauenberoegung un-

rettbar „in bat Rcetroaffer ber Sojiatbemofratie

treiben roetbe."

Sowohl bie ftenographijehen Berichte bet „inter-

nationalen Rongrefjet für grauenroerfe unb grauen- l

beftrebunqen," ber Dom 19. bi* jum 26. September

p. 3. in Berlin ftattfanb, alt auch bie Berichte über

bie gleichzeitig Don iojialbtmotratifiher Seite
ebenbafelbft abgehaltenen unb gegen ben genannten
Kongreß gerichteten IJhotefloerjammlungen
ergeben bat gerabe ©egenteil.

Sluf bem bürgerlichen Äongrefje, roo in jroei

Scftiontjißungen über Slrbeiteriiinenfrage unb Sir-

beiterinnenorganifation oerhanbelt rourbe, wie in ben

fDjiatbemottatifchen Boittoerfammlungen erflärten bie

(ojialbemof ratifchen SRebnerinnen,, baß an eine

Bereinigung iljrerfeit* mit ber bürgerlichen grauen*

beroegung nicht ju benlen fei, weit bat einjige Wittel

jur Berbefferung ber Sage ber Sßroletanerinnen ber

Rlaffenlampf bleibe. Tie Beranftaltcrinnen
bet Rongrefjet unb bie bürgerlichen Teil-
nehmerinnen bagegen oertreten ben Stanbpunft,

ben grau Sanitättrat Schwerin am Schlufje ber

Debatten in folgenber Srflärung fuiibgab: „3h
möchte noch einmal betonen, baß et für mit grauen,

bie mir un# ju feiner Klaffe rechnen, bie mir nur

helfen wollen, feinen Rampf giebt, unb baß, wenn
bie anberen »on einem Rantpfe fpredjen, ich nicht

weiß, gegen wen fie fämpfen wollen, benn fie ftnbeu

in unt feine geinbe, unb, roo fein geinb ift, ift fein

Rampf!“ Conf. „ber internationale Kongreß für

grauenroerfe unb grauenbeftrebungen in Berlin,

19. bit 26. September 1896," Berlin 1897. S. 409.

Unb tiefer Saß enthalt bat eigentliche ißrogramm
ber bürgerlichen grauenberoegung ber fojialbemofra-

tifhen gegenüber. Sie ift nicht fojialbemofra-
tifdj, rießtet fid) aber auch nicht gegen bie

proletarijd)en grauen, fie roiH Ditlmeljr eine

Slnnätjerung nicht burch fommuniftijehe Dtioeflierung,

jonbern burdj richtige Senntnit ber Sage ber Sir-

beiterinnen unb ooQet Berftänbnit für ihre Seiben,

wie ihre geiftigen unb materiellen Bebürfniffe.

Tic Behauptung aljo, baß ber genannte Rongreß

befürchten laffe, „bie grauenberoegung roerbe in bat

Rielroaffer ber Sojialbetiiofratie treiben," finb wir

berechtigt, auf bat entjehiebenfte jurüdjuroeifen.

Unb weiter! SBic roiH bie Berfafjerin folgeube

SBibcripriichc ihre* Slrtifel* löjen? — 3n ber Sin-

leitung roirb gefagt: „Et roar banfbar ju begrüßen,

baß wir hier in Sübed burch fie (grl. Pon bUitlbe)

im 3ufammenhange erfuhren, roat jeßt überall in

ber SBelt unfere Witjebroeftern bewegt" 'iBeiterljin

roirb ber SBunjch autgejprocben: „W ächten wir unt

boch oöDig tlar roerben über bie leßten 3'*le ber

grauenemanjipationtbeftrebung;"— gegen ben Schluß

aber ergebt bie Slujfotberung: „Soffen roir bat Piele

Ibroretifieren unb Berfammeln unb oereinigen roir

unt in Heineren Rreifen ju organifterter Slrbeit."

Bon vielem Berfammeln tann in Sübect noch
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nicht bie Siebt {ein. grl oon SKilbt'g öffentlicher

(Bortrag mar bie erfte (Berfammlung biefer Slrt unb

oeranüaltet Oon einem Heineren Streife Bon Damen,
„bie fid) über bie 3'elf ber grattenberoegimg t(ar

roerben möchten."

Um ficfj aber „oötlig Har ju roerben über baS,

was jept überall in ber fficlt untere 'JJiiljdtroeftern

bewegt," baju genügt biejer einzige Siortrag nidjt,

roeber für unS, noch für bie Strfafferin beS SlrtitelS

»3«t grauenfrage." Helene $öl>nf.

II.

Sluf ben Slrtifel: „3ut grauenfrage" in JS 4 nom
24. Januar 1697 in ben 2übedifd)en (Blättern fei

eine Slntwort geftattet SBiedeicht gelingt eS, bie

roof)(meinenbe ®erfaf{erin unb manche ihrer Öe-

finnungSgenoffinnen ju überzeugen, baB mir nicht

in ©efolgjchaft ber ©ocialbemoftatie ben fiampf

fudjen.

Unter ben ftrebenben grauen neigen fid) manche

ber ©ocialbemofratie ju, bieg tnnn unb foll nicht

beftritten roerben. 3n roeldjen ©efelljdjafts. unb

(BilbungSlreifen ift bas heutzutage nicht ber gafl?

Kiadjt man beren ©efammtheit bafür oerantwortlich?

Aufrufe jur Unterftüpung bes beflageiiSwerthen

hamburger Streifs roaren Bon zahlreichen IfSrofefjoren,

^Safloren unb anbtren befannten iBertrctern ber

(Btffenjchaft unterzeichnet. Segt man baS bem

ganzen ©tanbe zur Saft?

SllS gleichzeitig mit bem graucnfongreB 1896

in (Berlin bie Slrbeiterinnen-Drganijationen tagten,

ergingen fie fich burch bett «JJtunb ihrer gührerin, !

grau 3etfin, in harten Slnllagen gegen bie „Damen" ;

roegen ihrer SBerftänbniBlofigfeit ihnen gegenüber,

grau 3ttfin ging (aut ftenographijehen Bericht«

in ber DiSfujfion nom 25. September fo roeit, fich

ganz auSbrüdlidj als ©egnerin ber bürgerlichen

grauen zu betonen unb fie geroifferinaBen zum
Sampf aufzuforbem, bie Berbienftoolle grau Schroerin,

roelche fich bie Hebung ber Slrmenpüege zur Sehens-

aufgäbe gemacht t)at, anioortete baraujt:

„für uns grauen, bie mir nur helfen roollen,

giebt es (einen stampf. SBir finb nicht 3ht<
geinbe!"-

Siegt in biefer §ülisberettfd)aft bas ®efenntni§

gleidjer Ucberzeugung? (Kon erbarmt fich ber 'Jioth

unb fucht ihr abzuhelfen, ohne fich uiit ben focialen

unb polilijdjen Slnfiehten bei 9lott)Iribenbcn zu

ebentifteiren.

©erabe burch bie «JJtitarbeit ber grau roirb man
ben beften Damm ziehen gegen bie immer höh«
jehäumenben fäogeit ber Socialbtmofralte.

Die ocrmittelnbe Siebesthätigfeit ber grau fantt

bie fchroffen ©egenfäpe milbern unb burch SBetftänbniB

ber «Jioth uttb bureh .{jülfSbereitjchaft ben ßlaffen*

haB abfehroäthen

Da« 19. 3ahrhunbert, in oiclen {Richtungen

bahnbrechenb, hat ber grau bie Sflinbe oon ben

Slugen genommen, welche fte in bumpfer ©emoluibeit

allzu lange trug unb ihr bie Aufgaben ber «Kenfdj-

heit, nicht bei (KantieS allein, geroiefen: bie Pflicht

gut Arbeit unb bie Pflicht jur .piilfe. Die 2Bof)I-

thätigfeit ift nicht ein liebliche? Attribut holber

SBeiblichfeit, etwa toie ber Duft ben (Reiz ber (Blume

erhöht, — fie ift fittlidjeS ©ebot Jpilfl — aber

hilf richtig! fei es, leibliche SRoth zu linbem, fei eS,

bie bisher (öcnadjtheiligtc, alfo bie grau, zum Stampf

um? Dafein zu rüften burch genügenbe tßovbtlbung

unb roerfthätige Unterftüpung.

UnS finb Strafte unb gäljigteiten gegeben, um
fie zu bilben unb au$zunupen. 2Jtit bem anoer-

trauten ißfunbe fallen mir rouchern! Unjere gotbe-

rung ift Slrbeit; genieinfam mit bem (Kanne, nicht

gegen ben 3J7ann! Uns mit bem «Kanne Z“
Bereinigen in ernfter 'Jteformthätigteit, ift

unfer erfehnteS 3'et ! SSJirb unS biefe «Kitarbeit

geftattet? roeift man fie nicht fogar auf unfetem

eigenften ©ebieie zurüd?
3n biefen SBodjen ift bie Bon Bielen fad)Ber>

ftänbigen (Könnern, roie Dt. (Künfterberg, bem Stabt-

nerorbneten Dr. griebemann, unterftüpte Petition be-

famiter (Berliner grauen um 3ulaifung Zu ber

öffentlichen Slrtncnpjlege in (Berlin abgeiehnt worben l

SSBarum? 3tt Snglanb jinb 900 Sinnenpflegerinnen

angcftellt; fie arbeiten z» adjeitiger 3ufriebenheit,
gleichberechtigt mit ben «Kanncrn! ©inb mir beutfdjen

grauen weniger leiftungSfät)ig? (Befipen mir weniger

Sßilidjtgefübl, weniger ©eroiffenhafligteit?

UnS bleibt unter folgen SJerljältniffen nur bie

(Köglichfeit, burdj bie Sogit ber Dhatfachen unb bie

überzeugenbe Straft beS ÜrfolgcS ju beweifen, baß

wir zu biefer Dhätigfeit befähigt finb; — baB wir

©ebeitticheS leiften fönnen, nicht im Stampf gegen

ben «Kann, fonbern in ernfter Slrbeit, trop beS

«Kanne*, wenn es nicht anbers fein fann.

JBirb ber grau in noUem Umfange bie (Be-

teiligung an ber «Jteformthätigteit beS
(KanneS erlaubt, fo betreten wir bamit neue, aus-

frchtsBoUe (JSfabe zur Söjung ber focialen grage.

Die grauenfrage ift alferbingS nur ein Dbfil
ber groBen focialen grage, bie unb Sille be-

roegt ober bewegen foltte. Slber fit ift eilt

wichtiger Iheil, benn fie betrifft bie gröBere §ä!fte

ber öejantmtbeBdlfetung Deutfdjlanbs, fie betrifft

26 (Kidionen beutfeher grauen l ©elöft muß biefe
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grage merben; baju finb junäcbft mit grauen uer-

pflichtet. gebe £>ülfe, Sie uns non greunben unb

gifrbeterit unferer anjprüche geboten mirb, nehmen

mir banlbar an «nb mir jähleti bereu bereits siete

^ßrof. (Pfleiberer, ben grauennrjt b. ©intet, Bertholb

®e(brüd, 'fjrof. Gehn, Subroig gulba, ®t. 'Jiubolf

DfiuS unb biete bebeutenbe Wann«. Siehe ganuar-

§eft 1897 oon „®ic grau."

Stber hilf bir jelbl't, fo tjetft bir ®ott! tiefer

traf tootte Spruch leite unb Unb (Mott bat unb

bie Wittel jur Sclbftljülfc gegeben, ©oju hoben

mir baS ©etjirn, menn eb nicht benfen barf? 3ft

unfer $erj nidjl 8r°Ü genug, ben Sommer um unb

niitjufühlen? 3ft unfere .'öanb nicht meich genug,

Ibronen ju trodneii unb ©litibcn ju oerbinben?

Wit ungefdtmächter Kraft tann fid) bie grau
ihrer fociaten Pflicht ober erft roibmen, menn fie jicb

nidit erjeböpft im Stampfe um bab ihr bermeigertc

gefeptiche (Recht. Segen ben ebten Wann bebarf fie

befjen nicht, mic grt. oon Witbe treffenb auSfübrte;

nbet finb alte Wättner eöet ? Gble Wenjdjcn be>

bfirfen feiner CBejepf
,
aber metther Staat tann ohne

|old)e beftehn? ®aS ©ejep foll bab Cigentbum unb

bie '.Hechte eines 3eben id)üpen, bib im Ginjelfaüe

SBerjicht barauf geleiftet mirb Schüft auch bab

Cigentbum unb bie (Rechte ber oerheiratheten grau,

bamit fie nicht oott Bitterteit an ben eigenen Schuft

heilten muff. Sie Unoerheiratbete ift oor bem @e-

feft gleichbercd)tigt mit bem tlHann!

©eilt bcT uneble Wann, bah bie grau nicht recht-

tos ift, to mirb ftbon bureb biefe ftetinlnife eine un-

lautere Quelle beS Kampfes unb beS Ungtüde? oer-

ftopft. ©ir grauen, bie mir }o glüdlirf) finb, feine?

gefeftiicbeit Schuftes ju bebiirfen, fottten tmS in bem
Streben Bereinigen, unfern meniger gtüdlicbcn

Schmeftcrn biefen Schuh ju fichern.

'Hindu bie grau ju einem gefeftliri) in feinen

Seihten gefehlten, freien Bürger beS Staats, bie

Segensreichen gotgeu merben nicht auSbteiben. öuftao

Sbubidium ruft in feiner Brochii re: ©erb ober (ßcr-

fönliehfeit, Seite 49:

„(Mebt ber grau greiheit! Somit merben bie

Kräfte frei, bereu mir bebürfen, um bie Kultur unfere?

BaterianbeS in ruhiger gortentroidlung ju hotten.

Sermeigert ihr ber grau bie greiheit, fo merbet ihr

im Sanbe feinen gortfdjritt ju Bezeichnen haben. —
Sie Befreiung ber beutfehen grau bebeutet bie Cr-

haltung bet Wacht unb ber über bie (Breiten beS

(BatcrlanbeS meit hinauSretdjenben beutfehen Botts-

fultur." 739.

Seri^t bes n>ciblid)en 3lrment>mtit0.

t*5eit bem teftten Bericht int gab« 1892 mirfte

bet meiblicbe armen o<rein in gleicher ©eite meiter.

Sie /pauptiorge beS Bereites gilt ben (Tranten, fflöd)-

nerinnen unb ben Sitten, benen (Rath. Iroft unb

materielle .fttttfe geboten mirb. Um bie (Roth genau

fennen ju lernen, übernimmt jebeS Witglieb be* Ber-

eins 2 bis 3 Befucftc mbdjcntlid) unb bringt bie (Baben,

©elb mirb nur fehr feiten gegeben; bagegen Gifen,

Borräthe, (Teuerung unb JtteibungSftüde. Girca 580
(Portionen Gfftn merben Bon greunben außerhalb beS

BetcinS gereicht; aufjerbem fochen bie befudjenben Xanten

fehr häufig für ihre (Pfleglinge. 5 Bäder geben

möchenttid) Brob, 2 Kaufleute (Reis unb Kaffee.

Seit 3flhren befteht ein groeigBtrein, ber ben (linnen

Brbeit giebt; hauptfächlid) ben grauen, beten gamitU

unterftüpt mirb, aber auch fotchen, bie in gro&er mo<

mentancr Bott) fid) befinben. Xie Arbeit mirb im

BeretnShaufe, gleifd)bauerftra6e 7, ucrtheilt; bajetbft

befinbet ftdj auch ber (laben, mo bie fertigen Sachen

Berfauft merben. 3m Anfang beS SecemberS finbet

ein jährlicher Bojar im eBangclifdjen BereinSbaufe,

gifchftrafje 17, ftatt, um Wittel für bie Bnfdjaffung

beS WaterialS ju gemimten 'Kiefer Bertin fei bem

Bublifum hierburd) fehr marm empfohlen. GS ift

recht fehmer, erbetene Arbeit Bermeigern ju muffen,

meit ber Borrath }u groß, bie Abnahme ju geringe

ift. Zer Benin jur Befleibnng armer Schuttinber,

ber im fterbft ben Bon ben ßebrern empfohlenen Rin-

bern filribuug gemährt, fcfjliegt Reh bem obigen boburdj

an, ba§ er ihn burd) St rbeit unteritüftt 3m 3onuar
1894 maren in Bflege 90 gamilien unb Ginjelne.

Die gabt ber aftioen Witglieber ift 18; Bor-

fteperin ift jur 3eit grou Gliiabeth Stfjulj, (Beniner-

ftraße 19, ffafjenfühterin gräulein Winna SieoerS,

^olfteiiftrajjc 25.

©ir fd)lie&en biefen Bericht mit einem tjtrjlichen

®anf an SDe, bie ben Berein in ben lepten 3nbrea

fo freunbliih unterftüpten, unb mit bem ffiuufd), baß

Slde es an fid) erfahren möchten, maS ber §trr fpricht:

©eben ift feliger benn nehmen.

Gtnnahme:
ganuar 1. Sn Salbo Jf- 3173,87
au jährlithen Beiträgen .... • 582,50

an Brautgaben 105,

—

Bermäthtniffe aus Sterbetjäufem . . • 1225,

—

uon Stiftungen • 200,

—

CrlöS ber gefefjenften arbeiten be«

SajarS - 286,50

»efchent • 30,—
Büd)fe beS tptrrti Boigt .... - 2,03

3infen • 234,36

M 5839,26
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Äubgabe:
gilt Sorrälhe M 466,29

• ® Dlfefudjcnjeidjen • 201,50 I

• jwucvung • 73,61 I

• Seife . 157,98 I

. SJfild) 580,63

ftoflgelb • 94,20

• pflege • 149,— j

. gleijd) . 114,10
j

• Schulgelb • 82,05
,

• ftlcibung unb ©ettjeug ... • 333,41

. gufsjeug < 80,— !

• Serfcbicbeneb 277,40 i

• fülfe jur Wietze - 140,— |

. Salbo ........ • 3089,09 I

Jl 5839 26

ft feine (£ tj r o n i f.

33. JUtlljrilnngrtt brr f)anbriehatnmrr.

Sorgelegt tourbe ein Schreiben beb SRedjtbantvaltb

Dr. jur. f . 0örp vom 13. 3<wuar 1897, in Welchem

bie fanbelbfammer erfudjt loitb, auf Grunb beb iilrti-

feib 209 h beb Gcfepeb, belreffenb bie Rommanbit-

gefeQidjattcn auf iletien unb bie Slcticngejeßichafteu

Dom 18. 3u(i 1884, ju ber am Xonnerjtag ben 14.

Januar 1897 oorgunehmeubeu ©rüubung ber lUctien«

geft'QfcbaÜ „ tpanfcatifdjc giid)-3nbuftrie-?lctiengcicll-

fdjaft (vorm. 3- f- Sdjumacher)" jur Prüfung beb

ferganges ber ©rüubung jtvci fRevijoren ju ernennen.

Xie faabclbfammer bcfdjloü, ben erften Stell-
j

vertretet De« $räfc« 3- 2- ®- Soofebl unb bab

SKitglicb ber fanbclbfammer 3. S. S. ©olbemann

ju Sleoijoren ju bejteüen.

34. (Eommtrj-Satih.

Xem foeben veröffentlichten 3ahrebberichle ber
i

Commcrj©anf infolge bat Dab 3a!)r 1896 ein recht

göuftigcb Srgebnig gehabt SBenn auch bie hohen

Umjähe beb voraufgegangenen 3°bree nicht übeiaQ

erreicht fiub, jo ift boch in golge beb höheren Xibcmtb

im lebten Drittel beb vorigen Jahreb ein fo erbeblidjer

Slcingeivmn erjielt tvorben, bab eine Xioibeube von

7 Vs Srojent jur ©erlheilung gelangen fann, gegen

6 V« Srojent für 1895 unb 6 Srojent für 1894.

Ueberhaupt ift eb tvährenb beb bieiunbiteijjigjäbrigen

©eftehenb ber Commcrj-Sant nur itvcimal möglich

geroefen, eine höhere Xivibenbe jur ©ertheilung ju

bringen, alb für bab lehtverflojjene 3at>r , nämlich

7 ’/i Srojent für 1871 unb 8 '/* Srojent für 1872.

Der 0ejamimburd)j<hnit( ber für bie Äftten ber

ttommerj©anf bibher gejaulten Xivibcnben betrögt

5,#68 Srojent. 66.

35. Cntgegnung tmn Ärfthrl „Srgru obrr Un-
ffgen brr IjnlfshafFt für tDädjnrrinnm.

"

Xer Ärtifel 29 mit ber Urberjdjrift „Segen ober

Unfegen ber fiilfbfafje für SBöthnerinnen" — bei-

läufig brmerft joflte eb roobl heifjen Slicht- Segen;

Unfegen bejngt boch wohl mehr alb gebaeht mürbe —
hat (ich einer ganj anbnchmenb maugelnben Slogif

beflcifjigt unb macht nebenbei leib r ben Sinbrutt ber

©arteilirhfeit, b. b. von einer Seite gefchvieben m fein,

bie mehr intereffirt ift alb fich rein fachlich in-

terejfirt. Solchem in begegnen wollen mir trophein

unternehmen mit benr Bemühen möglicher Sfilrjc

unb Sachlichfeit

Xer erfte Sag: „SUjo lvieber ein neuer Serein!

ift gleich, gelinbe gejagt, ein gtrtum, infofern, mie

in oQen Xagebblättern ja leien mar, eb (ich nicht um
einen „neuen Serein“ fjanbelt, fonbern um eine fülfb-

faffe, anfdiliejjeiib an ben feit mehreren Sahren belieben-

ben Serein hiefiger febammen. Xod) bab beiläufig.

Xer flürje halber gehen mir auch nicht weiter barauf

ein, bag jemanb, ber nach eigenem 3>'geben „nicht

ooUflänbig vertrant ift mit ben SBohltbätigfeitbeinridj-

langen Sübecfb" fich bennoch ein berartigeb nnb ju-

mal im Sthlu&iop nicht gerabe jnrteb Urteil öffentlich

erlaubt. Unb boch liegt hier im Sonne; mit bem nach-

folgenben noch ber einjige gaben ber Sogif. Xeb
©übel« Sern ift nämlich: Xie Sfjhlibätigteit joU

particufarifirt unb monopoliftrl »erben! ttrffereb,

mie ju leien: „Sb märe mirflich auf bab bringenbfte

ju münfehen — Don mem? von ben ©ebüritigen

gewiß nicht! ©em. b. ©erf. — bajj jtber ©ejirf

(ich geroöhnte, in jeher ©ejiehung für feine eigenen

firmen ju forgen." Xab märe benn buch eine munber-

bare flrt bet SBohltbätigfeit I 3>öeiteub: Xa« SDloncpol

beanfprucht alja Demnach her grauenvetein! mie tu

lejeil: „Xie grauen — NB. fiub gebammen feine

grauen? Sogit?l — finb bie berufeitften Helferinnen

in beiartigen gäQrn; foQte man Den graueuvercinen

biefe Aufgabe nidjt lieber allein überladen?" pier

eben merft man ju jehr bie Äbfid)t unb . . . Unb
bieje grage ift principieH mit bem aHereiUfdiieoeufteu

„Mein" ju beantworten. Xie Süobltbätigf 'i! fann ein-

mal ebeniorvenig verpachtet werben mie bab fimmel-

reich. ®de Achtung vor ben graueuvei einen, vor

ihrer genug jehr „menfebenfreunblid) gebadtten" Xbätig-

feit, aber — mit Sarbon! — gong rein praftijd)

gehen bie Xanten nicht immer vor! Unb bieje nur

wollen bie „bentfenjten felferinneii* jein, berufener

aljo alb bie febammen unb bie in bieicm galle hinter

lepteren ftehenben Äerjte, bie hoch — jvtlte man
benfen — einigermaßen Gelegenheit haben, alltäglich

in bab (Stenb ber flrmut htneinjublid.n unb ju be-

urteilen, mo mahre Slot vorliegt unb mo birccte, briit-

genbe f ülfe angebracht ijt 3n foldjcn gäQcn fofoct mit
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btt Zgat gelfenb einjugrcifen, bcjroedt bic $ülf#-

faffc für SBöSnerinncn. 3ft bitft trfte Jpülje geiScgen,

bann foQ e« and) btrn graueitDcrein unbenommen fein,

'

für« weitere zu forgen. ®ou biefet Seite wirb fein

Stonopol geplant! 3« bet Hoffnung, bog nach biefen

Tarlcgungen nid)t megr befürdjtet wirb „burS un-

bebadjte unb unangebradjte VBogltgütigfeit unfete Vtrnien

ju bemoralifiren" wollen wir biefe Stebewenbung mit

btm Stantel ber Hiebe jubecfen.

Ten «iefleiSt nicf)t unbefestigten SJorwurf, in obiger

SaSe ebenfalls ein wenig intereifirt geforoSm ju

gaben, bitten wir ju witbcrn in £inblid auf bie

Tefenfioc für eine gute, gereSte Sage. 74 0.

36. Dortrag.
Vlm uäSiten StittrooS bcn 10. b. St. Slbenb«

7 Ubr wirb $crr irrig ®leg aus ®erlin, ber be-

lannte Stitbegrünber unb tbatfräftige görberer beS

VlQbeutfSen tSerbanbeS, im grogen Saale beS tpaufeS

ber gemeinnügigen ©efedfSaft einen Sortrag galten

über „TeutjSlanb« VäcgrmaSt jur See."

grig ®lcg ift eine ber interejfanteften UrfScinungcn

unfereS nationalpolitifScn Heben«. $eute etwa 44 3a lue

alt, gat er mdit nur ben grögern Zeit ber ©rbe be-

reift, fonbern auS auf fo »erfSiebeneit (Gebieten jiS

mit ftet« gleicher ©ntjSitbengcit unb Kraft bewährt,

bag man feinen HcbenSgang tauin oerftegen würbe,

Zöge öS niSt wie ein roter gaben burS biefe Der.

fSInngencn SSictfatSpfabe ber eine ©ebnnfe ginburS:

Stein ffiaterlaub mug gröger fein! StaS Sotlenbung

feiner tunftgefSiStliSen Stubien bereifte ®leg Qtatien,

©ricScnlanb unb Stanbinaoien. Tie SBcltauöftcdung

ju Sgilabelpbia fügrte ign naS ben Bereinigten

Staaten. StaS&mi er bic grogartige Statur be«

fernen SBeftene fennen gelernt, ging er naS Scnejuda.

VII« überjeugter Vlngängtr einer bamal« erft in

wenigen Köpfen lebenben beulfSen Ü'olonialpolitif fegrtc

er geim. 3a her Heimat erwarb er fiS junäSft

al« SSriftfteßer einen Samen u. a. burS ba$

präStige SBerf: „Stobcme fiunft.“ 1885 würbe er

(DefSäflSleiler ber ©ciedfSaft für beutfSe ftolonifation.

Snbe be« folgenben 3abre« ging er fclbft naS Oft-

afrita, um bort bie Station Ufungula ju übcrnegineu,

bie er in wenigen 3“grcn unter Überwinbung ber

grögten SSwierigfeiten jur Serie TeulfS-Oftafrifa«

madjte. Später war er Tr. ®cter« bei ber Crganifirung

ber Cmin-fßafSa-Sgpcbition bebülfliS- 3« ben legten

Sagten gat Sieg öS teil« biSterifSen 'Arbeiten ge-

Wibmet, Dor adern jeboS iuSt er burS Sort unb

SSrift bem beutfSen Hiolfe bie ©röge feiner nationalen

Vtufgaben oor Vlugen ju fügren. 388.

37. Slabügtafer.

3Wei ©aflfpiele Don grance«Sina Sreoofti.
1. Tieuitng ben 2. gebr. Stargaretgc.

Ter äftgetifSe ©ewinn, ben bie Tarfteüiing non

©oimob« Stargaretgc burS Sri. fßreDofti bem äufSauer

bringt, ift bom ©Sreiber biefer 3filen bereit« in jwei

SeriSten eingegenb ju würbigen »erfuSt worben, ju<

erft bei bem nämliSen ©aftfpiel ber Stünftlrrin am
16. 3anuar 1894 unb bann bei ber TarflcUung ber-

felben Stolle burS Sri. ®rüning am 29 Tej. 1894;

namentliS würbe in bem legten ®eriSt erörtert, warum
eigentlich nur eine Suölänberin imftanbe ift, jwifSen

©oetge« leibhaftigem ©retSen unb ber entförperten

Tuftgcftalt ©oimob« eine reinliche ©Setbung burSju-

fügreu. ©ewinnen bie TeutfSen e« übergaupt über

ftS, ein fiunftroerf aufjunegmen, in rnelStm ba«

beutfSefte ©ebiSt fSonmig*lo* für ben franjöfifSen

Cpernoerftanb jureStgefSnitten ift, fo ift bie mög-

liSfte ©ntfrembung erwünfSl unb e« ift bei Sräulein

Srenofti« Spiel eine SBogltgat, bag bic ©ounobfSe

SfgSt bie nun einmal Stargaretgc geigt, niSt in

beutjSer SpraSe gngt. 3$ würbe miS jeboS nur

Wiebergolen, wenn iS weiter auf bie Targedung einginge.

2. Sreitag ben 5. Sebruar. ©armen.

Steiner VlbfiSt unb bem 3wcde biefer ®lätter mug
iS untreu werben; iS wodte einen in Stuge bebaSten

®eriSt für bie näSfte Stummer oorberciten, aber

©amten unb Stuge unb Srance«Sina 'ff reo oft i unb 8e-

benf.n finb unoerträgliSe SSiberfprüSc. Ta« ©jploöoe,

Stomentane, Snipulfioe oon ®ijet« Stufif unb gran-

ce«Sina Sreoofti « Spiel bürien niSt in bcutfSer ©e-

bantenfabrit «erarbeitet werben. Vlu«mfe, ©gampagner,

Stilet, rote ®lumen, feurige füugen unb Steooloer

fiub etwa bie entfpreSenben Sgmbote. ®ci oder

güde oon fhinft aber, bei ber wirlliS unbefSreibliScn

Shmft ber Stuöfeljudungen, ber beftridenben Körper-

ferpentinen, be« garbciifpicl« ber Vlugen, 3äbne unb

Sangen, bei ber nnnaSagmliSen VInmut im Stofen-

werfen, SäSerroüen unb Umflogen ber Stügle, bei ber

Don Vitt ju Vitt gefteigerten SraSt unb geinbeit ber

Toilette Wirb ber ernftgafte TeutfSe trog adebem

fragen: Sinb ba« bie ©lemente ber Shmft, ber ftunft, bic

Don bcn ©enien unterer Station al« ®alfamtropfcn unb

SSöngeitJ-Vltgcr bem Heben eingeträuft werben? 4>eute

bin iS unb gewig ade Übrigen, bie gröuteiu Sreooiti

jufSautcn, am wcnigflen geftimmt, biefe grage ju be-

antworten. liniere Heben«fügrung wirb junrgmeub

DorbcbaSter unb gewiffengafter; wogt begreiilug, bag

wie einige Stunben lang eine im Sübcn geimifSe

Jtunft gern auf un« wirten laffen, bic gerabe ba«

©egenteil unferer Statur barftedt unb un« ju einer

Vlrt animalifScr greigeit jurüdrügrt. ToS gegärt

bie Dodciibetfte Tarbictung in Spiel unb ©efaug baju,

um un« mit äftgetifSem ®egagen in biefen moraliftgen

jjuftanb jurüdzujaufceni, unb Sri. ®reoofti ift bi*gcr

wogl bie erfte ©armen in Hübrd gernejen, tuelSe biefe«

Sauber« mäStig war Tag auS ba« übrige ©eiamt-

fpiel Vlncrtennung Derbicnte, ja, bag in einigen Sioden

ganj BortrcffliSc« gcleiftet würbe, fod julrgt noS
bantenb auJgefproSm werben. Z.

Jpierju eine ®eilage fowte: Strganblnngeu bet BiirgerfSaft am I. gtbniar 1897.



ßeilaße ju lt“ 6 kr i’iibrdufdicu Blätter

Dom 7 . (tdiruar 1897 .

38. (Erflrr Tubritrr icbttimmotrnn.

lieber bie trfte bie#jäbrige S6tTcin#»eriatnmlung.

uxlif am 30. Januar in btr „Sattbaueballe* ftatt*

ianb. mag bin unter #inroei# auf einen aiitfäbriid)«-

rtn Stricht, btn ber Schreiber bitfe# in ben „Süb.

Anj,* 0r Au*g. Ji 57) BtröftrnUicbt bat, folgenbe4

untgttbtilt werben.

Xtr Sertinebericbt für ba# 3abr 1896 rourbt nebfl

btr geprüften Ablehnung oorgelegt unb angtnommen;

er fdU bemnaebtt gebrüllt werben. Aut btn Antrag

bt4 Sorftanbt# mürbe btidjloiftn, au4 btr Herren-

Abteilung „SBabeorbner" auf;umäblen, bit bat Amt
übtrncbmtn, mit tinanbtr abroetbiflnb in btn bieftgen

gluBbabeanitalten bit btm 3?tränt angtbßrtnbtn Äna-

btn jn btanfitebtigen unb aitjuleiten Gmige Herren

erüärten ficö foglcicb baju bereit ©eitere URelbungen

finb moüufibt. Xtr Sorftgenbt be# i-errin* bat, mit

rr mittbtilte, int Tecember o. o an bit Tireltionen

btr in btn beutteben Stabten jur 3*0 btütbtnbtn

jpaQtn sdjtDimmbäbtr tin Sunb'cbmttn oerfanbt mit

btr Sitte um 3ui*nbung möglitbit tingtbtnbtr Strichle

übtr bit non tbntn geleiteten Anftalten. Unter Se-

nupung btt bereit# in reicher Riille eingetrofitnrn iomie

bet noch ja erwartenben Material# will btr Sorflanb

balbmögliehfl tint Tenfiebriit au#aibeilen, bit eine

möglich« juoerläjiigt Sabrfcbfinlicbttit«btre<bnttng be#

Anlagelapital#, ber Setu< belüften, btr (irrqucnj, btr

Senlabilität u. f.
tt>. tintr btejdbft auf btm ßtrunbitüd

btr » alten täeroerbtichule," an berGde bei igferbematft#

unb btr Rapitelftra&e, ju tibautnbtn Schwimmhalle

tutbalttn foll. Auf Srunb bitftr Xenfiebrift, bit btn Mit-

glitbern btr Sürgerfebaft— unb be« Scbwiuinmcrciit#—
gebrudt jugtben tnirb, beabficbtigt Jpr. ßommerjtenratb

©. Schärft in ber Sürgerfebaft einen Antrag an btn

€tnat, bttr. eine Sorlagt übtr bit Grbauung einer

Schwimmhalle auf btm genannten Srunbftüde, anju-

rtgtn. — Am Schluffe bei .fahre# 1896 jiblte ber

Strein inigefammt 271 SNitglieber. #i.

39. Sthadjprrtin.

Ter bitftge Stbaeboerein hielt am 4. Rebruar

Aerob# in jtintn Spielräumen, btm fPaoiDon bei

SBabnhofreftaurant#, fttne ^lauptnerfammlung ab, in

»Beleber btr 3ahrt«bericht foroie ber üaffenbtriebt et*

ftattet unb anbtrt Serein#angelegenbeitro trlebigl

tourbtn. An bit Serfammlung ietilofj fid) ein ge>

rneinfantti Abenbtfftn, orrfebünt burd) jahlreicbe Sieben.

@egm Gnbe fanb bit ^reiibertbeilung an bit Sieger

bei ffiinterturnir# ftatt. 'Jiatf) aufgebobener Tafel

murbt, ba Schach [pieler non ihrer fiunfl nie genug

btlommtn lönntn, noch eint bochintertfiante Seralbung#*

Partie gefpielt, an btr jitb auf jtbtr Stile oier

Spieler bttbeiligten. Tie Mitglieberjabl ift nur ge-

ring im Serbältnis jur Ciuwobnerjabl, bech btr

Giitr ifl groß, unb Rrtunbt bti cblen Spitlti finbtn

an jebte Äbenb im Sahnbofreftaurant wiQfummrne
©elegrnbeit ju einer Partie unb finb felbft will-

lommen, auch tuenn fte nicht Möglicher finb. 87 t.

40. 3ir ßaatlidien Anftidii aber Urriichrrang»-

iißitite.

Tie 3eitfchuft für Serfiiberungt-iäeien febreibt in

.Nt 3 am 19. Januar b. J.:

Ipanfa, AQgemeine Serftchrrungilaffe in £übtd.

Tieit berüchtigte Anftalt fann fuh, fo oft fte auch oor

btr Otffentlichleil gebtanbmarlt ift, nicht bajti bequemen,

ihre unbtilooQe Zbätigleit einjufteQen. Ta unter btr

biibfttgtn 'Rirma abtr nach allt bem, rnai gefcheben

ifl, offenbar nicht gut n>eiter gearbeitet roerben lann,

(o toiU man jept oeriudjen, ein neue* Auibüngcjchilb

Borjunebmen. 3» einer Vübtdtr 3eitung leien tuir

hierüber RolgenbeB: „Am 9. Januar fanb eine (General.

Slerfammlung ber Herren Vertreter ber Allgemeinen

Serfnhcruugtlaffe Jpanfa ,
ju ber auch »och einigt

anbere Herren geloben unb erichienen Waren, im Gen-

traHpotcl ja Berlin ftatt. Um bic bei ber {ranfa

Sferficherten, bit pünltlicb unb prompt ibrt ^Beiträge

geleiftet haben, fcbablo* ju halten, würben folgenbe

Ibeichlüffe gefaßt: 1. tSrünbung einer neuen GleitQichaft

auf rein geftplichem Siege unb gefunber Safi4. 3um
llcbertritt in biefelbe finb aDe bei ber ^lania Ser-

fieberten bureb rigenbänbige Uuterfd)rift ju »erpflicbten.

2. Unter bem Slamen Siereur, Allgemeine Serficherungb*

Örftflfebafl auf @egenfeitig(eit ju Vübecf, wirb bie neue

tfirma am 1. Rebruar 1897 ihre Arbeit beginnen.

3. Ta# jur SicherfteUung ber Slitgliebtr nötbige

Kapital, ber fogenanntr Warantiefeiub*, in ber f)Sb*

Bon M 300000 würbe bureb Antbeilfcheine ü M 100

unbM 1000, non wtldier Summe 10 pGt. in baar unb

btr Steft in Solawechfeln einjiijablen ifl, befchafft

werben müffen. 4. Tie Statuten unb Setfitherung*-

Sebingungtn aller brei Srancbtn, firanFenoerfithrrnng,

Sterbefaife unb Sparperfttberung, würben nach fleinen

Abünberungen einftimmig angenommen. 5. ß* würben

feeh# iierren au# btr Serfammlung in ben Auffiebt#*

ratb unb julept ber Sotftanb qeniäblt " SB i

r

bebauten, baß bie Siamen ber Herren, bit in

ben Aufficht#ratbunbSorftanb gewählt würbe n,

nicht genannt finb, unb auch nicht qefagt ift,

in welchem Serbällnig biefelben ju ber £)anja

bisher geftanben haben.
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41.

£iiht*rr £nrncrfd)afl.

Ser SBinterfommer« btt Xurneridjaft am 30. 3an. I

mar für bcn Serein ^gleich eine Sladifeier oon Datiert

©cburt«tag. Xemgemäg muibe er mit einem Stinl- I

Jprud) auf ben Daifer eröffnet. AU bie '.Rational-

tjtjmne Ballungen mar, geigte fid) auf ber ÜBiltjue ein
;

lebenbeb Bilb, in bem ficb bie Berfchtcbenen Sb-

tljeilungen bet Bereit!« (SJIanner- unb Jugetibabthciluii-

fien, ifuggänger-, Sabiabrer- unb ffiefangbriege) um bie

Daiferbflfte gefebaart batten. 3m Setlauf beb Abenbb

rcetftiellen gemeiujame Sieber mit Aufführungen ab.

Iln Xurneiijchcm mürben Deulenfcbmingen, Barren-

ptjrnniiben, SRedturnen unb Siarmorgrnppen geboten.

SBäbreub beim IRedturnen ber einzelne fein tüd)tigeb fiön-

ntn beroie«, geigten bie anberu Uebungcn ein barntomjdjeö

ßuiammenroirfen oieltr ju einem ©efammtbilb, momit

bargelban mürbe, bag biefe roidjiige Seite ber ©r-

jiebung im Serein nicht oernadjlaffigt mirb. Sie

SRarmorgruppen, nad) ber Antilc gcfteQt, maren munber-

öotl. Sieben biefen Aufführungen fehlte eb nicht an

fDlcben, in benen ber #umor ju feinem 9ied)te fam.

Aud) fte maren gut eingeübt unb fanben Dielen Sei-

faQ. lag bie junge Sielt mehr Bergnügen baran

batte alb bie alte, ift wobt begreiflich ©üfte batten

ficb in febr großer 3nb( eingefunben. bie §aQe beb liooli

mar bidjt gefüllt. Stuf ben ©mporen batten bie Sa-

men Sla
!)

genommen unb bielteu trog beb jeitmeife 1

recht unangenebmen Sabadequalmco tapfer aub. Sag
Biele ältere Herren eridjicnen maren, ift ein erfreulieber

Beweis bafür, bag jie rege Xheilnabme für bie lurnerei

haben .[Hoffentlich bat fid) niemanb Bon ihnen einen

Schnupfen geholt, benn eb mar ba, mo fie [agen,

jienilid) fugtalt. 67b.

42.

£iibrdiifd)rr Stnrigormn brs Srnlfdirn ömiub
gegen Den Jlilibr'and) geifiigrr ©rtränke.

Ser genannte Berem, beffen Sabrebberidjte biefe

Blätter bibger mttgeteilt liaben unb ferner mitteilen

merben, tann nach ben oorläufigen ffeftfte Hungen, bie

über bab 3“br 1896 oorliegeu, mit Befriebigung auf

bie Grgebnifie beb 3ahreb junidbliden. ©egen Qnbe
:

beffelbtn bat ber Boiftaub fid) fogar entfd)liegen muffen,

eine neue, bie fünfte, fiaffcefd)anfilelle einjurid)ten. Ser !

Safjceaubfdjanl am tpafen bei ber Strudjäbte fanb

nämtid) utuctbingg, junial in (folge ber fianalarbeiten

Bor bem Burgtbore, einen fo lebhaften 3ufprud), bag

Sntlaftung geboten mar. Xebbalb ift in ber jtueiten

fällte beb Porigen SKonatb im ©rbgejdjoffe beb Säni-

fchen ©eneralfonfufaib an ber Untcrtraoe eine freunb-

liebe ftaffeeftube eröffnet motben, für (mfenarbeiter

günitig gelegen unb jum Berühren be« ftrübflüdb be-

haglichen fjflap bietenb. ÜJiödjte auch biefe Stätte ,

reichlichen 3u fptud) finben, ben Betrieb lohnen unb !

recht uielen Arbeitern mißlich merben I

Sem Qbaratler biefer Blätter alb einer Sübedi-

(eben Sbronit entfprechenb mirb fünf tig eine monat-

liche Übergebt ber Betriebbergebniffe ber Schanlftellen

mitgeteilt merben. Siefeb SRal mirb ihr eine Ber-

gleidjenbe 3u fammrn?ft^un8 ker Srgebniffe beb Bor-

legten unb be« legten 3al)te« uorautgefihidt.

(re mürben nerlauft:

0»4f« tsiVfl 6ta<f Infirn
©ultfTmUd»: 6u«jf

:

ftafi«

:

1895: 4 375 271 48 491 16 158 85 226

1896: 3 927 395 57 184 19 203 95 210
ferner im 3anuar 1897:

SRarft: — — 1 110 32 1 510

Strudfäfjre — 6 317 238 1 675

Saftabie: 50 57 1 727 608 2 790

9J1arftballe: — — 1 140 285 2 470
Unterltaoe: — — 75 29 344

gufammen: 50 68 4 39 U 1 192 8 789
87».

43.

1000-fitlomftrr-/ahrfdjttitl)fftt.

3n aüen Leitungen fann man lefen, bag bie 1000-

km-(fabrfd)einhefie mit einjähriger ©fllligfeit ficb in

Baben oorjüglid) bemäbrt gaben. 3» ben erften 4

SBlonaten finb 31000 {jefte für M 900 000 jur Aub*

gäbe gelangt. Ser Borteil begeht babei auger in ber

Bcquemlid)leit noch in ber Übeitragbarleit ber ein-

jelnen Scheine auf Angehörige, Sienftboten u. f. tu.

3n Slfag Solbringcn, in ber Bfalj, in Reffen unb in

Bagern plant man biefe Steuerung nun auch fdjon.

dt lägt fid) nicht leugnen, bag für fjiibcd bie

Umftänbc nicht befor.ber« günitig liegen, ba hier

mehrere (Sifenbabn-Sirellionen in Betracht fomtnen,

bie [ich fchmer einigen merben. Dian foQtc aber

meinen, bag ein Abfommen jroifchen benfelben boch

möglich R>äre. Ser Bcrfehr mürbe fid) bebeutcub

heben, umfomehr, alb ber „en grob-ißreie" für ben

nilometer etroab geringer ift alb bei unjeren gemöhnlichen

Büdfahrlarten Sollte bie [frage nicht ber ©rroagung

mert fein? 700.

44. ©efdjällBiimfatj örr JJfrnntg-^parkafTr.

1896.
fÜlllQ(Jf1t

Sifld.

total

iXact.

eparmarfrn-
»rrtaaf

ixarf.

5nröd«ei|oftltf

fmäÖNI
Wort.

Scbr. 5719. 151 755 787 697
3anr. 1. 1

Scbr. 31. J

3135 17871 17866 14505

1895.

Scbr. 7728. 179 888 832 908
3anr. 1. )

Scbr. 31. )

2848 16508 16543 11685

45. ßtfadi her Dolkehiidie im 3al)rt 1897.

Stet* 9oo. flrtiw ©art.: jufemmra -

tiaiüfc :

3anuar . 2245 5243 7488 250
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46. fötal- bb4 »rrmifditr ttotijrn.

— San btui Strem jur Untcritä»ung armer Set-

ftitber unb jur iöefei tiqunfl Oer .pausbftttlci mürben

llnterftüBunflen qfronbrt: iw 1896.

im 'Sinnat gonuar 439 587

UnttritiltmifltqeinrtK würben obflewieum:
1897. 1896.

im 'Dlouat 3amtar. 141 285
Öou btm ÄrbeiliiiatSrofitungdhirrdii ronrbr t^fitUen

Hrbeit nadiiif'-’iein: |.S!i7 im-*6.

im btt anal Januar . . 3 —

— $ft geifbäBic ftomponift Jtarl öiraromattit,

tin geborener iäübetfer, til am 30 Januar in XrcSben

im Älter oon 53 Job«» entjd)lafc:t. SBir »weben

itt einer btt nbcfiflrit Sliuiimtn auf ben Slfniftler unb
{ein lieben jurfltHommen.

®erid)tigung.

Jn ber Tabelle über btt firdjlidifn Ämsibirabluitgen in

J# 5 b ®! if! bit Äpjafjl ber iin ®om Betauften mit 177

Unabert unb 151 SBdixben, jafantmrn 328 ja beteiligen.

Sie ©oanintiiummc ber ®rt<mften änberi iiefe bemcnlitjredjenb.

äkttjeigeu.

Patent-Bohnerwachs
giebt einen dauerhaften Hochglanz,

ist dabei Susserst billig im Gebrauch und
bequem in der Anwendung.

— Heiiig Ton Mi,
LÜBECK, ßreltestra*se 59.

-tflauy ituvnijrtUc:
fOiänurrabtciIung

Sttoitiag unb Stmnerttag oon 8'/»

bis 11» 9 Itbr.

Jugettbabtciliing A.
• kiiabrtt fit-« 13 3atjrf)

®ieti4t.ig unbgrtitog »on 6 -8116t.

3ugcnbabtcilmig 8.

(Rnofrnt «nUx 13 3obr<>0

SSsmtag unb ®onner4tag Bon 5 bid

7 Uiir

Hnmdbtmgett todbrtnb ber Übungen erbeten.

Engl. Porter nl Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. | . .

S. Allsopp & Sons
|

London -

Imperial Stout A 40 -j pr. Fl., i Dtz FlM 4,50

Double brownStout- 35 • • . i • - - 3,90

Pale Ale . 40 » • < 1 < > 4,60

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Finttfrcchtr Nr. 182. Ubertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffckent Kengstr*»a« U.

Bei H. G. Rahtgens, ob. Mengstrawe 1
‘2 . ist eracinmien:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
54. Ausgabe. — L Oktober 1S95. — ?re!: 35

l’i-fklet Alles und behaltet da« Heute!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 87». Inhaber: A. Banmann. Bärterlhor Ailte 20.

ficbmurhammter 24190. 40621 Deutsches Belchapatent n.

hur bei dem Bier-Hlphom lässt »ich die tadellose Heimgang derselbe» vom
Pnblirum rontr-olliren!

Jeder Krug ist plombirt und wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Uefernug frei Ha»*:

per Krag 5 Liter JC 1,50.

5 - - 2,75.

Banse Tafel - liier ll’ilseoeri pr. Krag 5 Liter Jt 1,50. Hansa Münchener Hrän .

do. Lager-Hier . . . . 5 . . 1,50. Sliinebener Psehorr-BrJ»
Mit Hansa-P.ier gefällte Krüge eind vorrtthlg im Wintergarten, Fleinchbaueratraase 13

• Peehorr ßräu • ... bei Herrn H, Windel, Aegidiem-traeee 3.

ßestellnngeo werden entgegengenoiBmen bei Herrn L. Peters Nachflg. Brciteetr. So 75,

bei Herrn Cowalskv. füingenberg and bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienetr.

Lübeck. 1386. A. llaummnn
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Gasbadeöfen

Zimmerheiznnsr.
Sinmitluhi- Ia. Systeme habe icli Turrüthig nnd führe

in meiner Atuatellung praktisch Tor.

Fabriklager von Siemens Regenerativ-

Gasöfen und Kaminen.

s Gaskocher, Gasbrater, Gasplätten,=
nur beste Systeme,

über 100 Apparute vorrHthij?.

I Jeden Kocher gebe ich gerne zur Probe. I

Geschmackvolle Neuheiten
in

Gaskronen, Crystalllustres, Gasampeln.

Heinr. Pagels,

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Jßre/alt.

J. P. JÄGER, Lübeck,— SW4ftr«ft* 81 . —
£ebenbe iHuß- u, giwfifdje

in reifer ftuttoobl

-feßmör jitittunnr unft jürrBfe.

Srifd) flcfod][r 9tstb> unb Ciifrcfrabbr«.

! tar Johs. Vittur, sr
Holstenstr. 13. IaÜBECK Holstenstr. 13.

Stahlwaarenbbrik, Bückenmacherei,

1 Rasirmesser-Holilschlsiierei. Schleif- und Folinrerk,

Reparatur-Werkstatt für

Messer, Scheeren, Waffen.

Electromotorenbetrieb.

Einzig derartig

eingerichtete Werkstatt Lübecks.

|

Rasche Bedienung. Tadellose AuefQhrang.

Billige Preise.

Grosse«, stets woblaasortirtcs langer

Schneidender Stahlwaaren
für jeden Zweck,

für jeden Beruf, fertig scharf abgewogen.

Waffen, Jagdgeräthe, Munition

jeglichen Systems.
Beschossen und eingeschossen.

Sämmtliche

der Hofconeervenfabrik C'harl. EhmbI
hält bestens empfohlen

Heinrich Koop,
Markttwiete 4.

Xrud unb Strtag non (j. 9 . MatjlflttU. Cer cmtto örtlicher üfebocttur: Xr. Otto $offmaitn in Sübtd.
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£iibcd{ifd)c ßliüter.
CDrgan Der (Bereüföjatt jur iefärDenmg gemeinnü^iaer Tätigkeit

14. Se&rttar. #nmtmbbm|igste Jahrgang. 7 . 1897.

titft Bldttrr rrftfrrmrs Sorratag» TOorgrn«. ttbeenmfnt 1 M pt. Ottortal. U-.nj<lne Stumm« brr ®ogrn 10 4 . .lefrroit 30 4 tue

tüt SHtialwtft brt eflbrdifdjnt Qk|t6f4«ft $ur Beflrberung ge»dnnä^lgpr ttifltigfrit rrtwltrn tiefe Bl&ttrt uRrotgrttÜift.

3» halt:
ÜWellfdjaft jur SScförbtning gnnfinnüjigrr Hätigteit. —

S)it mobcrnc jtautnbtroffluns treibt hoch brr Social'

bemohatit jul — Ältine ffbronit 47—55.

«eftlirdiaft

jnr ßeförbcrung grnttinnä^igtr Stätigkeit.

Bortragsabenb
Pirnftag ben 16. ^e0ntar 1897, 7 31}r.

® ortrag br* perrn Ir. Gt)riftcn(cn: „Über

Subwig Ublanb."

Stahlen:

a- eint» Sorfteber* bei panbcWntufeuntä an Stelle

ben auafdjeibenben perin '-Beruf). Stolle,

b. eineb öorftebern beb Waturbifioriftben itufeum«

an Stelle beb aubfdjeibenben perrn $rofeffor

Ir. ttüftermann,

c. eineb SBorfieijei« ber britten ft teintiuberfcpule an

Stelle beb perrn Dr. med. ßbriftern.

Itrtin Don Sunftfrtunöcn.

"Bc fi (6 1 i it u n it

bn: inneren 'gläunte bes ^anjfetgeBänbes

Sonntag ben 14. Februar 1897,
mittags 12 Uljr.

®erfammlung bei ber nütblidjen Zxtppc.

9tr fatnmlung
am Wittwodi ben 17. gebrnar 1897,

obtnba 8 '/> Ubr

Öortrag

beb perrn Staatbardjibarb ®rofefforn Ir. Paffe über

ben £ ftbeeter Waler ®ernb Wolfe.

dtographifdtt dcftllfdiaft.

3)trrtn-,Äbenö

£ v c i t a ii 8 P 1; r.

B.-A. Dienatag d. 16. Februar 8 Uhr.

©efcflfdjnfl

jnr Seföröerang gemetnnügiger Xptigfeit

3n bet öerfammtung am lienftag ben 9. Februar

teilte ber lirettor mit, bafi ban ©ejellfäaftämitglieb

petr griebr. (Sb. Schacht entfcfjlafen jei, unb rotb-

mete bemfelben warme Süorte be4 Wachrufe.

lanad) bidt perr Oberlehrer Schumann ben

angefünbigten öortrag. betitelt: „Mltbeutfcher Seelen*

unb Unfterbliehteitnglaube

"

3u Witgliebern ber ©cfellicpaft fmb aufgenommen

bie perren 3naenieut Srnft Sluguft griebrid) Heng

unb Hrchitett Stuft ölund.

3n ber näthflen öerfamwlung am 16. b. Win.

; ift für ban patibelnmufeum, ban 91aturbiftorijche

Wufeum unb bie brilie fileinfinberfchute je ein

öorfieber an Stelle ber ounfd)eibenben perren Öctnlj.

Stolle, 'profejjot Ir. Slüftermann bejro. Dr. med.

Chriflern ju toählen.

3n bcrfclbcn öerfammlung toirb perr Ir. Shri*

,
ftenjen einen Öortrag „lieber Hubroig Ublanb" halten.

Xie ntobernt Sraucnbctoegung

treibt bod) ber Sucialbcmofratie jn!*)

vlun ber ffinoiberung (Jü 6 b. fiüb. öl.) meiner in

öeranlafjung eiujn Öortragen t>on grt. oon Wilbe

gemachten Öetiaebtungen über bie grauenfrage (Jfi 4

b Hüb. öl.) jeljc id) leiber, bafi ich nid)t recht oer>

flanben bin. 3n bem öeftreben mich t“ r
5 fnfien

habe ich utich roobl nidjt tlar genug aungcbrüdt, mir

aber beeroegett „Untenntnib ber Sache" oorjuioetfen,

ift minbeftenn unoorfieptig. 3«b »erbe nun ettoan

tiefer auf ben ®runb gehen müjfen.

Weine öejürebtung, „bie gtauenberoegung werbe

in ban Slielwafjet ber Socialbemolratie treiben,"

welche ich mit bem burdi bie Öerbanblungen ben

öerlinet Songreffen gewonnenen Sinbrud begrünbet

habe, foüte [ich felbftuerftänblich nicht auf ban

•) Sorauijiihtlicb toirb nicht mehr als eine Snoiberung

auf bieftn «rtilet angenommen merbra tönnen.
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äufserliche ‘Jicjultat einiger Slnnäberungloerjuche an

btt btibtn Seriretcrinnrn btr ©ocialbemolratie be»

jitlin, jonbeui allein auf bte geifiige Uuterftrömung,

mit fit in ben Serhanblungen bei Songtefjel jum
Slulbrud grtonimrn ifi. Senn grau gili lötaun

fagt: fie bitten eine anbere Seltanfebaming, fo

«nterfrfjeibet fie nidjt bie (Stifter; all ©ocialbemolratie

lennt fie nur „eine reactionäre Wafje."
Tie ©ocialbemolratie roiQ bie lebten ber mate-

rialiftifeben Sifjcnjdiaft ptaltifd) in« geben über-

tragen; um aber gunt 3>ete gu tommen, mufe fie bie

beftebenbe ©ejeQfchaft nioeQiren unb ba ift bal fliirlfte

SoQroert, bal ihr im Sege ftebt, bie gamilie mit

ihrem Wittelpunfte ber grau. Senn nun bie

moberne Seroegung banad) ftrrbt, bie grau ihren

bon ©ott beftimmten Tlujgaben gu entfremben unb

ihr in btr öffeiitlidjleit bie Slrbcit ber Wänner gu-

roeijen roiU, jo helfen bie Sertrelerinnen biefer 8n-

fthauung bie gunfcamente ber gamilie gu untergraben

unb tbun- bamit, fie mögen el roiffen ober nithb

fie mögen el roollen ober nicht, bie Slrbeit ber

©ocialbemofraten.

3ebem nicht gong oberflächlichtn Senner ber

focmlbemotratifdjen gitteratur muh fi<h bie ©eifiel-

oerroanbtfd)aft ber ntobetnen greutenibeen förmlich

aufbrängen. 'Jlirgenbl fommt bicl tlarer gum SUtl-

brud all in Stbell gpcdje macbenbrm Suche „Tie
grau unb ber ©ocialilmul," melchel oor 20 3al)ren

gefchritben. bemüht ober unberouht, alle ihre 3been

beeinfluht. 3n bem 22. 'Zweite, „bie grau in ber

©egemoart," finben mir ©eite auf ©eite, oft faft

mörtlicb, alle bie geitjäpe in Scgug auf Utiterbrüdung,

Seroeilführung ber ©leicbbcjäbie.ung unb (Sleictjbe-

rechtigung ber grau mit bem Wanne, roelche fid)

beftänbig in beit 'Jicben unb ©chrifteu btr mobernen

grauen roiebtrbolen. Jluch burd) bie Serhanblungen

bei (Jongrejftl rocht leibtr biefer rabicale, inter-

nationale (Seift. Tu gernftehetibeu nüifien bie

tüdjtigen unb guten Seftrebungen gum Soble ber

grauen auf prartijehem ©ebiet ooll anerfennen; hätte

el ftch aber nur um bieft gehanbelt. fo hätte g. S.
bie in Serlin roohntnbe, jocial thätige grau Tr.

©itaud-Sühne unb, irre id) nicht, auch gräulein

ßelene gange bem (Songreh tiidjt fernbltiben lönnen.

Sarum hoben roebrr bie grohartigen Seranftaltungen

btr „3nneren Wijfion" unb ber über gang Teutjdj-

lanb oerbreitete grauenbunb „©belroeih" leine liier-

treterinnen gejanbt? ©elbftrebenb roiQ ich nicht »He

Theiluehnierinnen ohne Seilerei ©orialbemolraten

nennen. Tie ©chreiberin ber „(Srroiberung II" ift

ehrlich genug einjugeftehn, „siele ber ftrtbcnbtn grauen

neigen ber ©ocialbemolratie gu." (billige Üiebnevinnen

bei (Eongrtfjei höben jogar jehon eineftarte „Dleigung."

Wih ttlapperton - (bbinburg (©tenograph. Stricht

©. 388) fdjlägt — geroih in ebelfter 8bfid)t — bie

©rünbung non gamiliengefetlj tafUltimen k la Sehet

oor, roie ja thatjächlid) in jlmcrila joldje Serfuche

gemacht finb all Sorbereitung für bal „beerben-

ntenjditbum," mit bem bie ©ocialbeniotratie uni be-

glüden möchte. Sitb erft bie oöllige Öleichheit

burchgeführt fein, fo roirb bie grau great gelegentlich

immer noch Kinber in bie Seit fefcen, biel ©ejd)äft

roirb ihr lein gortjehritt abnehmen, aber fie braucht

fich nicht siel ftören gu lafjeti, nenn fie g. S.

roiffcnjchaftlidjen Problemen nachgehen roiQ, „bie ©e-

feüfd)aft" roirb bie Kleinen in ihre liebenben türme

jammeln unb Knaben roie Wäbchen in gemeinfamen
Tlnftalten gu 3bealmeufchen erziehen. Sitte nicht

gu lachen, meine Tarnen! Um nun nicht roiebet

foljd) oerjtanbcn gu roerben, roill ich noch betonen,

bah ich anbererfeitl burdjaul nicht mein ®ejd)lecht

auf ber ©tufe „bet §au8- uub ©pietgaul," wie el

fpüttifd) an einer ©teile heilst, jurüdhalten möchte.

Tie (Ehefrau unb Wutter bebarj ber foegfältigften

Sorbereitung für ihren Seruf, unb bie ©thaar berer,

welche ben (Ernährer unb Sefthüper entbehren unb

um gu (eben einen (Erioetblbcruf treiben rnüfjen,

joUte noch oiet grUnblid^er all beeter Durch gaepauI-

bilbung aulgerüftet roerben. Tiber el giebt ebenjootele

oorberrjchenD weibliche all Dorbenjdjeub männliche

Serufe, unb wo fie auch incinanber übergreifen mögen,

ein Qtichtmaag haben mit immer, bie roeibtiche tüuf-

faffung bei Setufei an (ich, nach ber toir nicht

finalen, fonbern ©eh&lfinnen unb ©tfähr»
(innen bei Wannei fein foüen.

gut ©chreiberin ber „(Enoiberiing II," mit welcher

ich manche Serührunglpunlte gu haben jeheine, roill

idj hingufügeti, bah nur meiner Weinung nach h>cc

in gübed aulreichenbe (Gelegenheit haben, uni, auch

ohne bie Seftrebungen bei „Ontcrnatiouaien grauen-

oeteinl" gu (heilen, an bergö)ung ber grauenfrage mit*

«uarbeiten. gut beit Thatenbrang ber „überjd|üj|igen

graueugüunter" jdjeint auf ©eneratioiten hinaul ge-

forgt gu fein unb wir roerben nid)t au« Wange!
an Ttjätigteit einen ©ip in ber Sürgerjchaft oder

ber ftäbiijd)en Serroaltung gu erftreben brauchen,

gübed ift oon alterlbet eine Hochburg beutjdjen

gainiiieniinnel geroefen. 3mportiren mir nicht auch

hierher ameritanijd)e unb rufjtfche goauenbeglüdungl-

ibeen Unfer d)riftlid) beutjdjei tpaul birgt uuer-

meBliche ©djape ber Kultur. Sir grauen jmb bie

berufenen Hüterinnen biefer 3beale unb mir rooQen

fie hinüberretten in bal neue 3ahrhunbert, bal uni,

wie el audi ber Selteulenter bejtimmt hat, in ftieb-

lieber ©ntroidelung ober in jehroeren ©türmen, bie

göjung oielec brennenben gragen, auch bet grauen»

frage, bringen roirb. «St.



79

Ä leise Gpronif.

47. Jtittprilnngni brr ffati&rlshanjtnfr.

Schreiben Dt« StaatefecretSr# be# 9teid)S-®oft-

amte#, Don Stephan, in Berlin Dom 21. Januar
1897 ermibert b« Jpanbrlefammer, baß er ihrem
Anträge Dom 14. Januar 1897, eine jperabiepung

ber -Vmiprecpgebübten in nod) ausgebehnterem Um-
fange, al« bie« unlängft gtiepfben fei, eintreten ju

lafien, nicht golge ju geben Dermögc. tie nach

Uebetwinbung großer Scpmierigteiten ju Beginn biefet

Jatuce angeorbnetc ttrraäßigung fei ba« Grgebnifi

forgfältiger (Srmägungen, bei benen ben Gtejammt-

interrffen bet ben gernfpeeeber benußenben Sfreife in

auSgiebigft« öeifc unb fotoeit 9iüdfid)!cn roirth-

fdjaftlicher unb teepmjeber türt bie# überhaupt juläffig

erfdgeinen laffe, 8itd)iiung getragen morben fei.

Sfiuiibjdjreiben be# Borfißenben beb Yeutftpen

Sautiitben ®etein#, Sorten, in Riet oom 25. Januar
1897 übermittelt bie togt#orbnung be« am 22. unb

23. gebroar 1897 flattfinbenben Stereinblagci unb

ma<ht tUiittbeilung über ba« franjüfijdjc Scudttfeuer-

roefen. bie ®crüffentlid)ung ber ttibberidjte, bie Prüfung
ber Rüftenfcpiffer in ben gäcpern ber SRautit unb

Seemannfcpaft, bie ®crtpeilung be« Sdwbenerjaßt#

bei Sd)ifj#co(lijionen im galt beiberfeitigen Serfcpulben#

nnb ba« JScgeretpt ber gifcpbarnpfcr. gerner ßnb

in biejem Wunbfdjreiben 21u#jiige au« ''Berichten über

bie garberblinbbeit ber Seeleute, bie Prüfung ber

©cpiffer unb Steuerleute in ben (Sejeßen über bie

SBirbelftilrme, bie Xefertion ber Seeleute, ben ®au
bet Seeidjiffr mit überhängeuben ®orberfteoen, ba#

Signaltttefen, bie Jerjtßrung treibenber Sürad« im

atlantifchen Ccean foroie über ba# 'Befahren Don

engen @emäffem, enthalten.

Befcbloffen mürbe, ben ®räfe# §. Sange jur

Xheilnahme an biefrm ®erein#tage abjuorbnen.

Stittel# Schreiben# Dom 17. Januar 1897 rieptet

ba« yanbel« • Spubifat ber fremben ?tu#fteder in

Srfiifel an bie jpanbel#fammer ba# örfudjen, bie

hiefegen üusfteütr auf ber Jiitemationalen 9lu#iteflung

in Brüfjel auf bie oon biefem Jnflitut in Bejug auf

bie 2lu#fteQung getroffenen Gcnrid)tungetc aufmerlfam

ju machen

Beicploffen, befannt ju machen, baß biefe SRit-

tpeilung tm Bureau ber $anbel«fammer jur ßinficht

aubliege.

Bejdjloifcu mürbe, am greitag ben 5. gebruar

1897 Coritiitlag# 10 Uhr unter gühruug be# Bugfit-

Snsfcpujje# mit bem Gibbrecpcr „traue* eine gabrt

nach Xiaoeuiiiube unb in See juv Bejicptigung bei

Sieftaube« ju unternehmen.

i

I

1

i

i

i

turd) Schreiben nom 27. Januar 1897 tpeilt

ba« Roifri liehe telcgrapbenamt mit, ba§ Don jeßl ab

bie gernipred) • Xheilnepmer in Sübed jum Sprecp-

oerfebr mit Sufpaoen jugelaffen rootben feien

48. Carl CSrammann f.

2lu# ber Japl ber Sübeder, melcpe außerhalb

ihrer Bacerftabt bauernben SiSobnfiß genommen unb

ihren Flamen ju einem überall mit hoher Snertcnnung

genannten emporgehoben h#ben, ift am Scpluffe be#

ocrflojfenen üRonat# abermals ein SanbSmann burch

ben tob abberufen morben: Sari Heinrich Shriftian

(Hrammann, ber hochbegabte unb hochgeachtete ton-

feper, ftarb am 31. Januar in treiben. Sr mar
am 3. Juni 1844 in Sübed geboren als 3otjn be#

Raufmann# unb facpjen-meiinarifchen ftonful# SUefanber

SiJiltjclm Sari SJrammann. -Da# elterliche jpaui, in

becn bep&biger SSoplftanb perrfepte unb bie Siebe jur

Sunft, insbefonbere jur SRufif, ba# belebenbe Slement

bilbete, förberte ba# früh beluubete mufitalifcpc talent

be# »naben, ber feinen Unterrtcpt im Slaoierfpiel

unb ber tparmonielepre juerfl oon jpeinrid) Stiehl

unb Don öilbelm ®ape erhielt unb fcpneUe gort-

fepritte machte.

Jlatp Jurüdlegung ber Schuljahre maubte Sari

Srammann fiep junäepft ber Sanbmirtpfcpajt ju, ianb

ab« in biefem Berufe feine Befriebigung
;

jebe freie

Stunbe mibmete er ber Ütufil unb halb entfcploß er

ftdj, ganj ber tonfunft jein Scben ju mibmen. ta«
RonfetDutorium in Seipjig, in ba# er 1867 eintrat,

bot ben mit auSbauernbem gleiße genäßten Unterricht;

in reichem äRaße ja Gebote ftepenbe vdelbmittel ent-

hoben ipu aller Sorge um bie Rleinlicpfeiten be#

Brotermerbe#; frei unb ungehemmt fonnte ba# talent

fiep entfalten unb nur ber Runft fiep mcipen. ©icn,

einft b« Scpauplap ber ffiirljainteit .papbn'#, Blojart'#,

Beethooen#, Schubert#, unb auch in unterer Jett

eine £>auptjtätte ber Runft unb ber tontunjt in*-

befonbere, föicn mar e#, ba# auep Sirammann anjog,

fo baß er 1871 bortpin feinen Sfopnfip ocrlegte unb

mit ben perDonagenbften Rünftlem in Bertcpr trat.

taß 9t. ’öagnet'S iiterlc beftiiumetcben Smfluß
aut oiramntaim# idtöpfcrifep.* tpätegfeit üben mußten,

baß er beffeu ßiruiibfäpcn, buffen ordpeitralcn Srrungen-

fcpafteu uuep fccuerfect« folgte, mirb mcmaicb tounber-

nehmen

2lbcr tecnescueg# marb täramucann jum jllaDifcpen

'Jtacpapmer, fonbern bepiell bie greipeit ber Öeftaltung

unb bciuaprte fiep bie f-pon früh in feinen Sollings-

Derjudten pecDorgecretene aitipte-hrnbe irielobif auep

fpäter. Sie große Oper aber loar e#, in ber ÜSraui-

manu feine tpatiglnt baupijächlicb enfaltete, obmopt

er aud) anbere ttompojittoneic, j. B. jcvei Spmpponicn,

barunta bie
,
äoemeure,“ ferner itamüiermufiten,
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Piete Sieb«, auch für 3J}ännerd)or, u. f. m. febuf. Unter

ben Opern ift bie juerft 1871 in Sielbaben jur

Aufführung gelangte „ 'IRclufine,“ bie fpätee eine

völlige Umarbeitung erfuhr, bie betanmefte; c« folgten

„Xbulnelba, ober ber Driuntpbjug bei ©ermanicu?,*

bie formfdje Oper „bal Anbrcalfreuj," bie bramatifdje

Scene „bie #eje,“ unb aul neuefter 3«* „bal

3rrlidjt," „3ngrib" (beibel einattige Opern wie bie

jflngfte Opernperiobe fie jeitigt), unb manche anbere

Sompofition. Au! ihnen allen jpridjt nicht nur bie

hohe '-Begabung, fonbern auch ber fiinftlerifdje vor-

nehme Ebaraftcr ihre! Schöpfer!, ber ftch oon vorn-

herein hohe ibeale 3'ele geftecft unb unentwegt ihnen

jsgeftrebt hat 3hm mar el vergönnt, bie meiften

feiner Schöpfungen nach eigener 3>>ttntion jur Auf-

führung gelangen ju fehen, fie vielfach burdj '-Beifall

auigejeichnet unb feinen Barnen mit Anerfennung

genannt ju finben, namentlich audi in Drelben, wohin

er ju Anfang ber achtjiger 3°bre bauernb über-

gefiebelt mar unb mo fein ipau! oft einen {frei!

mahrer fiünfiler vereinte, ©rammann mar, ba*

heben alle fhinbgebungen anläßlich feines $injdjeibenl

einmüthig rühmenb hervor, ein vornehmer ttbarafter,

ein hochbegabter öunfilcr, ein mit jRatb unb Xhvt

aüejeit hülflbrreiter Mitbürger. Die jahlreiche

Xraueroerfammlung, welche ben ©arg ©rammann!
im fZrauerbaufc in Streben umftanb, legte 3eugni§

ab von ber Beliebtheit, beten ber Beworbene in

Weiten Streifen auch all URenfd) fid) erfreut hatte.

£ier in feiner Baterftabt ifi er, geleitet oon nur

SBmigen, prunftvl jur legten Buge gebettet; aber el

wirb unoergeffen fein, ba§ in h'efiger fftiebhoflerbe

bie fletbliche £> litte eine! HKannei ruht, ber, ein

Sohn ber ^anbellftabt, ein rühmlicher Vertreter ber

hehren Sfunft adjeit gemefen ift 82.

49. s. c. Äthotht +
Am 9. gebntar verjehteb nach mehrmöchrntlichrm

Seihen einer ber beften Bürger unierer Stabt, -fjerr

g. C. Schacht, ©eboren am 24. Btai 1824 in Beerig

hei Clöeiloe all Sohn bei bortigen 'Bauernvogtl

manbte er ftch bem väterlichen Berufe ju unb bewirt-

fchaftete oon 1847 bi! 1873 nahe bei Abrrnlböd

einen eigenen Befig in Berbinbung mit einer 3iegelei.

3ugleich ftanb er bem lanbwirtfchaftlichen Berein in

Ahrcnlböcf all Direftor vor unb würbe fpäter jum
©hrenmitgliebe bei Segeberger lanbwirtfchaftlichen

Bereinl ernannt, (ferner mar er Bcgtünber unb 24

3apre binöurd) Dircltor ber Aml-Ahrenlböcfcr Spar*

unb Üeibfaffe unb lciftete auch beim Bau brr Cutin-

fiübeefer Bahn wichtige Dicnfte all SKitglieb ber

Xajationl-Rommiffion. An feinem engeren ipeimat-

lanbe Schlelmig-^olftein ging er mit ganjer Seele,

nur ba! entfegiebene Berbot feine! Baterl oerginberte

ihn, an bem Befreiungilantpfe von 1848 all (frei-

williger tciljunehmen, nnb 1864 ging er mit nach

granffurt unb Riel all ÜRitglicb ber Deputationen,

welche bie Uebernahme ber fRegierung oon feiten bei

$erjogi von Auguftenburg oeranlaffcn foDten. 3m
3ahte 1873, balb nach ber Abtretung bei Amtei
Abrenlböcf au Olbenburg, veriaufte er feinen Befig

an feinen Brubcr.

Cr fiebelte nun nach fiübed über nnb grünbett

hierfelbfl in ©emeinfehaft mit feinem Schwager $. g.

Bolbt eine Biafiaoafabrtf. 3m 3ahre 1880 mürbe

er juerft in weiteren ftreifen unierer Stabt befannt

burch feine eifrige Zeitnahme an ber Begrünbung bei

hiefigen Bereinl ber beutfehen gortfchrittlpartei, all

beten langjähriger Borfigenber er miebergolt große

©abluerfatttmlungen mit fRuhe unb Umficht leitete.

Auch bem fpäteren Berein ber fteiftnnigen Bartei ge-

hörte er viele 3abrt all BorftantHmitglieb an. Bei

ber legten SReichltaglwabl mürbe er oon feiner Bartet

all Ranbibat aufgefteOt, oerjichtctc jeOach in an-

erlennenlmerter, felbftlofer ©eile aul freien Stüden

auf bie Ranbibatur, um ein Bufawmengehen aller

bürgerltchen Barleicn bei ber ©at)l ju ermöglichen.

Bil ju feinem lobe jeigte er jidj in ©ort unb Zgat

all ein treuer, überjeugeer Anhänger entfd)ichen frei-

finniger Beftxebungen.

3m 3°hte 1881 mürbe er jum elften Biale in

bie Bürgcrfchaft gewählt, ber er jeitbem ununterbrochen

angehörte, meiften! jugleich auch all RRitglieb hei

Bürgerauljchuffel. Cr verfaumte wohl faum je eine

©igung unb jtubiercc eingehenb unb regelmäfjig bie

Borlagen, nicht nur bie gebrudten, jonbem auch bie

in ber Senatllanjlei aulgelegten. Svfolgebejjen mürbe

rr in jahlloje Rommijjionen gewählt, vor allem in

biejenigen, bie von hervorTagenbet Bebeulung für

unteren Staat waren.

An ber ©rünbung ber iiübeder ©emerbebanf im

3abre 1886 nahm er lebhaften Anteil unb mar von

Anfang an ihr Direftor. Bad) hem lobe feiner

©attin gab er 1891 jeine Beteiligung an ber Bmjjava-

fabrit auf. Cr lebte nunmehr ganj in ber gamtlie

feine! b'efigcn Sdjtoiegerfohnel g. A. Bernflein unb

mibmete ftch, neben ber Direftiort ber ©emerbebanf,

jajt aulfd)tieg(id) ben 3ntcrtft eu hei ©emeinwohll.

Bei ber {Regulierung oecmidelter Bormunbichaftifachen

hatte man and) in ben Bebörben feine bervorragenbe

Xüdjtigfeit feinten gelernt, unb er mürbe allmählich

ju immer jaljlmdjrren 3'oeigen unterer Berwaltung

hinjugejogen. Cr gehörte jum Borftanbc bei ©erf-

unb 3»d)thaujcl ju St. Atmen unb bei Rranfenhaufel,

er mar SRilglieb ber Baubeputation, ber Steuer-

fehägungl-Rommijfion, ber fianalbaubeljörbe, Borftanbl-

mitglicb her ©eroerbefammer u. f. ro. Daneben be*

futhte er faft regelmäßig bie Sigungen bei lanbmirt-

fehaftliehen Berein! nnb be# St. Sütgen-Bcreini unb
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hielt in lepterem micberbolt allgemein intcreffierenbe

Borträge.

Sieben einer erftaunlidjen ArbcitSfraft be(a§ et

eine aufjerorbentlicbe ^ßflidjttreuc. Rod) am 20. Januar
begab er fid), obroobl fcbon tcibenb, in bie Sigung

|

bei BürgerauSfcbuffeS, nad) berielben oerfcblunmtrte

fid) fein Sufiaub gufebenb«, unb fdjon brei ©ochen
(pater batte bet Job ihn un« entrifjcn. .fiöljer aber

no<b als (eine ArbeitSlraft unb (eine ^ßflid^ttreuc icbäßtc

man allgemein (einen Dortreff licf|en Ebaralter. Sr
mar ein ganger Wann, ber einfadjcn Berbältniffcn

entftammte, leinen anberen Unterricht als ben einer

Xorffcbule gtnoffen batte unb alle«, was er mar, bureb

fitb (elbft geworben mar. ?lu( baS Sammeln irbiieber

Schöße für (eine $er(on oergiditete er freilich ;
einen

be(to größeren Schaß au Achtung unb Brrchrung bat

er (icb bei aQen erworben, bie pcr(önlicb mit ibnt in

Berührung traten. Sr liebte eS nicht, Diele ©orte

ju machen; wenn er aber ipracb, (o gefebab c« nach

woblbegrünbeter Ucbergeugmig, in ber ihn leine Be-

einfluffungen, Weber Don recht« noch Don linl«, gu be-

irren oermoebten. Sr gab (einer Ueberjeugung feften

unb entidjirbenen AuSbrud, obne jebod) babei AnberS-

benfenbe gu hänfen. Uneigennützig, befdjeiben, frennb-

lieb gegen jebermann, aßegeit bereitwillig mit Diät

unb Xbat gu helfen, fo würbe er bocbDercbrt Don

(einen greunben, gefdiäßt unb geachtet auch Don ieinen

politi(chen ©egiiern. Sbre (einem Anbcnlenl b.

50. fitbethrr JJnoatbaiih.

Xer ^abreöbericht ber Üübeder '(ircaatbanf über

baS 3a br 1896 berichtet, baß bas abgclauiene Öe-

fdjäftejabr gwar ein recht lebhafte« gcwe(en ift, baß

jebod) bie augerot betulichen ©eioinnc, welche ber

Bant in bem Doraufgegangenen 3ahre burd) bie Dielen

SonDertirungen Don Anleihen jugefloffen (inb, in bem

Berichtsjahre gefehlt haben. Sine reichliche Aus-

gleichung ift jebod) burd) ben höheren XiStont ein-

getreten, welcher im Xurd)[ehnitt 3,2 7 gegen 2,47 %
im 3ahre 1895 betragen bat. Xaburdj War bie

Bant in ben Stanb gefegt, ben SinsfuB für höutbaben

auf ©irofonto Wäbretib 2 V» Blonate Don 1 V» auf

2 fßrojent unb währenb ber lebten 2 */* Süionate bcS

3ahree auf 2 ’/ Brogent ju erhöben. Sine Ueberfidjt

über bie Srgebniffe ber legten gehn 3abre geigt u. a.,

ba§ ber ©efammtumfaß (eit 1887 Don 328 auf

441 Bliflionen Riarf, baS fflitoguthaben Don 4,780

auf 5,266 Xaufenb Rtarf, bie Xepofiten oon 101

auf 369 laufend Rlart, bie Blabwedjfel oon 1,241

auf 1,794 Xaufenb Rfarl, bie beutfehen SBedjfel Don

1,107 auf 1.83t Xaufenb Rtarf, bie (remben ffiedjfel

Don 30 auf 80 Xaufenb SDlarf, bie Accepte Don

115 auf 263 Xaufenb Rlart, bie getauften SouponS

Don 754 auf 944 Xaufenb Rtarf geftiegen (inb.

Auf faft allen Sollten geigt fi<h eine erfreuliche

AufwärtSbewegung. Xer Reingewinn fcbwanlte in ben

lebten gehn 3“bren gwifchen 77 500 . K im Sabre
1892 unb 139 400 .,41 im 3°bre 1890; baS lebte

3abr 1896 erbrachte 113 600 JC Reingewinn.

Berliifle haben bie Banl nur im 3abee 1891 in ber

$öbe oon 8000 Jt betroffen. Xie XiDibenbe für

1896 wirb 8 */* Brogent betragen, gegen 8 ^rogent

im Borjahrc. ©äbrenb ber lebten fünfunbgwangig

3abre betrug bie böd)fte XiDibenbe oier Rial 10 Brogent,

nämlich für 1872, 1873, 1875 nub 1890, bie

niebrigfte 6 Brogent für 1892, in welchem ber Rein-

gewinn ber fleinfte war. Xer böcbfte Breis, ber in

öffentlicher Auction an ber biefigen Börfe für Actien

ber Brioatbanf begablt würbe, war 1001 M, ober

ca. 167 Brageut am 14. Rooember 1889, ber

niebrigfte 682 JC ober 1 1 3 */s Brogent am 16. Rtai

1877. Sdjliefjlieh möchten wir eine Bemertung beS

Berichts nicht unerwäbnt taffen, bie babin gebt, ba§

bie Betriebsmittel ber Bant aud) im leßtoerfloffenen

3abre wieber mehrfach ungureicbenb gewefen feien,

unb baß baber eine Bergröjjeruug berfelben ins Auge

gefaxt werben mfiffe. 56.

51. Bfulfthcr äbenb.
Xer Don ben fjiefigen beutjehen Bereinen am

Btittwoeh ben 10. b. Bl. oeranftaltcte „Xcutfdje

Abenb" erhielt eine befotibere ©eilje burd) bie An-

wesenheit bcs $errn Rriß Bieg aus Berlin. Xieftr

I überaus tempcramcntooUc patriotifebe Rtann Derftanb

I e«, fo oft er an bem Abenb bas SBort ergriff, bureb

feine fteiS eigenartigen, neue ©efichtSpunfte bietenben

Ausführungen bie görcr gu feffeln unb bureb ben

warmen Xon uaicrlänbilcber Begcifterung, ber aus

feinen ©orten Hang, Begeifterung gu Weden. 3«
feinem im groben Saale bcs OSeießidjaftShaufeS ge-

haltenen Bortragc über „Xeutfchlanbs ffiehrfraft gur

See" fnd)te er, ohne bie unmittelbar prattijdic Seite

unfercr Slottenfrage aus bem Auge gu (affen, in erfter

fiinie ben gefd)id)tSpbiloiopbifcben RacbWeiS für bie

Rotwcnbigfcit einer träftigen Ausgeftaltung ber

beutfd)cn Seemacht gu erbringen. Xiefetbe Bebeutung,

bie baS tpeer für bie curopäifcbe ©rofjmacht
Breuben-Xeutfcblanb bot, lommt für bie ©eit macht

Xeutfcblanb — für baS „grö&ert beutfehe Reich"

nach bem ©orte unfereS ftaifcrS — ber Rlotte gn.

Xem Rtbner ift bie Schaffung einer unfercr ©eit-

fteQung entfpreebenben fflottc im ©efentiiehen eine

Aufgabe beS nieberbcutfcben, bt« hanfiieben Seifte«,

beffen Bebeutung für baS gefammtbcutfchc hieben oon

Bieg in eingebenber Xarlegung gewürbigt würbe.

Rach bem Bortrage oerfammelte man fid) gum
$errenabenbe im Bilberjaalc. Jperr Sonrab ©eibmann
lenfte bie Aufmerffamfeit ber Berfammlung auf ba«

Xanganpfa-Xampfer-Untcrncbmcn. An feine ©orte

anfnüpfenb befpracb «?rig Bieg untere Kolonialpolitif.
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Seine Bebe enthielt gemiffermaßen fein folonial-
j

politifdje« ©taubenobetcnntm« Sud) ddr {einen
'

Gtlebmffen in unferer ofiofrifanifdjc n ftolome, Don

{einen Begegnungen mit bem beutfippn ©efdimaber-

fütjrer ribmiral Xeuiba-.M unb bem SReicbelommiffar

D. SBifjmann wußte et Mitteilungen Don aQgemeiuem

SBcctc ju madjtn. 3m rinüpluB an einen Script

bei §errn St. 3*^'* oerbreitete ftd) $err ©leg

über btn tüebanlen ber ffiinridjtmtg beutidger {Rational-

jpiele nad) bem iRufter bet olgnififdjen Spiele, ffir

gab bet Hoffnung {Raum, ba& bie in biefer Stage

jmtfdjen bet Xurnerfdjaft unb ben Bertretern be«

Sporte« obwaltenben Meinung*bfifd|iebcnhritfn bei-

gelegt werben mödjten, bomit mit oereinten Prüften

etwa« ©ebeiblidie* geidjaffen werbe. — Set an<

regenbe ribenb wirb aQen Xeilneijmrrn noef) lange in

(Erinnerung bleiben. 33*. 1

52. Cotnmcn-fiank.

Sie am 11. Sebruar abgepaltcne ©cneral-

oertammlung War Don 2? rictionairen beiudjt, welche

1443 rictien mit je einet Stimme oertraten. Sa

«

(Gewinn- unb Berlujt-Gomo jorote bie ©ilanj tvutben

genehmigt unb bie riuSjablnng einer Xioibenbe Don

7*/i {Projeut mit M 23 gutgebrifjen; bem Beamten-

nnterftügung«ionb» wuiben .ft 3000 überwieien. 54
wutbe {einet bem SBunitpe dluSbtud gegeben, baß

jpanbel unb 3nbuftric non ben {tet4 bereit gebaitenen

Sapitalicn ber ©anf watbjenben Webraud) machen

mödjten, and) erwähnt, baß e« fidj emptebien würbe,

einen angeme{jeneren Sertl)eilung«plan ber Xantieme

feft{ufteOen, anftatt wie bi« ber bem riuffidjtärathe

10 ©rojent unb bem Öorftanb neb{t ben Beamten

5 ©rojent ju gewäbven. 3ut Ginlöfmtg Don M- 200
alter Sanfnoten, bie nadjträglid) präjentirt finb, würbe

bie Öenchmigung ertbeilt unb jobann jur {Neuwahl

eine« Mitgliebe« be« 21uifidjt«rathe» geidjritten an

Siede be« aueidjeibenben .perru Senator St 1fr. ©ratt-

ftröm. ©orgefeblagen würben bie Herren Senator

0). ri Sebn unb 3. 5oer«; gewählt würbe £>err

Senator (5). 8. ©ebtt.

53. fiamtnrrtnu(lhabenb.

tpugo ©eder unb Ü)l«{ Siebter. 3n*i Slawen

oou gutem Illang! ©eder, mobl ber bebeutcnbftc Cello-

fpieler in Xeutfdüanb, Siebirr einer ber feinjmnigften

Älaoieripieler. öeibe« Slünftler erften Sange«. So
war {fit ben britten Äammermufifabcnb am oorigen

Sonnabenb oon auswar!« gut geforgt. Öon 8übed au«

weniger, benn ber Slügel taugt reibt wenig jum ftonjert-

inftrument. SSer Siebter in Hamburg bat jptelen

bbren, ber wunbert fid) niibt, wenn im erften Sag
ber wunberbaren ©rabme'Jdjen Seüo-Sonatc bie beiben

3njtrumente ftd» nidjt ganj oertrugen. Sdjon beim

{weiten Sage batte Siebter fidj aber in iern Stpidial
|

gefügt, unb bie brei übrigen Säg« ber Sonate,

Marcedo« Suite F—Dur uno MenbeUjobn'« belannte

Sonate jeigten ibn al« oodenbeten Begleiter. Siebter

trug oud) einige eigene ftompofitionen oor, eine reijenbe

Somanje (F— Dur op. 2), ein luftige« SBalbftüd unb

einen febr origineden SBaljer (beibe au« op. 6). 3«
ber febweren ihm ft be« befepeibenen Begleiten« fianb

©eder feinem ©artner nidit nad». 6« war gerabeju

überrafd)enb, wie ba« Gcdo jurüdtrat, jobalb feine

Stimme bie Sübrung nid)t mehr batte, ©eifpiedo« ift

bie ftunft {einer ©ogenfübrung, bie am weiften bei

Marcedo }ur Rettung tarn. Xiefe Suite ift wobt für

Meifter be« 6edo# gejd)rieben; fic bat ben gro|e*

Borjug, baff fte fd)ön genannt werben (ann, tropbem

fte ein ©raoourftüd ift. Sin guter öebanfe war, ben

britten Sag oor bem {weiten ju fpielen.

Seicper ©eifad lohnte Sri. Marie SBottered au*

4>annooer bei einigen ihrer üiibcruorträge. Sd)ubert‘<

Üinbenbaum, Üörae'e 91öd hört man jwar lieber oon

Männerftimmen, bodj {eigte ber 9löd am meijten oon

aden ibren Darbietungen bie hohe ttunft ihrer gefang-

lidten Jcdjnif. iblud'« „Boltdlieb" fprad) in feiner

innigen Sinfaippeit ju ben $erjen wie ein Märd)en

au« alten feiten C wie gern lägt man {ich ein im

Berbältni« ju mobernen unb mobernften Slowoofitionen

fd»lid»tc« Hieb gerate oon einer ftünftterin oortrageu.

„Mertt eud) ba«!" biefe e* iu bem Xaubert'fipen Siebe

— hier meinen mir e« in etwa« anberem Sinne. »24.

54. €übr(k-fiüd)rnrr flEifmba tjn-<BrfcUfd)aft.

©etrieb«*5rgebniffe für 3anuar 1897.

©eförbext finb irnid) Den prooifortfdmi Urnrittelungeuj

:

107 164 hkrionen unb 76 609 Tonnen ®ut
gegen 1896: 98 276 . • 69 391

(Eingenommen finb:

^rrionra«
orrtfbr

ISKUm* Slffres*

orrtdjr tiniubmra

1897 jnroo.: 92501 232400 SJMKW 368501
18% • : 87 860 220 386 33 600 341846
Unterlieft
1897: *4641+12014 — -»-16655

I896:beftn. 90 013 226 460 42 001 368 474

55. fötal- nab omnifd)te tlolijen.

— Eluguft 3° tob Com. ber in l'übed adbetanutc

alte Seaiienoatcr, ift am 10. Sebruat im 9Uter oon

84 3«t)ttn janjt eiltjdjlafen. rin ber erften Stein-

tinberidjule war er febou im 3abre 1835 ttjätig, auch

am ütatbarineum bat er al« ipülf«lebrer gewirft. ©i«

1852 war er Uebrer an ber Oeroerbefibulc; in tiefem

3abre würbe er aber }u bem rimte berufen, al« ßejfen

einftiger Bermalter er tebermann belannt ift. 3m 3abre

1881 würbe er penfionirt. 5r bat ba« feltene Cilüd

gehabt, bi« {u feinem Xobc mit feinem Sohne ju-

famnien ju leben; oud) jeine Ueben«gefäbrtin bat er

erft im hoben Breifcnalter oerloren.
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— ffommrrjifirrat Sari String, btr ©ruber bt»

&rn String, btr bit Arbeiten für btn nSrblifyn

Ibcit bei (Slt'c-imDf'Jtanale audfiiiirt, ifi am 10.

Stbruar in $anno#tr an tintm $er$f4)lage gtflorbtn.

— {Jur ^trbtiföbrnng friebltdjcr ©trfiältniffe

iroiftfien Slrbtitgebttn unb flrbtitntbmem burd) ©t>

ritdfiddiqunq bernfiliqfer Unipriicbt nnb Vlbiaebr um

btrtdjtigitr Sorberangen bet «rbtiter ifi $tr ei«

ttrbeitgtber-Serbanb qegrünbet worben.

(fingeganqtn unb wegen SanmmangeU für bie nädifte

Jfl jurfltfgefttflt: „9ic«bmo[t Segen ober Unfegtn btr fcülf«*

taffe für ©ödjneriitnenf unb „®er hilft ben ernten net-
I früppelten Jtinbern?*

^njeipen.

Apfelsinen
Deecke & Boldemann,

•Itre S>agmllraj(e 18 -£Ü6cdt, otere SBaümftrngt 18,

fern f|rrr4) R*U* #r. 4,

em|>fet)Ien fi<b jur Uebernagrae non Serfugetungen

für iie (Eommtrrial-Union, ^tutrttetftb^ertingÄ-

@eftflfd>aft in Sonbon,

gegen Seuctigtfagr,

für bie fjtloftia in Bt. ©allen,

für btn nenen S^weijetif^en flogb in

ffiinlfrllfur unb

fir bie ßafrltr Jransiiart-Ötr&^trnng«-©*-

feUfdiaft in fiafei

gegen Seegtfabr, .

für bie Sdjwrürr. Knfallofr|id)trttnj>-2rtien-
|

gtftUfdjaft in UJiBierttjur

gegen Unfälle oEer 9frt,

befonbtri

:

^cifeunfaffoerfi^erung.

tromalfieh, »Qm u prachtvoll »aftig,
DtäS. Mt. 1,—, 80, 60 u. 60 Pf.,

empfiehlt in stete frischer Wanre

Heilig yod Minden,
LÜBECK. Breiteatraaee 59.

J. F. JÄGER, Lübeck,— fvifdiftraffr 91 . —
gebenbp fluff- u.

in rriiber Tluämatjl

Jffienbc Jjummrr ttni» itrtBft.

jWfq grlwlie Worb« nnb Cfifccfrabben.

Prüfet Alles und behaltet das Ueste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernspreeher S79. Inhaber: A. Banmann. Hlixterthor Allde 20.

Geliranehamnater 24196. 40821 Deutsche* Beiehspatent u.

Sar bei dem Bier-Siphon lasst sieh die tadellose Reinigung derselben veu
Publicum eentraliiren

!

Jeder Krag ist plombirt and wird ebne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Liefenag frei Hais:

Tafel-Bier (Pilsener) pr. Krag 5 Liter JC 1,60. I Haasa Münchener Brün . . per Krag 5 Liter JC 1,60.

Lager-Bier .... • 5 • • 1,60.
|

Münehener Paeborr-Brüa • • 5 • 2,75.
Mit Hansa-Bier gefeilte KrOge aind vorrtthig im Wintergarten, yieiechhauerntraeee 19.

• Pacborr-Brüo • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienstrnaee 3.

Beatellnngei werden entgegeogenomiaen bei Herrn L. Feten Nachflg. Breiteatr. No. 75,

bei Herrn Cowalsky, Klingenberg and bei Herrn B. Windel, Altdeutsche Bierntabe, Aegidienntr.

Lübeck, 1896. A. Ilannninn.

Genuine CALtfRrcPuNcH
Allein acht Gequtsgt.rank Idanges.

Ueberatt Sechste Äuszeishnungen

Niederlage LQbeck:C 3r |y.Frsid(infeltl Betailverkaal bet U. Drei alt.
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Gasbadeöfen
mit

Zimmerheizune.
Skmmtlicbe In. Systeme habe icb vorrkthig und fahre

in meiner Ausstellung praktisch vor.

direkt besogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
| . .

S. Allsopp 4. Sons
J

London -

Imperial Stout a 40 ^ pr. FL, 1 DU. FL .K- 4,60

Double brownStouL 35 • < < 1 « • • 3,90

Pale Ale .40* • l • • • 4,50

empfiehlt in voriflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F*ro»pr*ch8r Nr. 182. ObtFtriV® 4.

Niederlage bei: JohB. 0. Geffcken, Iingitmu 14.

Gegründet

1858.

Holstenstr. 13. LÜBECK Holstenstr. 13.

Stahlwaarenfabrik, Büchsenmacherei,

Rasiraesser-Hohlschleiferet Schlaf- and Polirwerk,

Reparatur-Werkstatt für

Messer, Scheeren, Waffen.

Electromotorenbetrieb.

Einzig derartig

eingerichtete Werkstatt Lübecks.

Rasche Bedienung. Tadellose Ausführung.

Billige Preise.

Grosse», stets wohlassortirtes Lager

Schneidender Stahlwaaren
für jeden Zweck,

für jeden Beruf, fertig seharf abgezogen.

Mehrfach

primiirt.

Fabriklager von Siemens Regenerativ'

Gasöfen und Kaminen.

: Gaskocher, Gasbrater, Gasplätten,

:

nur beste Systeme,
Ober 100 Apparate vorrfttliig.

Jeden Kocher gebe ich gerne zur Probe.

Geschmackvolle Neuheiten
in

Gaskronen, Crystalllustres, Gasampeln.

Heinr. Pagels, £$525 ».

jeglichen Systems.

Beschossen und eingeschossen.
Sämmtliche

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Ilre/'alt.

der Hofeonservenfabrik Charl. Krasml
Mit bestens empfohlen

Heinrich Koop,
Markttwiete 4.

Xrud unh Verlag Don $>. ®- SHahtgtn«. Bfranhtortlidicr Sithactrur: ®r. Otto $i>ffmann in Üübri

$irrju Xitrf nnb ^nlmltäurrjcttbuik jitm Jahrgang 1890.
Digitized by Google
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£iiludtifd)f ßlättcr.
dDrßau ki (SffellftW ]ur gEforöerung genmitnii^ger CtjättgtiEtt

21. Februar. ileununiiümfiigstcr Jahrgang. Jl
#

- 8. 1897.

Xi«k iöldtt?r erf^riiK" 6«mnta#* Stot^ml. fCbonnmtnt l Ji irr. Quartal. fiuirfer Kammer brr ©ogot 10 20 4 Dir S?«rUt$«U.

2w Wttftli«b<r brr Sftfrrtfitorn örWWcbaft jur Ccffrt>rnina flrmruinüfcig« iMiißfrit erhellten biete Flitter unentgeltlich.

3ntjalt:
®eifBi<6oft jiir ©eförberung gemfiimfibiger I Wtifltot —
XXV. *«1141 bei TOuieumS für Sötferfunbe über bai

3'Ür 1895 (©dilufj). — XXVI. ‘i'cndjt be« ©ertiu*

für Sratitenbfiegc burd) etmngelijcbe Xiafomfjen im "Wbre

1895. — XXVII ®cri(f)t über bie ijüitfte ttlftitlmber-

fdmle über ba* 3obr 1895. — XXVUI. ©erteilt über

bie Serroa'tung beb .pnnbclimufeumß für ba« 3aür
1895. — ßonbon — Sübetf — Soebmal« Segen ober

Unfegen ber $ülf«taffe für öbcbnrrinnert ? — Ser f|i[ft

ben armen »erfrüopetten Sinbem ? — flleine ffljrtmil

56—60.

(ßtfcUfrifoft

jnr ßefürberung genuinnä^iger (Hjätigtieit.

Dortrageabenb

üirnflag ben 23. §r(6ntar 1897, 7 gljr.

©ortrag bei §ertu Sianbricbter Xr. ©enba:

„Sine juriftifebe Seereife."

JJrrtin fflr plifihiWt Sfföifljtf unD JilttrüniraskuiütE.

Sfitlwod) bcu 24. fjtbruar 1897, 8 V» Uf)r.

3abre*beriebt ©orttag bei §errn Xr. C£. SlioUmo:

Über ba* £>anblung*bud) bei ©ürgermeifter* ioij

ffiittenborg SRitteitung be« §erm Xr. Xf)- $adj:

Sa« Äfoftertinberfeft um 1790.

®eagtajihifdu ®efcüfdiaft

Hrrfammlmtg
am Freitag ben 26. fjebruat abenb* 8 llbr.

Oberlehrer Xr. ffreunb. a) Xie fleinften Staaten

ber (Jrbe, b) Anbetung bei ftlima* in biftorifdjen

3«tleu

©rof. Sartori: Xer Sachfenroalb 11.

K.-A. Dienatag d. 23. Februar 8 Uhr.

©tjclljdjajt

jur ©cföröeruug gemcimtülfißer 21|ätigteit

3ln ber ©erfammlung am 16. b. 2Jt. IjieU fierr

Oberlehrer a. S. Sr. (Xfiriftenfen einen ©ortrag

über „fiubtotg Ublanb."

3u ©orftebern bei naturljiftorijdfen IDiujeum«,

1
be* üanbeDinujeum* un b ber Sritten ftleinlinber*

I

fdjule an Stelle ber auijt^etbtnbcn fetten ©rofejfor

Sr. Stüftermann, ©ernb. Stolle unb Dr. med.

(£^riftern mürben bie Herren 'JKajor ». ftofcbtßlb,

§erm. ©(aff unb Dr. med. Xinfgraeoe erwählt

3n ber närfjften ©erfammlung mitb fptrr 2anb-

rirfftcr Sr. ©enba eiuen ©ortrag batten, betitelt

„(Sine juriftifdft Seereife."

Darin non ßnnßfmntbrn.

3« ber ©erfammlung am 17. Sebrnar b'elt Jperr

Staatiarcbioar Xr. $a«fe einen ©ortrag über ben

Süberfer ÜRnlcr unb ©ilbjebnißer ©ernb 'Jlotle. Xiefer

gebärt ju ben bebeutenberen ©ertreteru ber im 9Rittel*

alter hier blübenben firtblicbert ßunft. (gehaltene ©Serie

oon ihm ftnb b<er in ifübetf notb nicht naebgetoiefen,

aber auitoärt* ftnb jtoei große ftltarioerte als oon

ibm berrübrenb bejeugt, ba* eine im Xom ju 'flarbu*,

ba* anbere in ber $eil. (Deift-Kircbe ju ©eoal. 31b*

bilbnngen be* festeren finben fid) in bem 1892 er.

febienenen ©ud)e Oou SsS. ©eumann „Serie mittel*

alterlicber ^oljplaftit unb 'Uialerci in iliolaub unb

eftlanb" (©erlag Oon®. ©übriitg, SJübcd); ba* erftere

ift neuerbiug* in allen feinen Seilen abgebilbet in bem

Serie oon ftranci* ©edett über ©itartafeln in

Sänemart (Sopenbagen 1895). ©ci ©efpretbung ber

(Sinjelbetlen ergab fieb, ba|i bie auf beiben SUtären,

feboeb nicht al« ^tauptfadjc, bargefteüte Örcgortmeffe

mit bem belannten ©ilbe in unjerer 'äRarienlinbe ber*

gleicbbar ift; bie ©norbnung ber Figuren ift oerfebieben,

ber 7lu*brud in ben ftäpfrn geigt fübttlicbleit. Über

bie &ben*umftänbc be* ©ialet* ift golgenbe* bi* jeßt

|

belannt. Sr ftammte au* Vaffabn, entmeber bem
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Stäbtchen in ©ommern unweit ffiotgaft, ober btm

®orf am ©hälfet. ®er Sübeder Kat nahm ihn, bcn

(Singewanberten, 1467 gegen «nfeinbunaen be« hiefigen

Materamt« in Schuf) unb ertlärte, baft (SefeQen
,

Die

bei ihm gelernt hätten, mürbig fein (»Uten Meifter

gu werben. 3m 3ahr* 1479 taufte er Da« ;pau«

©reiteftr. 9, 1504 unb 1505 wirb er im KieberftaDt.

buch alb ©eoodmächtigter in Kathlafsiadjen erwähnt,

1511 war er ffiertmeifter an ber ©etrifirche. Tai

©Itarmerf gu Marfju« ifi 1479 geftiftet; ein ©rief

be« Meifter« an ben Kat |u Keoal, 1484 in Stod'

holrn gefdjricben, ift erhalten.

äuf biefen ©ortrag, beffen 3'lltr£f?c burd) bie

gahlreidj oorliegenben Hbbilbungen erhöht würbe, folgte

eine ©efpredjung über ba* fünjtig etwa h«rau«gugebenbe

gnoentar ber Sübedifdjen ©au- unb Runft-

bentmäler. '.‘lntuüpienb an ba« in ber oorigen

©erfammlung befprochene Medienburger 3D»' 1' 1“*

rid)teten fith bie iüünidjc einiger auf eine tunftge*

fd)id)tlith mrigtidjft mhaltreiche ©ublifation; anbere

befürlvorteten ©efdiränlung turifidj tlidj ber (Sir:jeIbe-

fthreibung, um ba« Stiert nid)t gu jebr au«gubehnen

nb bod) alle« wichtige Dergeichnen gu fönnen. ’Jlcuh'

bem Don Staatiroegen ein »onierontor bet ftiinftbeub

mäler etngefr^t ift, wirb bie Sluiftellung be* 3nDentar«

gereift balb erfolgen; wann e« gu ueröffe ntlictjen jei,

bleibt nod) bahingcfteUt.

3n ber nädjften ©erfammlung am 3. Märg wirb

$err ©rofeffor ®r. Qurtiu« einen ©ortrag halte»

„Über Die ©eter*tirdje in Kom;" jperr Senator ®r.

filug wirb Mitteilungen machen über bie SBiebcrher-

ftedung be« fjochfchlofje« gu Marienburg. 50.

©cfcUfdiaft

jur Söcförbcrung fgciiiciu n nütrger Xffätigfcit.

©eridjte über ben Fortgang ber non ber

©efellf dgaf t au«gegangenen, begiehung«.
weije uiiterftüBten 3nftitute.

XXV.
fieridit brs iJlufeutns für Volbtrkunbt

über ba« 3«hf 1895.

;Sd>[u§.i

(Erwerbungen unb ©efdienfe

für ba« Mufeum für ©bllerfunbe im 3«bre 1894.

14./1. ©on £errn (£apt. 3äger;
Mobed eine« d)inrfeiifd)en lameniujje«,

Don tperm Sörfter ttlaubiii«.©eblenborf

:

©egenftänbe, welche ber Miffionar ©ohn au«

©amhidjota Kagpore, im nörbliihen Oflinbien,

mitbrachte,

eine ©dpenfigur au« ©ronge, männlith,

• ... weiblich.

eine Schnur ©rongeperlen,

jwti Seudjtcr au« 3>nn,

Drei Armreifen.

24. ©on Ipcirn Johanne« ©löj«, Sachen au« @ro&-

©opo:
gtoci eifenre Sangen,

ein ©ogen,

ein Rächer mit ©feilen,

greei Heine ©olthmeffer,

ein gro|e«

ein Setijch Don tpolj,

eine ©erlenjchnur.

25.

/1. ©on i>erm donful Ifabet-Sübed:

Meda be Xartago. Sicht au« KicinuSfamen.

25./1. tingetauft oon Stau Keimpet:
ein runbe« Zfjeebrett,

ein achtedige« Zbeebrett,

ein ©aar Rinberfd)uhe,

ein ©riefjalger Don ©ronge,

Pier Reiche Don ©ronge,

ein weiße« ©ronge.loilettbefted für inbifche ®amen,
im (hangen neun ©egenftänbe,

gwei Rohlenbüchfen Don Metall gum färben ber

tlugenliber,

eine Xoilettebüchfe,

eine ©uppe (Rinberfpielgeug),

Mobeil eine« fahrbaren ©alemfin«,

Mobed eine« Siroah Xempel«,

©afferpieifen,

gtoci ichän gcägte ©rongeflaichen,

ein Zeller Don Stein (eingelegt),

gwei buntle unb eine (jede lpal«fette Don Rrucht

eine • Dort $otg.

eine Sifitenfartenbofe oon jpolg,

ein ©aar Schuh« (Mobed Don üfabafter),

• •
( • grauem Stein),

Stidereiproben inbifcber Miffion«göglinge, inbifche

©uchliaben barftcdenb,

geftidte Xiidjbede au« Seinen,

• • • Xud),

©emalte lifchbede au« Seinen,

£>al«telten Don ffiligranfilber,

Ohrring,

Drei Kaienringe.

10./2. ©efchent be« 4>errn (Jarl Schraber-Sübed:
Dier Stüde alte« japanifche« ©apiergelb.

2072. ©efchent ber ftrnu Keimpel-Sübed:
eine ®ienermüpe inbifdger Muhamebaner,
ein ©udi, inbijch,

ein ©riet, inbifeh,

Sholerarecept, inbifeh,

neun ©hotographien,

gwei photographifche 3nfd)riften,
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20./2. ©efdjenf btt Stau fRobbe, geh. Brnbn«:

tin djincfifdier '.Brief,

rin djinefifcpe« Gircu*-PTOBramm.

10./4. ©eichen! be« £*rrn Gonful Zh 3. $arm«:
Beibrietnen nebit fDieffer au* SSafa,

Altmaurifdje SBafje au* Spanien.

12./4. ©efdjenf bt« §erm 0. 3® f H’ en :

Cpiumpfeifc au« Gbina.

12^4. ©efdjenf be« $errn Piarine • Cbtr • 3ngenieur

3otjannjen:

rin Saften mit SBacbsfiguren auf ^oljftäbeben.

1675. ©efdjenf be« §errn Sapitain j. See Stiebet:

ein Siieb mit Steten (Zrud), Hawaii.

2676. ©efdjenf bt« £errn Cfcar C. Ze«borpf:
eine cbilcnifcbe Zbonflafdje.

2677. ©efdjenf be« Ferrit SRobcrt Äüfterntonn:
eiet pfeilfpipen oon Stein,

eine fteinerne Pffugfcfjaar Dom Stamme bet

Pottamotonie«, um* 3 Qbr 1790 bie ©egcnb

be« heutigen SRiQwaufee'i im Staate SBifconfin

beteobnenb.

378. ©efdjent be« Gabetten §errn |>an» D. Sofdjißflj:

djinefiicbe* Briefpapier nebfi Gouoert.

9/9. ©efdjenf bet Rran £ubmig-9teu-)f!)or!:

jefju pfjotograpbifdje Stereo«cop • Anfictjten au«

Zeja*.

1879 ©efcbente berSrau Biipfin, geb. Sraop-Sübed:

ein Paar Stinberjdjube au« Stlein-fKuglanb,

ein $>aublndj • • •

• > ©efdjent be« Jperrn ©alten*:
ein 2 iid), oon Kamerunmäbdjen genabt.

2979. ©efrbenfe be* .£>crrn Siiiparb Peterfen-
Bueno«-Aljre«:

a) au« ßtuerlanb:

rin BooMmobeO,
eine halbfette Don ÜRufdjeln,

brei $alefetlen oon Bogclfußbaut,

eine Seuerbüdjje,

ein Korb Don Sofern,

eine 3agbtafdje oon Saiern.

b) au« Argentinien (Gljaca* Jnbianer):

ein Seberfleib,

rin Sebtrfopfpup,

ein RugeBaffo,

Stride uon pfcrbebnar,

eine ftaarnabel ber Stauen,

c) au« Bolioien:

rin Baftfjemb ber 3nbianer.

18./10. ©efrbent be« Sröulein Piarffof f ütlbecf

:

ein paar geftidte Pantoffeln au« Siirna.

22./10. ©efdjenf Don £>erru G. Üarfen-Vübed:

fünf alte Supfermünjen au« Batlaf (Sumatra),

ein auf ein Stiief Bambuiroljr getriebener

Brief au« Zeli (Sumatra).

22/10. ©efdjenfe be* $trrn Gapt SRidjelfen Dom
Zampier Zentonia:

ein Blaierobr (Sumatra),

brei Jlöcbtr

eine üauje •

ein SÄeffer •

ein itrie* •

24./10. ©tjdtenft be« $emt Abmiral ftü bne:

diinciijdje Sifitenfarte be« Bicetönig« £i fpung

Zfdiang,

djinefifdjc Bifttcnfattc be* Abmiral fiübne.

31./10. ©efdttnf bt« pcrrn 6. SB. £übcr#.£>ambttrg:

3nbif|obfltbie ber San.

5./11. ©efdjenf be« f>emt Xifdjfetmeifitr« Stempel-

Sübed:

25 Stüde djineftfdjen Spieljeug«.

23711 ©cidtenf be* fterrn Cftertamp:
eine Cpiumpfeifc (Gbina),

ein {aeftdjen Photographien Dom Suej-Ganat,

eine gröbere Photographie •

29711. ©eichen! be« iperm Gonful piebl:

tin Paar gefcbniple Srudjtferne au« Gbina.

29711. Som fiunftgeroerblidjen Piuienm übet-

totefen:

rin SRittg

jmei fleinc ©öpen ! au« ben SRumiengräbem.

eine Perle

30./1. ©efdjenf be« $errn 0. SB A. Brubn:
dtineiifdic SSafferpfeife._

XXVI.

ßfridjt bts Ötrdns fnr firnnkfnpflfjt

burdj fDangclifrfjt «DiolumifTfn

im 3«b** 1895.

2)ie Zbättgfeit unfre« Serein« bot im 3«be* 1895
eine erfreuliche Grmeiterung erfahren. Auf Anrege

be« weiblichen Armenoerein* Dor bem 3/tühlentbor ift

in her Borftabt St. 3örfien, SRapeburger Aflöe 38,

ein britte« Ziafoniffenbeim oorldufig mit jwei Schwe-

llern errichtet worben. Zer ©efeDfdjaft jur Beförbe-

rttng gemeinmipiger Zbätigfeit, Welche nicht nur bie

Seitung ber Berbanblungen in bie $>anb nahm, jonbern

auch, nadjbem biefe jtnn Abfdjluf; gebracht waren,

ihren Beitrag um M 600 erhöhte, bem (Entgegen-

fontmen be« St. 30*8™’®«*©«. welcher ebenfaQ«

einen namhaften Beitrag jit biefem >Jw*<f bewitligte,

ift e* }u banfen, baß biefe Angelegenheit fo rafdj jur

Grlebigung gelangte, bag febon am 11. Cftober ba«

neue .ptim eröffnet werben fonnte. Zie beiben bort

eingefepten Sdjweftent finb bereit* theil* bnrdt Armen-
pflege, tbtil« auch burd) Prioatpflege ftar! in Anfprud)

genommen worben, fo bag mit ber 3eit eine Bermtbrung
bet 3ahl wirb in Aufficht genommen werben müffen.

[für 9/othföüe ift für jept baburch Sürfotgc getroffen.
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baf} einige ben hrei feinten benachbarte förjigäfte-

ieute mit fr'unblicfjet SereittciUiglcit ben Sdjmrftern

il)ren lelepboiianjcglug jur Serfügung gegellt haben,

fo bog ohne ^ciloccluit au« ben anbetn Jpeimen 2lu*-

hülfe befegafft roetben tann.

'Jiodj einen anbetn erfreut ie^cn Sortfefjrit t tonn

bet bie«jäf)rige Sericbt oerjeichnen. JSeim im legten

Sabrcbberidjt ba* Sebauent ausgefproeben toetben

mugte, baf» bie bisher bem Setein jut Setfügung

gegeilten Wittel, um in bringiieben Sailen Hranfe

ohne 3eitberlug auf feine Sogen in« ftranfenbau*

beförbern {u tonnen, jurücfgcjogeu feien, fo ift buteh

ein ©ejebenf bei Gelegenheit eine« frohen Ramtlien-

feite« fotoie burdj ^utoenbung einet berfügbaten Summe
bon Seiten einet Scbörbe augenblitflith tuicber ein

Seftanb für biefen oft in hohem Grabe tnoblthätigen

3ioecf bDthanben. Sag etft ein oethäitnigmägig

geringer Settag babon itn laufenben 3°bte oertoanbt

ift, hat feinen ©runb baritt, bag bie größere Summe
etft int legten Siettcliahte bem Sercin juging unb

feitbem noch fein btinglicher Sali borgetommeu ift.

'.Keim trog bet erhöhten Anforberungen, welche

bie Erhaltung be* britten feinte an ben Setein gellt,

bie Stajfenrccbnung mit einem grögeren Seftanb al«

im Sotjuhte abfcglicgt, fo ift bie« bem Untflanb »u

bauten, bag eint grögere 3°gl bon Setoohnetn bet

Sorftabt St. Jürgen bem Setein beigetreten ift.
j

Xodj barf au« bem gtögctcu fiaffenbehalt nicht ber

'Schlug gezogen werben, al« ob bie itage be« Seteiii«

eine befonber* güttflige fei, ba bie ganje betfügbate I

Summe etiotbetlich ift, um Anfang Januar ben

Sierteljahtebetrag bet Gehalte nach itubtoigelug ju

entrichten, fo bag ftgon im eigen Wouat be« neuen

Sagte« ein gcblbctrag uttueiineiblicb ift. Aber ba«

vielfache Entgegenfontmcii, ba« bem Setein in bitfem

Satire bon ben Mrjcgiebenften Seiten gegeigt mürben

ift, unb für meldje« hietburch Allen bet gcijlicbge

‘laut auigefprodjen me. ben fotl, ermutig! ju bet

Hoffnung, bag e« ihm auch fetnethin au ihatttäfligcr

Uutergügung nicht fehlen roirb.

Xutd) bie Errichtung be« britten §eim* in bet

Sorftabt St. Sü r8cn iit eine Aenberung ber Sagungen
j

bagin noigmenbig gemorben, bag fortan «mei Wit*

glicber be« weiblichen Armenoereiu* oor bem Wühlen-

Igor Sig unb Stimme im Sorganb gaben. E*
mutben bajn bon biefent Setein $>ert Saflor Keim-
pell unb ftrau Wotgilbe Üinbenberg ahgeorbnet.

j

Sin Stelle be« buteg Äurtjug bon gier au«gejd)iebcnen

Sorganbämitgliebe« Sri. SSilgclmine Ectgoff mürbe

Brau Alwine Diagtgen« in ben Sorganb gewählt,

lie Gejellftgaft gut Sejötberuug gemeittnügiger Xgä-
tigleit cntfanDte an Stelle be« lutnuemägig aubjegei-

benben getiit Oefouomieratb fiefgoif tperm Amt*-

lichtet Dr. £cbettiign in ben Sotganb. Aucg in

ben Steifen ber Stgtbegern hat buteg Abberufung

mehrfacher ffiecgfel ftattgefunben. ®ie bisherige lei-

tenbe Schweflet be« Sutgbcim« hat, buteg Bamilien-

ucrgältnifft beranlagt, einen längeren Urlaub angrtrelra.

An ihre SteQe ifi oon £ubroig«luft Scgwefter Wag-
balene SSüft entfanbt worben. Ueber bie tbätigfeit

ber Scgwcftern im Sogt* 1895 giebt bie naeggegenbe

Ueberficgt Au«tunft.

1. Sranfenbeftanb.

Am 1. Samiar 1895 befanben ficb in fßfiege 32 Rrante,

3ugang im Saufe be« Saget« . . . 463

495 ftranfe.

Xabon gnb

Genefen 165 Sranfe,

Geftorben 87

Au« ber Sgcge entlaffen 185 •

Sn Srantcnbäufcr aufgenommen ... 11

Sn Sgege gebliehen 47

495 thronte.

2. Geleiftete Sflege.

a. Siaeglpflegc:

Ganje 91a<gtmaigm 740
tgeilweife 'Jiadjtwacgen 755

Au«gülfen bureg Wärterinnen ... 22

1517

b. Xage«pgege:

Ganje Inge 891
{»albe läge 166

1057

c. Sranfenbefncge, $ülfelcigungenbeiDpera!ionen,

Einfptigungen it ^9166

Einnahme:

Saffenbegalt am 1. Sanl|ar 1895. 595,98

Scitrag ber GeieUjcgaft jur Sefötberuttg

gemeinnügiger Xbätigfeit .... • 1350,

—

Som 5t. Sürgen-Setein .... • 100,

—

Sagrcöbeiträge bon Witgliebern . . • 1981,10

Geftgente • 333,

—

Au« Stiftungen • 600,

—

Saut legtmitliger Serfügung ... • 1120,

—

Sieuiagtscoütcte in ben 5 i'aupttirchcn • 214,40

Sou ber firtglicgen Armcnpgege ber 5

Jpaupitirchen • 250,

—

Au« ber Samariterbücgfe .... • 73,80

Au« ben §au«bucb)cn - 5,10

Sergütung für geleiftete Sfftge . . • 3618,05
3infen • 388,94

An« ber ©irtgfcgaftSInffe be* ergen

unb {Weiten $eitn* 200,

—

Gefcgenle jurAufnahmeiiiSranfcngäufer 150,

—

..#'10980,37
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Aufgabe:
pauibaltung in ben brci Reimen . . H 4883,47
3nocntar 186,68
Peifegelb für bie Scbmeftern ... 184,40
Behalte an baö Stift Bethlehem . . • 4027,60
Aue bev Samariterbüdiic unb aus

Bölidje'S licgal jur Betiügung bei

Sdjmeflent 66,39

©aufofteit • 117,40

SBirtbfchaftögelb für ba* brittc pcim
Jt 100, jum fiapitahJfonto .ft 100 • 200,

—

Sät Serpflcgung im ßranfenbaufe . 12,

—

Sät 9iadjtn>a$tn, Steuer, Srudiadjen,

Botenlohn unb »er[d)iebenc Heinere

Ausgaben 265,76
Kaftcubetjalt • 1048,77

Jt 10980,37

"
XXVII.

ßcrtdjt über bie -fünfte Älcinhinberfdinle

über ba« 3°br 1895. ;

®er Scfud) ber Sthule geftattete fidj in ben einzelnen

Monaten beb »crfloffenen 3<>breb, mie ee bie fnlgenbe

Übcrfidjt geigt

:

2—6 jjf) r Stinber. Sdjutpjl fiinbet. «.JjjjL.

fttmb. ffiäbcf). Staub. Mobd).

3aauar . 14 13 4 2 33
Sebruar . 14 9 3 1 27
Märj . . 15 25 3 3 46
April . . 20 27 11 10 68
Mai . . 26 29 11 10 76
3nni • • 30 29 10 10 79

3»>« • • 23 24 8 7 62
Auguft . 24 24 9 8 65
September 24 21 7 5 57
Cdober . 25 20 7 8 60
Pooember 20 18 6 6 50
Secember 18 18 6 5 47

de betrug bemnad) bie 3at) * ber Pfleglinge im

Surcbicblütl 66 gegen 47 im 3°bte 1894 unb 32

im 3ai)te 1893. Am (cbtuäcbften mar ber Setucb

im Sebruar, er flieg bann aber in ben Monaten Mai
unb Juni ju foldter Jpöüc, bau Tür bie Anitalt, bc<

fonbete ihrer räumlichen Perbältniife wegen, bie ©leuje

ber Veiftungbfähigfeit etreieht mar. 3ur Unterflüpung

ber Pflegerin mürbe, ebenjo Wie im 3«&te oortjer, für

bie Monate Mai bie September ein fungee Mäbeben
angenommen.

AuiS bem Porftanbe frbieben Sräutein pennt; pilmer*

unb wegen Sortjuge aue üubtcf sperr unb Stau Jtmpner.

91ii ihre Stelle traten Srau Sr. Slje Süatteiiüerg unb

sperr unb Srau Sr. tSljr iftcnjru.

Sie SBeihnathtbfeier fanb in ©egenwart ber Por-

fteber unb Porjteberinnen am 20. Stjtmber itatt.

Püffe, Stigen unb Gipfel waren oon jttei frennblidjen

©ebern in jo reichem Maagc gefpenbet, baft aue ben

Mitteln ber Schule nur bie jonftigen Heilten ©cfdicnfe

unb ber geidjmüdte Jannenbaum bejd;afjt ju werben

brauchten.

Manche 3u(Dcn*>un8cn Hub ber Schule auch im

Deriloffencn 3ahre ju Seit geworben. Sie Armem
anftalt lieferte ihr unentgeltlich 2266 Portionen Speife,

aue ben Perwaltungeübcrfchüffcn jweier Stiftungen

empfing pe M 50 unb Jt 100, infolge einer Icpt*

Willigen Perfügung M 100, »on einem .perrn, ber

ihr fdjon öfter feine freunMicbc ©efmtmng Uewiefen

hat, in hefonberer Peranlaffung Jt 50, oom St.

3ürgtn-®crein auch biefee 3°br Wieber Jt 100.

Sie regelmäßigen fteiwtüigen 3fl&rt'öbeiträge ergaben

Jt 61,45 weniger ate im Porjahre, nämlidj, ben

Seilrag beb St. 3ürgempcrein» eingerethnet, Jt 761,45.

Allen gütigen ©ebern fagt bie Porfteherfihaft auch

biefeb 3a hr ihren hetjlidbftcn Santi

©innahmen:

1) Seitrag ber ©efeüfdwft . ... Jt 1 100,00

2) 38h'li<he Seiträge oon Sreunbcn

ber Schule • 761,45

3) Sermnchtniffe unb ©eidjenfe . . • 300,00

4) Sthulgeib 667,40

5) 3>üfen • 157,14

Jt 2 985.99

Ausgaben:

1) pau#hott etnjthltcfelith Seleuthtung Jt 860,20

2) Seuerung • 119,50

8) 3noentar • 84,57

4) {laue 414,18

5) ©ehalt unb Söhne 1117,80

6) Serfthicbtnee 69,20

7 ) Saldo _ 320.54

Jt 2 985,99

XXVIII.

ßtridit

über bie ikrnmltung ks fjanbtlsmufruras

für bae 3<rhr 1895.

2)ic Porfteherichaft bei panbetömufeumö ift in bet

angenehmen Slage, abermale über eine befonbete große

Seccichetung beffclben itn »etfloffenen 3°hre belichten

ju fönnen. 3“näthft mürbe burd) perrn pepfe jr.

eine größere Anjatjl neuer Sroguen fibermieieu, mtb

burdj {lernt ßarl ©iffborn in Auj ßapee-paiti eine

febr ooUftänbige Sammlung ber Üanbeöprotuetc jpaitie

grjehenit. Pcptere mürbe mit einer größere» Anja!)!
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etgnograpgifdjer ©egenfiänbe au« ©aiti, roetdje ebenfalls

bem Stufeum übermiefen mann, in btr Qolonial-9b-

tgeilung brr leutfdj-Norbifdjen ©anbei«- unb 3nbugrit-

9u«fteflung aujgefteüt unb natg Scglug betreiben in

ba« Stufeuni iibergefübrt. Sine fefjr toerthoofle Gr-

roeitening erfuhr bie 9bthtilung „©etoürge" burdj

ein ©efegent be« ©errn Senator ®. 9. Sbetjn, befiegenb

in einer Sammlung iämmtlidjer, jejjt im ©anbei oor-

tommenben Samfle • Sorten, in meldet bie Banille

au« Xrutfdj Og-9frifa Bon befonberem 3ntereife ift.

Nad} Schlug brr giefigen 9u«fteQung mürben bem

Stuicum oon oerfegiebenen 9u«fte[Ient in lieben«-

mürbigfler SBeife eine grogt 9njagl intereffanter 9u»*

gtllung«gegtnfiimbe gum ©efegenfe übermiefen, n. 9.

burch ©erm Xirector fjkciu« fömmtlitbe in ber gnnifdjen

9btbcilung gnr Beftdjligung gebrachten üanbe«ptobucte

unb 3nbuftrie*®r^euflniffe mnnlanb«, jurldje« Üanb
bislang in unferen Sammlungen icbr fdjmadj bertreten

mar. Center burdj ©erm Qonjul ©amann eine

fdfjäne Sammlung Bon 9»begforttn unb bereu Ber-

arbeitung, au« bem Ural; burdj bie 9ctien-®cftIIfd)aft

$romobni( in 9tiga bie Babrifation be« ©ummifdjube«
in ben Berjcgitbenen Stabien ber Bearbeitung; oon

ben ©erren 2. ffSoffebl k (So. eine Stenge fdjtucbifdjcn

Gifenerjt« u. 9. Gin bejonber« freubig begrügte»

©efegenf mürbe burdj bie ©erren S. Sdjönlant

Sohne Nachfolger in Berlin übermiefen, ein ctma

3 m groge«, ftgr inftmctiBe« unb lünftlerifch au»-

geführte« Stöbet! einer 3nbigo-Bactorei in Cflinbicn,

burdj jablreidjc, naturgetreu in Igon mobellirte Biguren

reich belebt. Neben ber febon Borhanbenen grogen

3nbigofammIung aufgegellt, Beranfchaulicht e« in tritt-

jatner SBeife bie ©eminnung biefe« roidjtigen Barbftoffe«.

90en freunblidjen Börberern ber Sammlungen fei hier

nochmal« unfer gerglidjfter Xanl auögeiprodjen.

Bei ber grogen Stenge ber eingegangenen ©efegenfe

mar c« nidjt möglich, alle bi« gum 3ogtc«fd)luffe ju

bearbeiten unb ber Sammlung cinjumtjen; ein genaue«

Bcrgtidjnig ber bi« jegt bearbeiteten Sachen bilbet

jugleidj ben 7ten Nachtrag jum Kataloge; bie

ncdi fehlenben Neueimerbungen merben im näcbften

Nachträge aufgeiührt merben. Xie Bearbeitung ber

im lebten Jaguitericgte ermähnten Srudjtfammlung

ig nunmehr ootlcnbct; biefe 9btheilung begeht au«

ellta 700 Nummern, meldje, nach bem natürlichen

Shftcmc georbnet, in Bier neuen Sdjränfen eine über-

rechtliche 9ufgeDung gefunbrn hoben.

5er Unterricht in ber SSaarentunbe mürbe in bi»ge-

riger SBeife Siittmodj« 9benD« Bon 8—10 Uhr für

hie Schüler ber ©anbel*fdjule, Sonntag« Siorgen«
Bon 9— 10 Uhr für bie Xroguigttifcgule jorlgefegt

unb geigig befudjt.

Bür ba« au«feheibenbe Borflanb»mitglieb ©errn
SSengenrotg mürbe ©err ©egte jr. geroählt.

Bon ber Borgeherfthaft ber ©efeflfdjaft gur Be-

förberung gemeinnügiger Sbätigtcit mürbe bem

Borganbe ber Gutmurf für bie neuen Sagungen

ber ©efeÜjthaft gur Begutadjlung Borgelegt. Xerfelbe

gab (eine Beranlaffung ju Bemertungen. Xurdj bie

nothmenbig gemorbene 9nfd)affung Bon adjt neuen

Sdjaufdjränfeu unb einem ®Ia«(agen mürbe ba«

Bubgct augergemöhnlith belaget.

5ie 9bredmung fchliegt bei einer Ginnagme oon

Jt 2229,88 unb einer 9u«gabe Bon M 2415,10
mit einem Beblbetrage Bon Jt 185,22, meltber auf

neue Nedjnung übernommen mürbe.

Bonbon — iJübctf.

(Sine birecte Xainpferoerbinbung jmiidjen Bonbon
unb Büberf burdj ben »atfer SSilgelm-Gaual foH

Derfiidjsroeife unternommen merben; @lüt! auf ben

SBegl Gnblicg, enblidj! lann man au«rufen, ein

neuer Schritt auf bem Siege nach Siegen!

SJir mijjen ja 9 Ile, bag nadj ber frangögfdjen

©errjdjaft im Anfänge be« Sagtgunbert» üubeef»

faufmännijege Kraft gebrochen, fein einftiger Siotjl-

ganb Dernidjtet mar. (Sine 3eit mühjeligen Ningent
unb Kämpfen» begann, unb nur burdj unermüblichen

Öleig, größte Sparfamteit unb Ginfachbeit be« Beben»

üermorijten mir unfere ßjifleng gu erhalten in bürf-

tigger Sieije. Unjere fdjönen Hingen unb öffentlichen

©ebäube gingen bem Berta U entgegen, bie »affen

roaren leer, unb mit bem ©efügl bet Unmögtidjfeit

mehr gu leigen, als ma« über ben Nahmen ber ^{med-

mägigfeit binnu«gtng, nerlor fidj auch bet Sinn
unb ba« Btrgänbnig für ben Siertg be» (ungjehönen

©efige«, ben un» unfere ©orfagrtn überliefert batten.

G» mar eine traurige 3*>f- ®ine fhttne @e*
jdjicgie au« ber batnaligtn 3eit iffuftrirt am Segen
bie Stimmung, bie bie ©emütger beberrjegte. 5>ie

(ogbarfte St«1®* unferer Stabt, ba» Segnigmert in

ber ftriegsgubc, mar in Böllig Betragenem ^juftanbe.

3n einem bantal« eridjienenen Sucge, „®ie freie unb
fjanjejiabt flüüed,' lieg man bei ber ©efegreibung

be« fHatggauje«: „9ni Grebe be» fogenannten langen

©auje« liegt ein, frügtrgin neue» ©tmaeg, fpätergin

fttiegigube genannte» Zimmer mit mittelmägigem
Sdjnigraeil Born 3abrc 1595.“ 3n ber Sürger*

fctjaft mürben Stifte! bereinigt jur Sefeitigung be»

Stbnigroerf« unb anberroeitigen .©ergellung be« ®e>
maeg». 2)ieie Stittel mürben nun benugt, unb jrear

auf Beranlafiung unfere» jegigen ©errn ©ärger-

meifter» 2r. ©rebmer, jur Neuberftellung einer ber

lofelu in ber »riegbftube
, unb igm oerbanfen mir

bie Erhaltung unb Grneuerung bieje» tciglicgften

»ungfegage« unferer Stabt, für beffen gänjlicge Gr-

neueruitg bie ©ürgerfegaft bann bereitroillig bie

fütittel gut ©erfügung gellte.
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3>emltd) in biefelbe 3**1 fielen auch bie ©er-

hanblungeit über bie ©efeitigmtg ber .^otftentbor-

tbürtne in ©eranlajjung be« ©abnbof«baue«, bie nodj

bure^ gnteroention beb fiönig« griebricb SBilbclm IV.

Ocr^iiibert mürbe.

©fit bem ©au ber Gijenbabn erwachte beim a tirf;

langjambieUnt«nebmung«luft unjererffauftnannjcbaft,

bodj fehlte es an eigenem Kapital unb man mußte

bie 3*tflucbt jum Grcbit nehme». ©fit unjöglidjer

©fube bejrtiafjte unjer Staat, bem bie erften

ginanjlräfte Teutjchlanb« noch ben Grebit »erjagten,

bie ©fittel jum ©au ber ©ahn itad) ©ücßert, bie man
notbgebnmgen nehmen mußte, um nur überhaupt in eine

©erbinbung mit bem Gijcnbabnneße Teutjchlanb« ju

gelangen. Gbenjo mürbe e« nudj unjeren Jtaujteuten

niebt (eicht, son Hamburger Rinnen ju hohem 3**1*'

jap Grebit für größere Umeniebmungen ju erlangen,

gleiß unb ©paifamfeit Ralfen roetter, unb al« nun

nach bem bänijcfjen Kriege auch bie einzig naturge-

mäße ©erbinbung jroijd)en 'Jtorb- unb Cjtjee mit

bem ©au ber Sübed^nuiburger ©ahn erreicht mar,

ba h»b jich auch mit ber ©ejjerung ber allgemeinen

finanjieQen Sage ber ©futh unb bie Unternehmung«-

luft. immerhin blieben mir, büret) 3°UjEhTa,|l(n

gehemmt, mit uiijerm Slbjaß auf bie nächften Sauber-

gebiete bejcbränft unb in ©ejug auj ben Grebit ab-

hängig »oit Hamburg, ber unjeren ©laß im SBejent*

liehen mit (einen Importen »erjorgte

Ter 3«ßotifdjlujs 186» brachte eine »öllige Um-
maljung, beim bie 3odjd)ranlen, bie un« bi« jum
Grjiiden einjdjnürten, fielen, unb Dar un« lag ba«

ganje Teutjdtlanb all unbejdiränftc« Sanbelagebiet.

Tag bie lange trübe 3e*t be« Trud« unb ber 21b-

hängigteit »an ber ©nabe unb bem guten (Stauben

Snberer ben ©tief nicßt getrübt unb bie Unter-

nebmungöluft mahl gehemmt aber nicht gebrochen

hatte, jeigte bie eminente jjanbelaentmidetung Sübed«

feit 1868. Ter au«gebchnte norbijehe $anbel blieb

troß be« Gintritt« in ben 3oß»* r**n unb jog nicht,

mie manche fürditeten, in ben greitjafen Hamburg,
unb bie großen ©ranchen unjere« $anbe(«: bie .polj-,

©Sein- unb Golonialroaarengejdjäfte behnten jid) ertrag-

reich über ganj Teutjchlanb au« Tie Tampfjd)ijfjabrt

entmidelte jid) erfreulich unb bamit auch ba« Spcbition«*

gejehäft, ba« ju bebeuteuber fpöbe (ich emporhob.

©leim nun nad) bem rapiben Slujjdiwuitg ber erften

20 gab« nach 1868 tfjeil# burcf) bie SBcrfung ber

3oügejeßgebung be« (Reich« feit 1879, theil« burch

bie madjjenbe Goncurrenj Hamburg« in ber Cjtjee

eine jtiKere ©eriobe gefommen ijt, jo barf un« ba«

nicht muthlo« machen, gm jpaubcl jinb Schwan»
fangen utmetmeiblid), unb bie jtiUere 3**1 muß ju

»erboppelter Xbätigfeit anjponten, auch giebt fte

©fuße ju weiterem ©athforjeßen unb jut (Srjchließung

neuer {janbelabejiebungen, ju benen un« bie neu

erfd)(ojjenen ^anbclßmege, neue Gijenbaljnen, neue

Ganäle gerabeju einlaben.

Ter roid)ttgften Giner ijt ber Jtaijer 2BiÜ)t(m-

Ganal, ber ja junächft für Sübecf nur eine jdjäbliche

SBirtung gehabt hat, inbetn er Hamburg« Qoneunen)
in ber Cjtjee »erftärft hat, unb weil mit bialang

nur einen jchwachen ©erjud) gemacht haben, ihn

un« nußbar ju machen in einer Tampfjebifffabrt über

$odanb nach ben IRbeiitbäfen.

Ueberrajcbenb hat jid) biefer ©erfehr entroicfelt

unb er wirb bleibenb fein. 3U *bm gejedt (ich nun

bie jroecte Sinie auf Sonbon, bie SBeltbanbel«.

metropole.

Tie ©cjicljungen jwifchen Sonbon unb Sübedf

einjt mächtig unb blüßenb, waren total »erfaQen.

Ter ganje, nur unbebeutenbe ©erfehr mußte immer

über Hamburg gehen unb jeßte un« babureß in 'Jfacb-

tßeil bei btt Goncurrenj gegen Hamburg.
©fit x>lu«nahme be« Sloblenoerfebr« hat eine

birecte Schifffahrt jmijehen Sübecf unb Gnglanb nicht

beftanben. Gin einjige« 'Ulnl in ben (eßten 30 gabren

ijt ein Segeljchijj mit Golonialmaaren oon Sonbon

nach Sübed gefommen. gdujionen bürfen wir un«

nießt machen, baß nun balb jich 'in Sikltoetfeijr

jwijchen Sonbon unb hier cntwicfeln wirb, ©ejdieiben

genug werben bie Anfänge jein unb angejtrengter

Arbeit wirb e« bebürfen, au« fleinen Anfängen
herau« bie »orhaitbenen guten ©ejiehungen ju Sonbon
auajubauen Gin«, ma« un« bamal« in ber Gingang«

erwähnten 3**1 fehlte: Grebit, bat Sübecf jeßt glüd-

licherweije in ber ganjen SBelt, aber jmeierlei, t»a«

wir bamal« in reidjem ©taaße bejahen unb wa«
un« groß gemacht unb au« trüber 3**1 h'tau«ge-

rijjen ha *: gleiß, einfacher Sinn unb Sparjamteit

jinb un« in ben gludlicben, ertragreichen gahren
oon 1868 bt« 1890 etwa« abt)anben gefommen.

©föchten benn nun bie ftideren 3 e*l*n < *** benen

e« gilt bie ganje Kraft etnjujeßen, un« auch wieber

Anlaß geben, un« in biejen Tugenben ju üben.

So begrüßen wir benn biefe neue birecte Tampf-
jchifjalinit Sonbon — Sübed unb eine jweite gleich-

fad« geplante ©orbeauj — Sübed, bie jur jjebung

unjere« bebeutenben unb woblrenommirten SBein-

hanbel« beitragen wirb, mit lebhafter greutie,

unb roünjchen wir ©eiben ben bejten Grjolg.

Navigare necesse est, vivere non necesse!

tft ein alter banfijeher Spruch au« bem ^pauje See-

fahrt in ©remen. SBir haben Diele Urjad)C, ihn

un« jtet« »or Äugen ju halten. Gine fräftige

(Rh'berti ijt ba« dfüdgrat eine« Seehanbel«piaße«.

Un« ijt wieber ein Tampf« ber Sübeder glotte

im Gije »erloren gegangen, ber Senior unf«er

Tampferflotte, Tampfer .jpelij. ^öffentlich wirb

balb Grfaß gefchajjt. »48.
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9iodjraa(8 Segen ober Unfegen her

raffe für SEßödjnertnnen?

3'n feinem umfajjenben Sffierfe: „das Armenroefen

unb bie Armengefe&gcbung in europäijcben Staaten"

jagt 81. SmminghauS S. 6: „Die IritiKofe firehticbe

Armenpflege (bes Jö. 3ahrhutiberlS) führte überall

ju giabc.$u jiaatSgefäbrlicben guftänben," unb biejer

AnSiprud) roirb burrfj eine Wabe jehiagenber ©ei- I

fpiele erläutert. Hann demgemäß bas Almojengeben

unter Umjtänben im fragen Staben ftiften, jo fann

es bas im Kleinen aud), unb man roirb eine einzelne

SBohlfabttSbeftrebung als jehaben- ober fegeubringeub

bezeichnen bütfen, je nacfi bem Stnnbpuntte bes ©e-

urtbeilers

da& bie neue ^iilistajie jür einen neuen ©er

ein gehalten mürbe, lag rool)l in ber AuSbrudSrocije.

$atte man im Warnen beä ^ebammenoereinä gebeten,

jo märe bie Sache Kater gemejen.

ßs giebt rootjl SEenige, bie firf) mit ben jo über-

aus reichen unb mannigfaltigen SSioblfalirlJeinrict)-

tungen Siibtds oollftänbig oertraut nennen fönnen,

unb ihr Diangel an Ueberfid)tlicb(eit ift ein grofeer

gebier. Sollte ber CSinienber ber (Entgegnung aber
!

einer ber jeltenen gründlichen Senner unjereS Armen-

roejenö {ein, jo bleibt eS jeljr ju bebauem, bafe er

nicht bie ©elcgenheit benupte, fid) barüber gu äußern,

ob in ber Stabt ober in einer bet ©orftäbte unge-

nügeub für Süitdjnerinnen gejorgt mirb. dann märe

roenigftenS tbeilmeije ein iflebürfnig für bie neue

fmljsfajfe nachgeroiefen.

Sie Siieituug in einzelne ©ejirfe — felbftrebenb

benen ber Slrmenanftalt cntfpretbenb, — in benen

jeber für feine eigenen türmen ju jorgen bat, erjdjeint

bem fjerrn llinjenber alb „eine wunderbare 8lrt

ber SBobltbätigfcit," unb bort) bat ftd) biefe 8lrt feit

3nbrgebnten in ©Iberfelb jo glängenb in ihrem je-

genSreid)en Sinflujje auf bie bebürftige ©coölferuug

bewährt, bat man jub, aufjer in mamben anberen

beutfeben Stabten, auch in unferer Schroefterfiabt

Hamburg enifcblojjen tmt, bas (Slberfelber Sgftem

eingnfübren.

„das Dlonopol ber 3Eot)ltbätigfeit" beansprucht

ber grauenoerein feinesroegS. im ©egentheil, er

wünjebt fic |)anb in .foonb mit ber firtbliiben unb

im ©inoetftänbnit mit ber fiäbtifcbcn Armenpflege

gu üben. Wur bie SBöchnerinntti möchte er allein

Oerforgen, benn menn auch „bie Samen nicht immer

gang rein praftifcb Borgeben," jo finb boib mobl im

©roten unb fflangen bie grauen mit ben ©ebürf-

nijjcn {(einer Hinber unb Stranter bejfer oertraut alt

bie Dlänner; bie grauen jinb hi«- ebenjo mie in

bem erften 8(rtite(, im ©egenfaj) ju ben Sertretem

ber tirchlichen unb ftäbtifdjen Armenpflege genannt-

unter benen betanntlicb bis fegt bi« nur Dlänner
: gu frnben finb.

„SSohlflbätigfeit (ann nicht oerpachtet roerben,"

:

benn nicht 3ebcr ift im Staube, mit ©rfolg barm

|

ju mirfen. Singer einer offenen .'paub unb einem

marrnen .'pergen gehört richtiges Urtbeil, oiel geit,

gielbeioutteS Streben unb oor SIQem praftijdjeS unb

tbeoretif^eS Stubium baju. gebammen finb hoffent-

lich durch ihren ©eruf gu jebr in Anjprud) genommen,
um Süchtiges in ber SIrmenpflegc ju leiften, aber fie

finb febr roobl in ber Sage, bie Jpülfsbebürftigen

an bie grauenoereine ju toeijen, bie burch Slnfertigung

ber erforberlichen RteibungSftüde ihren Slrmen Slrbett

-
zürnenden lönnen. Unb „eS ift ja jo unendlich oiel

i jegensreicher, unferen Witmenfchen nicht foroobl ©rot
gu geben, als jie in bie Sagt gu oerfegen, eS fich

|elbft gu oerbienen."*)

„diejenigen, roe(rt)e nur jufäHig mit ber Armen-

pflege in Berührung tommen, hoben," mie dt.

Dlünfterberg-Serlin jagt, „lein Werbt in bie georb-

nete dbötinfeit, bie einen groben jociaten Organismus
umfatt, miütürlich einjugreifen

"
*)

^öffentlich ift bie nicht alljufem, too auch

unfere 8(rmenpflege eine roirtlich geordnete fein mirb.

Utöcbte recht halb eine gründliche Umgestaltung

unjereS ArmenroefenS in Singriff genommen roerben

unter ©erüdficfitigung ber (Erfahrungen, bie ©Iber-

felb mit feiner jo überaus erfolgreichen inbioibuati-

firten Armenpflege gemacht hat. dort fann jebe

grau gegen einen Jahresbeitrag oon M 3 ftimm-

berechtigtes (Mitglied beS grauenoereinS roerben, ber

in einer .^auptoerfammlung bie mit ber Ausübung
ber Armenpflege betrauten grauen auf 3 3at)rc

roählt. ©on „©articularifiren" unb „Dlonopolifiren"

ift nicht bie Webe, jonbern jebe grau jalfo auch

jede $ebamme) hat baS Wecht, ihre Stimme der-

jenigen ju geben, bie fie für bie fähigfte hält, eine

jo oerantioortungSooIIe Aufgabe ju übernehmen.

* Selbftoerftänblich bürfte man bie bort erprobten

(Einrichtungen nicht einfach auf Sübcct übertragen.

Sines jehidt jich nicht für Alle. Aber cS roäre eine

lohnenbe Aufgabe, ben eigenartigen ©erQältnijfen

SübedS bie bewährten ©runbfäbc ber ©Iberfelber

Armenpflege an^upajjen, bie auch hi«, in richtiger

Anwendung, nicht nur ben Mebmcnben, jonbern ganj

bejonberS — baS geben mir jreubig gu — auch

ben ©ebenbeu ju einer Quelle reinften Segens roerben

lönnten. 787.

h John Subboct, StaatSbürgerthum.
') Stenogr. Brr. b. Brr!) b. 16 Jabrräotn' b. beittfcpen

ScremS f. Armrnptlrgc unb Übotgllb in Steafibiicg. ®. 97.

$ierju eine Beilage.
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Ikitooe )U lt° 8 tor iTibrdtifdjcn ßlätter
»out 21. Jeirnnr 1897.

Söcr ben armen »erfrtippelteit ilinbern V

(Sine furje Srage, aber loelct»' eine (Julie Bon Slot!)

unb Sleub zaubert fie blibfcbnell oot unfere Serie in

allen jenen armen gebrechlichen flinbern, bie fo oft

oerlafjen, oerftofeen, oeraditet unb barum gegen Wott

unb bie SRenfdjen oerbittert, otjne bie notbwenbigfte

pflege, ©ijietjuug unb ?lu*bilbung ftd) r.aeb $ülfe

fernen, — unb niemanb giebt fie ihnen! 3hre 3«bl

ift jetjr grob, unb unter ihnen befinben fi<h Sommer«

geftalten, beten '.Inblict aud) ba« härteite $erj er«

weichen muh. So jahlteid) bie ©lieber am inettfrfj*

liehen Körper jiub, fo mannigialtig prägt firf> aud)

bas! Slcnb ber Scrfrfippelfen aud. Siele non ihnen

jinb miigeftaltet unb oerfrüntmt geboren, anbere unb

jroar bie meiften, finb burd) fdnnere ffranfheiten,

Unglüef«fälle unb beionber* burd) iüiangel an pflege

ober burd) Sernachläfftgung oerfrüppdt Sehr Diele

leiben neben ber Serfrüppelung ber ©lieber jugleidj

an anberen ©ebredjen. Wer fehilbert ba« Slenb,

ba« bei ben atmen gebrechlichen Sinbern fid) finbet

!

Unb toie oft finb bie (Jamilieit, benen fie angeboren,

gar nicht imftanbe, ihnen ba* näthige Waö non

$ül»t allejfit angebeihen ju (offen! Schon in be«

mittelten (Jamilicn ift bie« jebwer; in armen (Jamilien

mit jahlreichen Slinbern ift e« getabeju unmöglich.

Weber Sater noch SJlutter hoben Jjeit, bem leibenben

Rinbe bie erforberlicpe $ülfe ju leiften. Unb toie

traurig fleht e« erft bei ben oertoaiften Hinbetfrüppeln!

— So lange fie jung finb, tritt bie Statt) noch

jurüd, aber wenn bie Scbuljeit beranfommt, wirb

fie fetjr fühlbar, bentt emtoebet lönnen bie armen

Rinber gar nicht jut Sdjule gebracht roerben,

ober roenn fie in ber Schule fittb, tann man fie Bor

Wuthwillen, Unoerftanb unb Rtänfungeit ber ÜDtit«

fcbitler nicht hinreicheub fchüjjrn. Sie werben oer«

bittert unb unfreunblich, felbftjüd)tig unb miBtrnuifeh.

Unb nad) ber Sdjuljeit wirb bie Sorge noch gröber,

bettn fein Weiftet mag eilt oerfrüppelte« Rinb in

bie Hehre nehmen, feiner hat Qeit unb ©cbulb genug,

e« in einem ^anbtoerf au*jitbilben. So bleiben bie

meiften Rinbertruppel armer Heute ohne Sdjulbilbung

unb ohne Sorbilbung für« Heben. I nrrtj geroerb«-

mäßigen Settel fuchen oiele fpäter ifar Dafein ju

friften, ober fallen ben Rommunen jur Haft. Rein

@efeh, fein Staat forgt für fie; fie finb ganj

auf bie barmhetjige Hiebe ihrer Witmenjd)en an«

getoiefen. 3n Württemberg, Sägern, Dätiemarf,

Stonoegen, Schweben hat ntan fidi biefer Slermften
|

unter ben Sirmen jd)on feit 50 Oahren unter all*

geraeinfter Dheilnahme ber Seoölfcrung angenommen;

aber in ganj Siorbbtutjdjfanb befiehl erft eine einzige

Rinberlriippelanftalt, unb bieje auch ecfl jeit wenigen
j

Sohren. Wie oiel bleibt ba noch ju ttjun! Unb e«

muh gethan werben; bie barmberjige Hiebe barf an

bieten ©lenben nicht länger ootübergcben, jumal bie

Slrbeil an ihnen non ben beflen ©rfolgen begleitet ift.

Stu« ber boprijehen änftalt jur Silbung oer«

früppelter Rinber finb bi« jum Sabre 1804 heroor«

gegangen : 2 ©eiehrte, 3 Hehrer, 4 Wufifer, 4 Sud)«

balter, 59 Such bin ber, 53 Schreiber, 23 Uhrmacher,

28 Schneiber, 18 ©alanteriearbeiter, 11 Waler, 13

Schreiner, 10 pinfelmadjer, ti Portefeuiller, 6 Hitf)o.

grapben, 5 ©olbfticfer, 7 Schuhmacher, lti Oefonomie-

nrbeiter, t> 2lmt*gerid)t«gebfilfen, 2 Sattler, 8 Pupp«
arbecter, 3 Photographen, 3 Sergolber, 6 Schäfer,

4 Suchhalterimieu, 3 Habnetimcen, 13 Rleiber«

madjeriiwen, 5 Wobiftinnen, 5b 'Jläljfrinnen, 11

Sticferinnen, 10 3immermäbd}eti u. j
w. — 31 u r

8% oon allen in ber ttnftalt Serpflegten
tonnten wegen ihrer ©ebrechetc feinen fei b ft*

ftänbigen Seruf erwählen. Wa« würbe au«

biefen ^unbevten oerftiippelter Rinber geworben fein,

welch' eine Haft würben bie meiften berfelben ben

^eimathgemcinben geioefeu fein, wenn bie Slnftalt

fid) ihrer nicht angenommen hätte! Wie oiel fchtoerer

wiegt ba« bejdieibtnfle Ülrmengelb, wenn e« jafjr*

jehnteloiig feiten« fouimuiialer Rajfen einem Ser«

Irüppelten bargereid)t werben mufj, aÜS bie geringen

Roften mehrjähriger Pflege unb 3lu*btlbung be«

Rinbe« in einer Rrüppelanftoll! Wie ciafiehteooH

hanbelten aQe, bie fid) ber oerfrüppelten Rinber in

Hiebe erbarmten!

Da« Siedienbau« 3ol)anne8ftift in ©racau

bei Wagbeburg *} hat (eit feiner ©röffnung im

3of)te 1890 gern auch bie Pflege unb ©rjiehung

ocrlrüppelter Rinber in bie ,£mub genommen Sa. 40
Rinber finb fortmährenb oorhanben gemefen, bie ben

crforberlid)en Schulunterricht empfangrn uub jur

©rlernung einer ihren Rräften angemeffenen ärbeit

angehalten werben, bamit fie fpäter ihren Heben*«

unterhalt wenigften« theitweife felber erwerben tonnen.

freilich erforbert bie Arbeit an ben gebrechlichen

Rinberu oiel 31ad)fichi unb ©ebutb, oiel greunblid)«

feit unb Hiebe. 3ebe« Rinb macht für fid) ein be*

jonbeteS Stubium feiner $ülf*bebürjtigfeit nötbig,

bamit ihm aud) ber rechte Seiftanb gtwäbrt werben

fann (Ja ft alle mflfien beim Sin- unb Jludjiehtii,

beim Wafchen uub Rämmen, beim ffifien uub Drillten,

beim Spielen unb Hernen unterflögt werben. Daju
finb oiel Hehr- unb pflegefräfte erjorberlidj

Da ba« Heben ber ©lenben bauptfächlid) auf

ihre oier Wänbe angewiejen ift, müjjen ihnen hohe,

geräumige Wol)ii-, Schlaf«. Dum- uub Scjcbaftigung«*

räume, fowie möglichft grofee Seronben ju ©ebote

ftelien. Solche ätäume bat ba* 3obanne«ftift nicht.

*) Slnfragcn wegen Aufnahme non fttnbettrüopeln finb an
'Siiöeruttenbcm Pfeiffer in Siacau bei Uiagbcbucg ju rid)cen.
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Die »crtrüppelteci ftinbet müjfen jeßt auf befonbrrer

Station unter ben erwachfetten Sieben leben. And)

tonnen neue Aufnahmen nidjt ftattfinben. weit el an

SRcium fehlt. Die aul allen Dbeilen bei söaterlanbel

eingebenben jaljtreic^cn Anfragen muffen abfdjläglid)

bejdjieben werben. Die ßerftellimg einer groben

Sinberltuppel-iSriiebungl' unb 33ilbunglAnftalt für

Da! nörblic^e unb mittlere Deutfdjlanb ift brittgrubilel

SBcbürfniß. Doch tarnt bal Jobanneiftift aul feinen

Mitteln au einen 'Jicitbau nicht beuten, weil noch

eine Sdmlöenlnjt oon 90000 Jt auf ihm ruht.

Seiber ift ber Ertrag einer einmaligen tpaulfammlung

in geruhen nicht fo reichlich ausgefallen, bah er bie

©autogen bccft. ffil fehlen uni noch ca. 90000 , ft,

unb wir jinb genötigt, um weitere ©aben um jo

herzlicher ju bitten, weil wir ein große! 'JJlietblhaul,

in bem unfere oertrüppelten 'Dläficben untergebracht

fiub, jum 1. Juli 1898 räumen unb bil Dahin ben

Sleubau fertig haben miifjen. Sin anberel HJitethl-

hau! ift (eibcr nicht gu haben.

Jn ber neuen Anflalt jolleu oerfrüppelte flinber

au! ganz bDfittel unb Dlorbbeutfchlanb, aljo auch aul

Dem ©ebiet ber Stabt S2 ü beet aufgenommen werben.

Unb ba! wirb babutd) fehr erleichtert, baß bal „Jo-
hannelftift" für bie aufjunehmettben Pfleglinge unb

bereu Begleiter große (fabrprcilennäßigttngen auf

ber Sifenbaljn genießt.

Sir tonnen ba! gemeinnüßige, cctjt humane
Seit nicht bringenb genug zur Unterftflßung em-

pfehlen. Ser {ich ungeftörter ©efunbheit erfreut,

wer »ot bem Siechbette bewahrt blieb, wer feilte

Rinber unb Snlelfinbet frijeh unb fröhlich um fid)

fieht, ber gebe gern ein Dantopfer. Sl hanbclt lief)

nur um eine einmalige ©abe, bleibe niemanb zuriief,

jeber gebe gern, wenn bie Sitte an ihn herantritt.

©ott ber ßerr (ei ihm Dafür ein reicher Sergelter!

ffiracau, ben 20. Januar 1897.

Der Sorftanb bei Jobanneiftift!:

Pfeiffer. SuperiiitcnboU ©ieregge, (ßenetaljuperint.

Dr. tßarldjau;, Uirig flnftalteaijl. B. psefdicl, üönigt.

Slanbratb Sirrnbrim Sdmtlle.

And) !)<** i» Sübed finb eine Seihe oon 'Pfännern

gufammengetreten, bie ben oorjtepenben Aufruf auf!

männfte unterflüßen unb um 3cid)nung reichlicher

©aben bitten.

ffil finb bie Herren Sürgermeifter Dr. 3B. Srehmet,

Senator ©. A. ©clgt, Dr Suffeniul, Senator

ßermnnn Deede, Senator Dr. Sfdjenburg, Stonjul

Silh- ^amaun, Direftor Paul ßoffntann, Dr. .pof-

ftaetter, ßauptpaftor .6 Siinbenberg, Senior fi. j.

Sa nie, Phhfitu! Dr. Siebei, Dr. 9iotIj, prof. Auguit

Sartori, Senator Schön.

ffil wirb gebeten, ©aben gütigft an ßernt Senior

2. g. Saute ober au ben Sammler fpru 'Scptoeber,

Allßeibe 2, zu geben, welcher ein Sammelbuch oor-

legen unb bie eingetragenen ©aben abholen wirb.

kleine Shrontf.

56. Jtiltliritnngen brr ^anbrlehammrr.

StnnDfchreiben ber Aelteftcn ber fiaufmamefeßaft

ZU PtagDcburg Dom 4. gebruar 1897 betrifft ben

jeßt bem SKcicbllage oorliegenben gefammlen ffintwurf

bei ßanbetlgejeßbuche! nebft ffiinfübrunglgefeß. 0m
rathfamften erfcheint el ben Aetteften, baß ber beutfeße

ßanbelltag noch einmal unb zwar möglich)! ball ju-

fammenberufeu werbe, um Dafür einzutreten, baß

menigiteni bal ßanbcllgefeßbudi nicht nach agrarifchen

©cfichilpuntten rebigirt werbe, unb richten biefetben

bclßalb an bie ßanbetlfammer bie Anfrage, ob fit

bereit fein würbe, ihr Vorgehen beim Dcutfchen

ßanbctliag zu unterflüßen.

©c)d)loffcn würbe, ben Aclteften ber Kaufmann«

fchaft zu erwibern, bie ßanbelltammer batte cl für

angezcigt, baß ber Deuticbe ßanbeliftanb Steünng

Zu bem in Stiebe ftehrnben ©efeßentmurf nehme, unb

werbe biefe! am zroedmäßigttcu burd) Sermittelung

bei beutfehen ßanbelliagel geidjtfjen tonnen.

57. Sic ^iilfshalft für ttlodjurnnncn,

Der grauenoerein non St. Slorcnz hat in bitfen

lagen feinen Jahresbericht unb ben töeridjt über bie

iteittungen ber Diatoniffen in St. Slorcnz zar Aue*

gäbe gelangen taffen. Jpicruad) eridjeint ber Aufruf

mit ber ©itte um mitbe ©aben für ffibcpticnnncn,

oon Achten unb ßebammen unterzeichnet, ber feit

einiger Jeit in ben ’-ölatterii erfolgt, für bie ©orftabt

St. iiorenz nicht gerechtfertigt. Seitbera ber grauen*

oerein in St. ttorenz oor einer Öieibe oon Jahren

bie ©emeinbepflcge burd) Öemeinbeichmeftern in! Sieben

rief, betrachtet berfelbe bie pflege ber SBödjucunnen

unb, wenn nöthig, bie Aulftattung berfelben mit Klei-

bungljtücfeu, fowohl für SJiutter atl ftiiib, all einen

ßaupttbeil feiner Sbätigfcit. ffil merb fauut ein gaO

nachweilbar fein, wo ein beicd)tigteO Grjudjcn um
©eiftanb unerfüllt geblieben ift. Der Dorerwäßnte

Aufruf muß baßer befrentbenb unb irreleitenb auf bie

©emobner oon St. Slorcnz wirten unb Den grauen*

oerein in feiner bilfjer fo erfolgreichen Dhätigteit

jdjäbigen. Gin ©emobner oon St. Slorcnz

58. Sem „5thwinnnfpott"

entnehmen mir intereffante ©eröffentlidjungen über ben

©erlebt in bem am 5. 'Jiouentber in ©etrieb geuom*

menen ftäbtifchen Schwimmbabe zu granffurt

ei./Pt. Jnt erften ©etricblmonct oom 5. bi* 30.

Siooember 1896 würben abgegeben: ßerren-Scbwimm*

bäber t. RlafTe 11 G50, 2. »taffe 7 889, Damen*

Sd)Wimmbäber 3 058, SBamtenbäber für ßerren 2 680,

für Damen 1604, rufiifche unb römiiehe ©aber 719,

©efichttaungen 183, ©ejamtzahl ber ©efucher 27 783.

Dal ergiebt burchfchnittlich 1 000 ©efucher pro Dag.

Die ffiinnabnten betrugen M 17 982,66. Der ©efuch

ber tperrenjehwimmbäber ift oon Anfang an ein butchau!

jos
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normaler. 33er ©efud) De« SameitjchroimnibaSeb lägt ba-

gegen nod) ',u toünid^cn übrig. 3» anberen Stabten haben

burehidmittlidj halb jo viele Samen wie iperren. öicr

ift e« bi« jcyt, roenn mau bie Sdjtoimmlmbcr 1.

Klaffe vergleicht, niebt viel nteSjr alb ber vierte Seil.

@ut ift ber Befudj ber SBaunenbäier. Sl ui jebeb

ffiannenbab fommen 107 Befnehcr im Monat. Ser

©efud) ift im Sejember gegen btn Bonnonat etrvab

jurüdgcbliebeu, mab wohl jeinen Ölrunb in ber {tariert

gejd)äftlid)cn Beanipruthung aller (Sinvohner in ber

SBeibnaehtbjeit haben bürjte. Mud) bie Ireiertage jelbfi, an

benrn bie Hujtall tciltveije gejdilojjen War, haben nu-

günjtig auf bett Bejud) eingemirft. immerhin tann

man mit bem Beiuche uub ben erhielten (Einnahmen

reibt jufrieben (ein. ©4 mürben im Sejcmber ab-

gegeben: jpemn-Schtoimnibäber 1. Klaffe 10 877,

2. lllafie 7 891, Sarnen-Sehmirambäber 2 215, SJanuen-

bäber für ^errett 2 957, für Samen 2 215, rnffifd)-

iflmifcbe Bäber 824, Beftd)tigungen 103, ©Jefamtjaljl

ber Bcjuthcr 25 982. Sab ergiebt unter Abrechnung

ber Tveiertage etroa 900 Befudjer pro Sag. Sie

(Sinnahmen betrugen im Sejember M 10 370,90, in

ben erften jtoei 9Jlona!en jufammen M 28 353,76.

3u berüdfiihtigen ift, bag in ber fRoVcmbcr ttinnahme

viele Abonnement« einbegriffen jinb, bie im Sejember

grögtenteilb fehlen. Ser Belud) ber #erren-Schtoimm-

bäber ift burthaub normal, bagegen lägt ber 'Bejud)

beb Samen-Sd)mimmbabc« immer nod) ju miinfihen

übrig. (Sr (‘teilt fid) auf nur 17 % gegen 83 % ber

Männer, tvdbrcnb j. 'S. in Stuttgart im 3abre 1895

ber fßrojentiag 27 % gegen 73 % mar. Sie 3ranf<

furterinnen müffen ftd) eben erft an bie Sache gewöhnen,

unb ei toirb nicht baran gcjmeifelt, bag biefeb balb

ber RaO fein mirb,

(Sine (Einnahme non burchfihnittlich H 500 täglich

ift aderbingb ungemöhnlich hoch, namentlich in ben

erfahrungümägig ftiQften 'Monaten unb tvirb jelbit Vom
Stuttgarter Schroimmbab nicht erreicht, bejfen 4*er-

ftedungbfoften mit runb 1 ’/j Millionen Marf noch um

ein Srittel höher ftnb alb biejenigen beb tfranffnrter

Babe*. Uebrigenb ift ber $rojentfag, in bem geh un-

tere Sübederinnen am Stäben beteiligen, leibet nicht

viel anterb, alb ber von ben Sranffurterinnen berech-

nete, mab bei bem Siefftanb unfereb Babelebenb an

fich eine fegr bebaucrlid)t Xhatfad)e ift.

Semfelbcn '-Platte entnehmen mir, bag in 3ena,

'Baufjcn, 'München unb 3$ehoe ber Bau eine« ftäbti-

fchen $>aHenfd)roimmbabeb in Angriff genommen ift.

871.

59. .FtfdjfflHg in iraoemiinilr im ttoormber 1896.

©efangrn würben:

Sorfd): 35700 ®, Mal: 1*/* ffi, Brätling 32575 «.
(Sb mürben bejaglt für

grogc Sorfch ü 100 ® 11 M bie 13 .4t

,

Meine

Sorfd) ä 100 S 7 *4t bib 8 Jt, groge Mal ti ®
50 4 Meine Mal ü ® 20 4 bib 25 4 , '-Brätlinge

ü ® 21 .) bib 42 4 .

(Aufgegeben von ber Sommiifion jur n>iiienfd)oftlidjen

Unterjuchung ber Seudcheit Sterrc. Station Iraoemünbe.)

60. ®lbr-®(lfer-liaBOl in Wismar.
Sab fßrofett beb (Slbe-Oftfee-ßanalb, roeldjcb iüismar

bie Möglid)teit bieten jod, bie Kvnturrenj Sübecfb

auch nach Sachführung beb (Slbe-Xrave- Kanal« aub-

juhalten, ift feiner 'Bcrroirflichung infofern näher ge-

rildt, alb ÜSibmar unb Schwerin bie von ber '.Regierung

verlangten 2’/: Mid. Mart alb 'Beitrag ju ben Stoffen

befchlofjen haben. Sie (Sutfcheibung über bie Be-

willigung ber aub Sanbebmitteln erforberlichrn anberen

ßoftenljälfte ift ein roeitereb 3ahr biuaubgefehoben

worben, um einer noch genaueren Surcitatbeitung beb

$rojettb ftatljugebcn.

ffllonatbicprift tür ftanbel. 3nbuftrie unb Sd|iffiahct

3tbr. 1897.

Sic Buhle» im Maracnregifter beb 3nba(t«oetjcid)niifeb

ber Blätter bejeidtjnen bie Seilen, auf benen ber Ham: ber

beer. Berfon oorfommt. Selbftverftänbtich ftnb eb min bie

Hummern unter benen bie einjelnen Mitarbeiter geidgrirben

haben, toie bon einiarn Seiem irrtümlich angenommen iß.

Siete ftnb nur bem SHebafteut beton:«.

der Hofcon8ervenfabrik Charl. F.rawinl J. F. JÄGER, LttböCk,
hält bestens empfohlen

Heinrich Koop,
— ffifchftrafte 31 . —

gebenbe u. gteeftfdjß
in reicher Auswahl.

Martittwiete 4.

JhtrMgeßfteßene
Knaben empfangen gemiffenhafte (Srjichung unb grflnb-

liehen Unterricht, fjfcvfp. frei.

Scllinghafen. $it. 6. S^nlje.

Beßcnbe dhummer nnb itrehfe.

ffrifch gefoehtt Horb- unb Oftfeefrabben .

Teppich -l<lopt-Werk;
Gardinen-Wtischerei und Appretur;

Gardaroben- and Betten-Reinigung:

n. Zernltas, Geninerstrasse 26.
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Engl. Porter und Pale Ale,

London.

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins &. Co.

$. Allsopp & Sons

Imperial stout 4 40 pr. FL, 1 Dtz. FI. .40 4,50

Double brownStout> 35 ... 1 . < . 3,90

Pale Ale -40 • • • 1 . . • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fmipnchv N-. 182, Ohertrnve 4.

Miederl»«« bei Jobs. 0. Gcffckcn, 14.

4>it brr gaupiturtilinUc:
dUlficttentifgc

SlitliDod) Don 6—7 Uhr.
SonnabfnD Don 7—8 UI)r

<£Dertt €«al

)

SnniUtilni)
rZrl(Rrtrmmnrrm Ab«i 15 3abTt)

fBiaittegu.JJreiiogo.tVt 5*/t Utjr

SHäMtenabteilnng
(Zfilfirtinrrinnnt u*t<r 16 Saturn)

SRitimod) unb Sonnabnib Don
47» bi« 5% Ul)r.

Wnmrlbunqfn iDäfttenb brr Übungen rrbtlrn.

Apfelsinen
arenatiKh, iüm u. prachtvoll saftig,

Dtz. Mk. 1,—, 80, 60 u. 60 Pf.,

empfiehlt in stete frischer Waare

Henning von Heil,
LÜBECK, Breltejtrasse 59.

% 3.üoljn- ober (öerdräfteljaita X
-% turnt. gute SBouftetle in ^üSra ober Um* g
.$4 gegenb ju taujen gejucht. Cjjtrttn innerhalb K.

-Jj
3 lagen unter M. G. 300 an bie (Sjpebition ff-

2 biejer '-Blätter. jfc

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt U. H rt'fillt

,

Prüfet Alles und behaltet das Beste!

Lübecker Siphon- Bier- Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Baunan. Hüztertkor Allee SO.

Gebrauchsmuster 24198. 40821 Deutsches Relchspatent «.

Nsr bei den Bier-Siphon Mast sieh die tadellose Reinigung derselben vom
Pnblicsu eontrolliren 1

Jeder Krug ist plonbirt nnd wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung frei Haas:

Hansa Tafel -Bier (Pilsener) pr. Krng 6 Liter JH 1,50.
j

Hansa Münchener Bräu .
.

per Krag 5 Liter JC 1,&0.

do. Lager-Bier ..... . 5 • • 1,50.
|

Münchener Pschorr-Brün • 5 • • 2,75.
.Mit Hansa-Bier gefällte Krflgc eind vorrätliig im Wintergarten, Fleiscliliauerstrasae 13.

• Pschorr-Brün • • * bei Herrn K. Windel, Aegklienstrasse 3.

Bestellungen werden entgegengenommen bei Herrn L. Peters Nächtig. Ureitoatr. No. 75,
bei Herrn l'uwalsk). Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, m*. A. Banniann.

SCHUTZ -HAMI

Genuine Caloric Punch]
jAlleirt acht Gcnussguftank ‘.Ranges, i

Ucherall höchste Auszeichnungen t

Niederlage Lübeck- Carl v.freidenfeit-i Itetailverkant bei II. Drelait.

T)rud unb «erlog Don f}. Ul. Jiabtqtn#. Seranttnottlidfer Jtebacteur: l'r. Otto fcoffmnnn m k'tibtd.
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fübtdiifdic ßlultcr.
(Drflan ki (BeleUfdjtift jm: ftfaröEnntg pnrnnniiljipt Hiättg&Ett

28. 5ebrunr. ^cnmmbkd^igstnr Jahrgang. 9. 1897.

Tiefe tK&itrr erfi^dnen EonatajS SBorgrtrt. «bonnnornt 1 JC pr. Quartal, ihn^elne Wuntmet ttx Bogen 10 4 . ^afrrate 20 4 tie ftaftydle.

Sie SRitfllieber ber Üfi&rdtiifcrn «efelllifcnlt $ur Sefflct«nmg grnfiimäJigeT ZUtigfrit erhalten bltie Alitier trwjtJflrttlld».

©rographifdic flkfellfchaft.3n halt:
©tfellidia't jur $ej5rb«ung aonetnimjigrr Tfwtigteit. —
XXIX. 3at)re'Sbfrii't|t ber gtufcbabeanfiall ©t. Soren«
1895. — XXX. ißericb» üb« baö ©emmar non 1 %pri[

1895 bi« 31 ffllitj 18%. - XXXI. Strikt iib« bie

tBefanaflaffe für t>a« 3at)r 1895/96 — Ueb« SMdrnilidjteit

utib Skiblidjlri! — 9t«td)t üb« bte Semmttima bc«

eoongtlijdifii 'ItereinObauie« im Jaljtf 1896. — 9'mdit
bt* £übfdii<btn $aupto«ein« ber Wujtatj-SIbolf'Stiftung

für bi» 3abr 1895,96 — fileinc Gfüronit 61—69

©tfeUfdjnft

$ar ßeforberung gtmtinuü^iger iliätigkeii.

ßortragsabrnl)
Sientlag i»cn 2. SflSrj 1897, 7 210r.

S ertrag be« (perm Dt. raed. 'JJaul SReuter

:

ttefote Sioitibtojo, „Xer Ulerbredjer" unb „irr ©entöle."

'Sohlen: 1. rineü fReoijot« ber oabrcsvcdjnung,

2.

eine« Sorfteljcr« ber 9lolf«bibliotbet.

herein jur -^nrforge für entlnffene (Befangene

unb fütlidi Dertoahrlofle.

sSeratrnifls-^erfammfung
am Xienftag ben 2. SRärj 1897

Qbtnb« 8 USr nid) bem Sottrog
in borftnl I« (»efc«fd|afl j. Btficiirnej jnnrimiüjrlg« Ct<H|krU.

logeSorbnung:
1.

2. tftecbnung«tegung,

3. SBaljl eine« SBorflebert an Steüe be« $ernt

ffäaftor '-Beeter,

4. 9Ritteüungen,

Herein oon uunftfreunöcn.

Her fanimlung
am SRittumd) ben 3. Sitar} 1897,

abenb« 87« Ubt.

1. SSortrag be« $erm ^rofeffor« ‘Dr. tturtiu«

Ober bie $eterS!rrthe in 8Rom,

2. Mitteilung be« $errn Senator« ®r. Älug
über bie SSSieberberfteOuna be* ipodjictjloffe« ju

SJiarienburg

Jfmcn-Jtbrnii
jf r e i t a g 8 11 Ij r.

gas ftlwfeum
»ft nutotgdtlid) geöffnet:

Sonntage Bon li—2 Uhr,

Domierifags • 4—6 •

Sür bie ©ütgliebcr ber ©ejeüfctaft jur Seförbe.

ntng gemeinnü(>igfr IbStigteit, beren «ngebörige unb

bie Mitgtieber ber ©etDerbegtieüftbaft aufierbeut SMitt»

tnodi« unb »frei tag« oon 10—3 Uhr.

Vln ben übrigen lagen ber 2Bo<be, init üubuahnte

be« Montag«, on welchem ba« Mufeutn grinjHd) ge-

fthlojfen bleibt, ftnb bie Sammlungen Bon 10—3 Uhr

gegen ©ntri<btung oon 50 $jg. für bie 'Bcrjon ju

heftet)tigen.

K.-A. Dienstag d. 2. März 8 Uhr.

©efeflföaft

jur Scförbcrnng gemcinnfihiger Tf)ätigfeit

Xienftag ben 23. Jtbntar tjie! t £>err SJanb*

riditer 3)r. !8enba ben angefünbigien SBortrag „©ine

jurifhfebe Seereife."

Xte .fjerren Major oon ftojdjtbftj, Hermann SJfaff

unb Dr. med. Xinfgtaeoe haben bie auf fie gefalle.

nen '®al}len ju Uiorftehern be« Staturhiftorijdjen

SRufeum« bejro. be« .^>anbel«mufeum8 unb ber ^Dritten

Jtieinfinberjriiute angenommen.

3n ber nächflni iUerfammlung am 2. SRär§ b.

3«. ift an Stelle be« nu«jd)eibenben ^errn 3- $•

Soer« ein SWitglieb be« Slu«fdiufje« für bie fßrüfung

ber 3ahre«rechnung unb an Stell« be« au«jcheibenben

fterrn Oberlehrer $r. ^immermann ein fiorftehec

btt Slottöbibltothe! ju mähten.

3n berfelben tBerjamlung rotrb ßerr Dr. med.

fßaul Steuter einen löortrag halten, betitelt defare

Sombrofa, „Set Üecbretbee" unb „3)er ©emaie."
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Herrin für fitbtdüfdje ©rfdjidjtt a. Altfrtmnsknnie

Berjammlung am 23. Sebiuar 1897. 9iad)bcm

ber Dom Siorfipenben oorgdragene Gntrourf be» Jiabre«-

beriete« unb ber Sbrecptuing für 1896 genehmigt

unb befdjloffen morben roar, ba« übliche gemeinfame

3abre#feft mit brat SBereiite btt ftunftfreunbe am
SJlitlroodj nach Cftent gu begehen, biett $err Dr. phil.

G- SWoüroo einen Vortrag über ba» ptanblungebud) be»

löürgermeifter» 3°b SBitlenborg. liefet Nichtige

&unb aus unferem gtaattardjio l)ot ben SSortragenben

gu einer Stubie über bieie« reiche Gueflenroerf gut

cpanbeUgejchidptc beb 14. 3alpbunbert» angeregt, beren

JRefuItole im Sortrage [figgiert mürben. Slubgebenb

Bon ber Seben«gefd)icbtt 3oh- SSittenborgb »urbe
bie ledjntf ber mittelalterlichen Buchführung im $u-

fammenbange mit bem Gbaratler ber bamatigen jpanbel*-

gefdjäfte unb bereu Sonnen, bie bagu nacbtoeilbaren

Gintragungen in ben Stablbüd)ern, brr Umfang beb

SBittenborgfepen ®efd)äfie», befonbtr» fein §anbel mit

tuchen, 'Dlatg unb fgelgmtrf eingebenb erörtert. Itr
tBorlragenbe geigte, lote oortrefflitb bie äRannigfaltig-

feit ber mirtfdjajtlichen Grfcheinungen im SRittelalter

au» biefer Cueüe iUuftriit wirb.

tpnr Urchioat Ir. £>a«je teilte mit, bag ein noch

ältere« $>aublung»buch (1320—30) im ÄrCbin oor-

banbrn fei

Jperr Ir. Ih .pad) nmtbte bann SKitteilungen

über ba» Rlojterfinberfeft um 1790 auf @runb eine»

Bon einem Untermeifter im 5t. flnnenllofter um 1790
niebergefebriebenen Siergddjmjfe« ber Sieber unb (Reben,

toeldjc ben Rinbern oorgeidptcben tuaren. Borgelegt

mürbe babei and) bie Rette beb Röntg« bei biefem

IBogelfcpicgen. — Gnblid) legte ber Uiorfigntbe al«

neu erfdjieuen Bor: „SRiniaturen aut $anbjchrifttn

bet Sübeder Staatbardjio«, tjerauegegeben oom Sir-

rfjittar Ir. $a»je," beren 9 lunftDolle Blätter in ber

Runftanftalt oon Sott». Dtögring bergefteUt finb.

Fr.

©cfetlfdjoft

$ur Öeförbcnmg gemeittnö^tger X^ätigfcit,

sSericfctc Uber ben Fortgang ber oon ber

©efelljchaft auögegangetten, begiehung».
mttfe unterftügten 3nftitute

XXIX.

3ai)rfskrid)t brr /lußbabranflfllt

St. Soreng 1895.

Qm Betroffenen 3alpe ging bie Gntroicfelnng unferer

Hnftalt rubtg unb ungeftört roeiter, ba» SBciter be*

Sommer» mar fegt gflnftig unb brr Bcfudj habet an-

banemb nnb ein für unjerra '(Bädjtet jufriebenftellntber,

türmt auch behauptet merben mug, bag brr SBejud)

!

mat)r[d)ein!id) ein nodj fef)r Biel lebhafterer gemeftn

i
märe, memi nidjt bie Ientfch-9lorbif<he tponbdä- unb

j

3nbuftrie-8u»fteHung ben jpaciptflrom allen ®erfeht»
nach ber anbem Seite ber Stabt h>nüberge(entt hätte.

(Such im ®orftanbe fanben Sjeränberungen nicht flatt,

ba ba» au»gejd)tebette ÜRitglicb Jett ©lund toieber

gemäbit tnorben mar, nur beputirte bie ®efeQfd>aft

jut SBefiSrberung gemeinuügiger Ibätigfeit an Stellt

be» au»fcheibenben $>etnt Ir. ®äbefe jperrn fi. Schweig-

hoff«
®on bem Slubfchuffe für freien Schwimmunterricht

mürben bem Schmimmlehrer unb ®äd)ter jpemt Guer»

im ©angrn 165 Rinbtr übtrmieftn, 100 4Räbd)«t

unb 65 Rnaben, oon benen 73 SNäbchtn unb 47
ftnabtn al» Sttifchmimmtr entlaßen merben tonnten;

für bie bem Schmimmlehrer feiten» ber ®efeOfdjaft

}u It)eit gtmorbene ©ratificalion ftatteu mir hiermit

nnfern beften lanl ab. 1er Befuch ber Wnftalt feiten»

biefer Rinbcr mar ein Sugerft reger, fobajj man nur

münfeben tann, bog alljährlich recht Bielen Rinbern

@elrgml)eit geboten merben tönnte, biefe Schwimm-
curfe mttgumadjen.

iReparatutra, menigften# erheblithere, finb and) im

Betroffenen Jahre nicht oorgefommen, unb fleht ja

hoffen, bag auch in biefem 3°hre nicht oiel gu repa-

riren fein mirb, ba ber $uftaab ber gangen ®abe-

anfialt ein burchau» guter ift unb beT milbe ffiinter

feinen erheblich gerftörenben Ginflug au»geübt haben

bürfte.

XXX.

ßfrid)t aber bas Seminar

oom 1. Slpril 1895 bi» 31. '.Dlärg 1896.

Obgleich ber ®orftanb be» Seminar» erft am 9.

Oftober 1894 bcfd)toffrit hotte, ben Sufang be» Schul-

jahre» oon '.Neujahr auf Oitrrn gu oerlegen, fo fab

er bodj bereit» in feiner Stguttg Dom 2. Oftober auf

bie TltuegunQ ber Oberjdiulbcljbrbr (ich oeraula&t, eine

abermalige Snberung in biefer Scgiehung cintreten gu

lafftn. ®om (iabre 1897 an mirb infolgebejfeu ba»

Schuljahr URichaeli» jeinen tBnfaug nehmen unb auch

bie Rafjcntechnung non iRichaeli» bi* Sitchaeli* geführt

merben. liefe erneute Verlegung hat barin ihren

Örunb, bag infolge einer Raiferlichen ®erorbnung Dom

3ahre 1900 an bie äRilitärpflieht ber 41olf*fd)utIcbrer

auf ein ooüe» 3ahr mirb aubgebehnt merben unb bag

bie gum lienft einberufenen Stiper am gmeefmägigften

unmittelbar nach DoOenbeltr Seminargeit ihm lienft-

Pflicht genügen.

la» ®ericht»jahr begann mit einem ®eftanbe Bon

38 Zöglingen, oon benen 12 ber 1., 13 ber II. unb

13 ber III. Rlaffe angcljörten. ®on biefen hatten IC

bie lübedifchc, 5 bie preugifepe, 12 bie olbenburgtjdje
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imb 5 bie medlenburgifdje StaatSangeljörigteit. CSinc

Stvänbtrung bnrd) Au®tritt ober lob t)at Wäprenb bei

Schuljahre® nicht ftattgcfunbcn. Ser Unterricht nabin

feinen regelmäßigen Berlauf. Ser ffleiß unb bat

betragen ber ScpPter wart« im ganjen jefjr erfreulich

Ser Borftanb hielt 6 Scrfammtungcn ab, in benen

bie iaufenben Angelegenheiten beraten unb georbnet i

mürben. Bor allem ^at ex fitb aber bie $vutd-

mäßigfeit ber Srrid)tung einer ftaatlichen Übung®*

fcßule icbläffig gemacht nnb einen bietbejügtichen

Antrag bei ber Obetfdjulbehätbe eingereicht. Sin

Brfcheib hierauf ift bi* je(jt nicht ergangen.

Sie iJutammenfegunB beb Borftanbe® bat eine

Beränbcrung erfreulichcrtneife nicht erfahren.

Sämtliche Seljrer be® Seminar® traten }u brei

Beratungen jufammen, roobei auf ©runb ber erteilten

.fleugniffe ber Sang be® Unterricht® unb ba* Verhalten

ber ©eminanften befptodjen nmrbe.

3m Sejember 1895 fanb bie fchriftliche Abgang®*

priifuug für bie I. Waffe (23. fturfu«) ftatt, tosranf

im 3«nuar 1896 bie münbliche Prüfung folgte.

©Amtliche 12 Semmariften beftanben. And) tonnten

alle Schüfet ber II. unb III. ftlaffe in bie höheren

Abteilungen Derfegt werben

Bon ben Zöglingen ber Bräparanbenanftalt mürben

bieimat aubnahmsmeije 17 in ben mit Oftem 1896
heginnenben 26. fturfu* aufgenommtn. Set Borftanb

fühlte fleh hietju burch ben Umftanb bemogen, baß

bie nächfte Aufnahme erft in 1 V* fahren, nämlich

3Rid)aeli* 1897, erfolgt

Sie Abrechnung weift mit Sinfchluß eine®

ftaffenbehalte* turn -ft 2901,82 eine Sinnahme oon

Jt 11 645,93 (worunter ein jurüdgejahltr« Kapital

oon J 3600) auf, ber eine Auogabe oon -ft 8740,06

(barunter eine '.Heubelegung oon -ft 3600) gegenüber*

fleht- Sie 8eh«rgebaite erforberten Jt 4878,51, bie

Sehrmittet Jt 49,60, bie Berwaltnng Jt 211,95.

Somit oerblieb rin ftaffenoorrat oon Jt 2905,87.

XXXL~
iieridjt über bie C&efongklaflTe

für ba* 3ahr 1895/96.

®ie ©efangdafje beftanb Oftern 1895 am Anfänge

be* ©chuliahre* au« jwei Abteilungen, oon benen bie

untere 12 unb bie obere Abteilung 29 ©chülcr jählte.

3m Saufe be* 3<>bxe® flieg bie ©chälerjaht ber unteren

Abteilung auf 13, toübrenb au® ber oberen einige

Zöglinge au® oerjdjiebenen Örünben abgingen. Sa
im Biolinunterrichte nur 12 bi® 14 Schüler gemein*

fam unterrichtet merbett lönnen, wenn ber Unterricht

überhaupt fnuhtbringenb fein foü, fo wnrbe in biefem

Unterrichtlgegenftanbe bie obere Abteilung in jmei

©ruppen geteilt, oon benen febe ade 14 Sage eine

Stunbe erhielt. S* wirb jwedmäßig fein, ben Beitrag

ber ©efeüfchaft jur BefArbcrung gemttnnüßiget Xhä*
tigfrit jährlich um -ft 70 ju erhöh«1 * um allen

BAglingen wöchentlich eine Biotinftunbe gewähren ju

(Annen. Sine fjkufc oon 14 Sagen jroifrben Biolinftunben

ift gewiß nicht ju empfehlen. Harmonielehre unb &e-

fangunterricht hob*« ihren normalen Berlauf genommen.

Steife unb Begabung ber Schüler reichten im all*

gemeinen au®, um ba* jum Sintritt in® Seminar
Dorgcfchriebene fSenfum ju erlebigen.

Örmiberung auf ben Artitel
„Sie tftauenfrage treibt both ber Sogial*

bemofratie ja!"*)

Heber 'JJiännliihfcit unb 2&et6Udjfcit

äußert fid) ber ißtofeffor ber fjJljüojophie Jortlage

(3ena) in feinen „ Sßljitofophifche 11 Sorträgen* fol*

«
Übermaßen: „2ftan macht bem 'JRanne ba* aller*

le^tefte Kompliment, nennt man ihn einen Suübunb
echter 2Rännlicf)feit, fowie bem Seihe, wenn man
e* ein fDiufter echter SBeiblichfeit nennt. Ser männ*

lichfte Warn ift ohne ^meifel ber henfchfüchtigfie,

unb ba* weiblichfte SEBeib ift ohne 3®eifel ba®

furchtfarafte. Selbe® finb aber (eine Sugenben, fonbrrn

gehler Sie männlichften 'Diännet (eben in ber

arabischen SBflfle, bie weiblichften Seiber in ben

türtijd)en Harem®. Sa® furchtfame Aufgebtn ihrer

eigenen fJSerfönlic^feit geht bei ben Sürtinnen fo

weit, baß ihre fßerjon fich fortwährenb oerbirgt, wie

ba® Seitd)en im Saube. 6® gab alte arabifche pet*

ben, bie fich (einer Sitte unterwerfen wollten unb

nur noch mit ben Steten brr SBüfte greunbfdjaft

fd)!offen. Sie® ift ber ©ipfet ber TOiJglichfeit, aber

auch ber Sefrialität.

Sie jyret^eit, ba® freie Spiel ber moralijdjen

Kräfte unb Anlagen be® ©tenjdjen, ift bet gemein*

fame $un(t, ju welchem bie gurchtfamleit be* SBeibe®

erhoben, bie Störte be® SJlanne® jurildgefpannt

werben muß, wenn eine 3Renf<hheit fich entwideln

foU. Bur Freiheit gehört aber nicht bloß, baß man
Alle* tljun barf, wa® einem bie Pflicht unb ba®

©ewiffen gebieten; fonbern auch, baß man biefe® mit

ber ganzen Kraft unb ber gattjen ßigciitf)ümlichfeit

feine® eigenen nur ein einzige® 3Ral in ber gan*

jtn SBelt oorlomntenben SöiUeu® thun barf, welch«

unfer eigene® Iljun oom Shun aller anberen SHenfchm
unterjdjetbet, nnb ohne brren freie® Spiel unfer«

Kräfte für immer gelähmt finb."

Ser 3ufaU jpielt oft wunberlich- Serfelbe lag
brachte mir biefe phiSojopbtjdje Stelle unb eine ano*

nprne, in ben „Sfibedifchm Blättern" gegen mich ge*

*) Bon jmei eingegangenen (ictmbrrungen nmrbe bie

folgenbe gewählt, wen iie bie ptrjönlid)e (fntgegmtng anf

bie beiben Artitcl enthält, welche bueep ben Bornag be*

jtl oon TOtlbe herootgecufen finb.
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richtete ffritif Bot Singen, in ber btt ganj mifener*

ftanbenen SBeiblicbfeit unb btt innig Damit Ber-

fa iipftert irabitioneBen ©raufamfeit bas SBort gerebtt

wirb. Jbatfäctilicb fatifet ti bott: „Sias hilft baS

Borjüglichfte Gbertcbt btt grau, bit firfi jdjamt, ein*

jugeftebcn
,
baß ihr Wann ein Sump ift. ©tarnet*

1 id^ »itb fte bie fjülfe btb ©efefceö anrufen, litber

jehweigenb bulbtn unb grabt in f olc^ ' echter

SBeiblicfcfeit oft jdiönerc ©itgt erringen aO
burd) gejeßlichen 3 n,an S"

©ebroetgenb Tulbenbe ftnb gewiß oft anbetung«-

würbig. aber gcrabeju bie gotberung auffteBen,

bajj bie ungerecht Dulbenben unb alle, bie llnret^t

ertannt haben, weiter jdjweigen fallen, bas ift bet

©ipfel allet fthäblichen Jurchtiamfcit, bie bet $hitoJoph

als ibentifcfi mit SBeibUctjfeit fenrjeidjnet. ®a bie

fjrauenbewegmtg gerabc mit biefet, allet mähten

SDJenfchenliebe entbehtenben ©ciblidjfeit brethen wifl,

ba aber bie anontpne Schreiberin in bet (Erhaltung

biefet Slrt non SBeiblichfeit baö §ei( fieht, fönnen

mit un§ natiirlidi nie oerftänbigen, unb jebeb weitere

SBort ftheint uberftüjfig. Doch hat bit SJnhiingerin

bet trabitioneflen Siieiblicijfcit unfre mit unbegrenjter

Begeiferung Brtttetene grauenjadje in ein ganj fat*

§
heb Sicftt gefteflt, unb bab forbert ein ©egenroort.

n elfter fiittie brängte fiefj mir bie Stage auf, ob

anonyme ftritifen überhaupt flatthaft feien. Biel-

leicht bebingungbmeife.

SBer aber tabelt, feilte mit offenem Bifir Botgehen,

btjonberb in einet Sache wie bet hi« oortiegenben.

©teBt hoch bie {Frauenbewegung bie höcfjftcn Slnfor- i

berungen getabe an SBahrhaftigfeit*) unb Üapferfeit; ;

benn fie fieht fich genöthigt, Singe an'b üic^t ju
\

jiehen, bie im Suntel ihr Unwejen treiben, unb für

Safloren einjutreten, bie bib jefct bet SBiBfüt über-

laffen blieben. Unb wenn man bebentt, bah bet

fogenannte „fchwächete" ®h«l bet SJicnjrfibeit ben

stampf aufgenommen hat unb eben gegen Uebel, welche

mit jahrhunbertalter Srabition gewappnet finb, fo

fönten füglich ben unter fo erjehwerten Umflänben

Jtämpfenben bie Stiche non rfidlingö erfpart bleiben.

Sber wie liftig tancirt wat bet Stich, bet bie SBit-

fungbfähigfeit ber Borgcbenben ein für allemal lahm

*) Io ber Warne brt ®ertajferin ber beiben Vtrtitet

(gr[. 3 Wettidj) längft nicht mehr unbetannc ift, fo ift t»

meine $fli<hl, bitfe lottte ju rechtfertigen, auch wenn fie

felbft tt oorjteljeTi teilte, „fdjtorigcnb ju butbrn.”

Mi ich hörte, bog Sri. sHectüh* Weine in bie Ceficnt-

lichleit gebrrntgen mar, bat ich fic um 8uMunft barüber,

mie bae möglich gemefen lei. Sic gab mir jtcr antmort,

bab nur Sri Watalie oon SWclbe felbft ihren Warnen erfahren

habe, ba „fie ganj allein ein pcrfonlubc« Sniereffe an ber

8utori<hnft haben tonnte * lie SJorloürfe fallen atjo hoppelt

M)»cr auf Sri. oon SWilbe juriiet — Übrigen« [teilte Sri.

Wellict, mir bet beut {Weiten arcitet frei, ihren Wanten {u

nennen. Ite ,2, ®l.“ malten aber nur fachlich »irten.

Ir. Otto tjoffmarm.

legen wollte! BRit bet Behauptung, „bie 8fraueit*

bewegung treibe in’« Jfielwaffer berSojialbemofratie;''

würben bie Sübeder fütthtenb gemacht. 9fut ber

OoBfiänbigen Unlenntniß bet Beneggrttnbe unb 3ie(t

unfr« Sache fann biefc Behauptung entfpringen;

unb nur bie ooBftänbige llulenntniß beb Betlaufeb,

welchen ber Sntemati onale Qongrtß genommen, fann

biefen alb Beweismittel auf ühten. 3Ser fich orientirtu

unb zugleich einen erfreulichen Uebetblid über bie

alljeitigcn Beftrebungen unferer Sache gewinnen wiQ,

bem empfehle ich bie eben erfchienenc Sammlung
ber. Borträge unb SDiötujfionen. (Berlin, Hermann
SBalther.)

IS$ bleibt nun übrigens eine anonpme Sache,

was Schteiberin felbft unter ©ojialbemofratie Der*

fieht. ®ie Begriffe hierüber gehen ebenfo auStin*

anber, wie bie Begriffe über SBeiblichfeit unb SRenfchen*

liebe. ®ie Surcijt, felbft fojialbemohatifcher ®e*

finnung oerbächtigt werben ju Wimen, hält gar Diele

ab, fich }unt leibenben Bolt ju {teilen. Sin« „Bien*

fdfenliebe" rebet er unbebingt ben Befißenben unb
©eborgenen ba« SCBort. äöa« muß bie „'JRenfchen*

liebe" nicht alle« Bertteten! ?luä „SHenfchenliebe"

empfiehlt man bem Bleibe, fich beä Biadhbentenß

Uber unfre furchtbaren 'Üiiiftänbe ju entjchlagen.

8ue „SRenfchenliebe" warnt man bae Söeib oot

griinblicher, fhftematifcher äuäbilbung,*) Bor bet Ch*

iangung berjenigen Wittel, mit benen man eben aüein

helfen tann. Vlu« „Wenfchenliebe" warnt man bit

SBelt oor ber Stubienbefüfjenen alä oor einer Ber*

leugnerin ihre« ©efdjlecfjtß. ®em entgegen erlernten

anbete eä alb Ijüc^fte Pflicht ber Wenjcbenliebe an,

jebem gottähnlidien ©efchöpfc jur möglichen BetnoB-

tommnung ju nerhelfen. ®ie Wenfchenliebe will

mit ber Halbheit aitfräumen, butch bie ftch bit tra*

bctionelle SßJciblirfileit heute noch leimjeichnet auf

aflen SBiffenögebieten. Halbheit in Jienntniffen, in

©rfahrungen, in Seiftungen, ba« gilt für weiblich- Sin

biächtn Sprachen treiben, ein bteeben Shmftbilettiren,

ein biöchen überall mitfprecheu unb mitthun. Biet

aber bieje weibliche .palbbeit für fo harmlos hält

wir fie Den anfehein hat, ber ift fich ber ©onfequenjen

aller Unterlaffungöfünben nicht bewußt. ®ic f>nl(te

ber grauen, welcher bie Bilbungömittel gänjlich ner*

fagt ftnb, leibet eben namenlos barunter, baf) bie

gebilbeie §rau nicht grünblidj gebilbet ift. ®ie*

jenige Jrau alfo, welche fich non ber ©cbanfenloftg*

feit {um ©ebanfen, Bon ber Spftemlofigfeit {um

Stiftern, Bon ber .{jalbheit ju einem ©anjen befreien

will, fann fich Bon ber in mifsDerftanben« 8Beiblicf)leit

Betharrcnben nicht beeittfluffcn (affen. ®a« ift fo

•) Igticr Ftnb Sr!. Äettidj, Sri. oon SRitbe unb mit

ibnett fcljr Biele SWenfcpeii beefetben '.'Infiipt, ogl. Sri- Wettitp’#

Slbtiattbtung S. 42 ;jeile 19 ff.; noeb mepr ©. 78, 3eüe
1B—31. lie Web.
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Har wie bie I|atiod)t, bag gortjcbritt nitfjt Still-

ftanb bebeutet. Musfübtlidi auf alle bie gier cor-

liegenben Qrxt^&inex münblid) antworten gu bürfen,

boffe id) bei meinem nädjftcn 8ejud) in Stübed.

llnb itb freue mid) barauf, benn baS 8ctanntioerben

mit einigen breigig l'itnfdien bort bat mir gegeigt,

wie jeljr auf gegenseitige 8erftänbignng au rechnen

ift, uitb wie ungemein bie anonyme Schteiberin

SübedS 8erftänbnig für unfere iJeitforberungen

linierfdjägt. Satalie Bon Stilb«.

Strikt über bie

SSerwaltong beg ttmngelifdfcn 8crtin«ljaufe8

im 3abre 189(3.

®as 3abrc 1896 ift für baü enaugrlifdje 8creinS-

bauS ein 3a!)* ftiHer unb gebeiblidjfr g-ortenticidelung

geroefeu. Sie burdj bie beutjctj-norbijcbe MuSftellung

cerantagte Slermebrimg bet Hofpigräume Ijat iljre

eJrücbte getragen, jofern in golge berfetben im 8er-

gleite mit früberen 3abren — bai Musftc[(uitgaiabr

jelbftoerftänblid) ausgenommen — eine meit grögere

3abt con Säften beherbergt werbest tonnte Sie

8orträge, roetd)c nad) tcte cot im grogen Saale ber

Seieltjdiaft gur lüeförberung gemeinnfigiger Sbötig-

teit gebatten tcurben, maren gut befutbt unb boten

eine fjttlle mannigfaltiger Anregung. Ser Stinber-

gotteSbienft, an bem etwa 300 ßinber aller Stänbe

tbeilnabmen unb ber non Senior Staate unb SjJajtor

Siedet unter HMitroirfung con ad)tgebn geifern unb

Helferinnen geleitet wirb, erfreute fid; ber jtbönften

ffilütbe- Mud) ber Sünglingb- unb 'Dtänneroerein

„tjfierabenb," an befjen Spige btt Ifkftoren Segtmeger,

SteimpcU unb Sigen ftrben, füllte baS |>auS — na-

mentlid) beS Sonntags, aber auch mebnnals in ber

SBotbe — mit frijdjem unb früljlic^ent Sieben. Sion

jonftigen ffiereinen, bie gier igre regelmägigen 8er-

fammlungen abbielten, finb gu nennen; ber tbeologijdie

8erein, ber 3roeig»erein beS eoangelifcben Siebter-

bunbeS, ber Slebterinntuoerein, bet eoangelijd)-lutbt-

rijdje filtifjionScerein, bie 8creinigung für tirdjlidjen

dborgefang, gmei Stenograpbenoereine unb anbere.

Sie Saffenredjnuug meift eine Einnahme con

JC 3513,17 unb eine MuSgabc con M 3382,73
(worunter Jt 318,05 Mbfdjreibung auf ba« 3ncentar),

aljo einen Ueberfdjug con M 130,44 nad). @e-

belfert mürbe bie ginaitglage ttod) inSbejonbere ba-

butd), bag einer ber Gläubiger, bem bas $auS
JC 400 ftgulbete, auf bie tHüdgablung biefer Summe
eergitgtet bat. MuS bem 8oiftaitbe jdjieben turnuS-

mägig Senior Staute unb Sßaftor SieimpeU aus;

beibe würben miebergemäblt. Ueberblidt man baS

@ange, jo wirb man fagen bütfen, bag bas ecange-

lijtge 8eteinSbauS mäbrenb b«S SagreS 1896 oollauf

feinem 3mt<k genügt unb allen berechtigten Mn-
forbtrungen entfproigen bat.

(Gewinn- unb 8erluft-ßonto:
Mn 3infen JC 996,14

• Mbjdireibung auf baS 3ncentar

10# 318,05
• geuetung • 272,30
• (Beleuchtung • 379,32
• ©egalt beS ßaftellanS ... • 420,

—

• 8erjd)iet)ene MuSgaben . . - 996,92
• Steferce-Sonto: (Üetcinn biefeS

3abreS - 130,44

Jt 3613,17

ißer ®eid)ente Jt 9,—
• TOetbe-Einnagmen 1306,98
- S!ogiS.£onto • 1185,70
• 8orträge « 722,26
• SSirtbftgaftS-Sonto .... < 289,24

JC 3513,17

8ilang-Sonto;
Mn 8ereinSbauS giftgftrage . . • 25000,

—

• 3ncentar JC 3180,55, ab 10 %
Mbfcbreibung JC 318,05 . 2862,50

• ffilirrhjdjaftS-Sager .... • 43,78
• EafteUan, 2Birtbfd)ajtS.Eajfe . • 50,

—

• Eafjenbeftanb - 2786,35

JC 30742,73

ffter ^fanbgelber
~ Jt 25000,

—

• Mngetiebene Selber .... • 6400,

—

- Steferce-ßonto • 2342,63

.ft 30742.63

8erg(eid)tnb< Uebeijubt.

Sie Einnahmen betrugen:
1806. 1895. 1894.

©ejdjenfe . . . JC 9,— 16,— 4,57

SJtietbe . . . - 1306,98 1331,70 1341,80
SlogiS . . . . - 1185,70 2129,50 941,75
8orträge . . . - 722,25 771,65 692,55

SEBirthfcgaft . . - 289,24 517,15 395,29

JC 3513,17 «66,— 3375,96

Sie MuSgaben betrugen;

3infen .... JC 996,14 1013,76 1051,66

geuernng . . . - 272,30 336,— 216,20

SBeleucgtung . .

®egalt

- 379,32 382,24 357,39

beS EafteQanS

8erfdjiebene MuS-

- 420,— 420,— 420—

gaben . . . - 996,92 1539,46 621,43

JC 3064,68 3691,46 2666,68
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öcridft btd l'übetfiftfjen .§augtBtreiit$ ber

$ui'tan='}lbolf=Stiftunfi

fär bai 3aßt 1695/96.

2Benn man ben Sericßt bei Eentraloorftanbei

über bie Xbntigfeit bei ffluftaD-Slbolf-Sereini im
legten Sereinijabtc bureßlieft, fo brängt fidj einem

in ganz befonberem Waage ber Einbrud auf, baß

bie Slnforberungen, bie an ben Serein gefteüt werben,

Den 3aßr ju 3aßr gewaltig roadijen, wäbrcnb bai,

wai ber Seretn leiftet, trogbem im Einzelnen ffort-

Jeßritte ju Derjeitgnen finb, nicht entfernt bamit gleichen

(Schritt hält, unb baß, wenn bie Entwiefcluug in

bem fegigen Serßältniß biefelbe bleibt, bai, wai ber

Serein wirft, balb ju bem, wai Don ihm »erlangt

wirb, gerabeju in einem WißDerhältiüß flehen wirb.

Slber folche Srfenntniß barf uni nicht entmutbigen.

Sielmeßr wer überzeugt ift, baß ei bei £crm SBerl

ift, bai wir treiben, ber muß babureß nur noch meßr

augetrieben werben, immer eifriger bie £anb ani

Stiert ju legen. 3* lauter bie fftotjeßreie Don ben

Stübern in ber 3trffrtuung zu uni berüberfcßallen,

je größer bie Gefahren werben, bie Don ber auf fo

Dielen (Gebieten jum Eingriff oorgeßenben römifeßen

Äircße broßen, um jo heller muß bai ffeuet ber

Hiebe brennen, nießt nur um mit feinen ermännenben

Straßlen ju beleben, wai fterben will, fonbem zu-

gleich um ali ein Ükbrzeicßen zu bienen, um bai

alle, bie bai lautere Eoangelium lieb gaben, fieß

fammeln. (Ei genügt nießt, baß mit jcßelten auf bie

3rr(eßren unb Wißbräucße ber römijeßen ftireßt, baß

mir proteftiren gegen ißre Anmaßung unb ißren

Uebermutß; wir foüen wenigfteni in einem Stücf

aueß Don ißt lernen unb fie uni zum Sorbitb nehmen
in bem Eifer unb bet Dpferfeeubigteit, mit ber fie

fieß ber jerfhrcuten ©lieber annimmt unb auf Er-

weiterung ißrei ©ebietei hinarbeitet, ©erabe in

unjeren überwiegettb eoangelifcßen ©egenben fann

man ei ja 6entließ feßen, wai für eine träftige Stttße

bie fatßolifcße Jtircße in bem SonifaciuiDerein hat,

wie üorwiegenb aui biejer Duelle ißr bie Wittel Zu-

flüßen, allerorten,* aueß bei noeß jo fteiner 3aßl Don

©emeinbegliebetn Üircßeu, Seßulen unb Stanfenßäujer

ZU errießten. Dienen alle biefc Seftrebungen ber

römifeßen Äircße aueß zugleich bem 3fecf ber ffiro-

paganba, fo müffen wir boeß auf ber jput fein, baß

wir uni Don ben ©egnern nießt befeßämen (affen,

fonbem uni um fo eifriger unferer tnangelifcßen

Srüber in ber 3tlfrieuung anneßmen unb ißuen

Stärtung unb Unterftügung zuwenben.

Slerfen mir junäcßft einen Slid in bie ©ejeßießte

bei ©ejammtuereini im Derfloffenen 3aßre. Der
äußere Sefianb zeigt infofern einen ffortfeßritt, ali

bie 3aß( ber 3™eigDereine Don 1832 auf 1849, bie

ber ftrauenöereine Don 526 auf 538 geftiegen

ift. Die ©efammtfumme ber Serwenbungen betrug

1 201 068 M 10 4,
b. i. 36 105 M 4 weniger

ali im Sorjaßte. Die ©efammtfumme bei Ser-

ntögeni ber Sereiite unb bei ßentraloorftanbei be-

trägt 3 991 061 Jt> 48 4 . Sin Legaten unb Stiftungen

erhielt bie Eentralfaffe 13 im Setrage Don 6258 , H-

73 4 -, bie einzelnen Sereitte 123 im Setrage Don

486 795 Jt 71 4,
barunter eini Don 300000 ..K.

Der Stuttgarter ^auptoerein, bem biei größte Segat

Zugefallen ift, weiß aber aueß z»gleicß am meiften

Don rüßrenber Opferfreubigteit, bie fieß in Heineren

©abeit belaubet hat, zu erzäßleu. Ei geht baraui

beutlicß ßeroor, baß ber ®ufta»-SIbolf- Serein in

28urttemberg immermeßr an Solfitßümlicßteit gewinnt,

unb ei ift erfreuließermeife Huificßt, baß bai in 3®-

henft noeß mehr ber ffatl fein wirb, weil gerabe bie

3ugenb mit jjreube unb Segeifterung ju unferem

©er! beifteuert. Wit IHecßt fprießt baßer ber Sericßt

bei Eentraloorftanbei ben bringenben Süunjcb aui,

baß allerorten feßon bie Seßuljugenb in bai fegeni-

reiche SBirfen unferei Sereini eingefüßrt unb zur

Witarbeit ermuntert werbe. — SSJer bai SBirten Dei

Sereini genauer »erfolgt, bem tritt eine /fülle Don

Segeniwerfen entgegen, bie er mit fflottei •’pilfe

wieber bat feßaffen fönneu. So fonnten 50 Äircßen,

Setßäufet unb Snpellen eingeweißt werben, barunter

in ben aueß »on Hübed aui unterftügten ©emeinben
^einricßifclbe in Seßlefien, liutfcßmin-Scßanjenborf

in 'fjofen, ffuIba in ftefjen, Cftrßauberfebn in Oft-

frieitanb, Warftßeibenfelb in Sägern unb in fRamfau

in ftärnten Segonnen mürbe mit bem Sau gottei-

bienftlicßer ©ebäube an 31 Orten. Sin Iflfarrßäufern

würben 16 fertiggefteOt unb 8 begonnen. Sin Seßul-

gebäuben würben 15 bezogen. Dai finb uaefte 3aßlen.

SBie »iel Segen bureß biefe SBerfe geftiftet ift, bai

läßt fieß nießt in 3aß!en faffen unb in SBorten aui-

brüllen; bai weiß ©ott allein, uni wirb ei erft Der-

einft broben offenbar werben. Slber fo erfreuließ bie

Erfolge bei Sereini aueß finb, bai wai ißm noeß

ZU tßuit bleibt, ift boeß gewaltig. Xroßbem man im

»origen 3aßre feßon eine ftarle Sichtung unter ben

um Unterftügung bittenben ©emeinben Dorgenommen

unb 53 Don bem Unterftügungiplan abgefegt hat,

weift berfelbe boeß 4 Slumniem meßr ali im Sor-

jaßre auf, nämließ 1738 gegen 1734. Unb wenn
mir nun erft bie ©efueße im Einzelnen bureßgeßen,

welcß eine /fülle Don Sebürfniffen tritt uni ba ent-

gegen, unb in wie Dielen Süden meint man, mit ber

Sefriebigung berfelben bürfe nießt gezögert werben-,

wie hart ift ei ba, fo mnneße bringenbe Sitte wegen

Wangeli an Wittein unbeantwortet (affen zu müffen.

SBie bei bem ©efammtnereiii im ©roßen, jo ift

oy
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ti cud) bet unjercm öitbetüjdjen ßauptoerrin im

filetnen; halbem bie gut Serfügung fiebenben Wittel

im ganzen gemadjfen finb, ift ei Oixfy ttur ein iörudjteil

ber eingegangenen Sitten, bie berüdfichtigt werben

lönnett. Unjer Serein gäljlte im norigen 3ahre 394
Witglieber mit einet Seitragbjumme nun 1210

50 4 gegen 399 mit 1 196 Jt 60 4 flötmte man
aub biefett 3a blcu auf einen Stillfiaiib bet Sereinb-

jache bet uni fdjlieBen, {0 fcl)It ei bod) nnberetjeiti

niebt an erfreulichen 3'ichen bafür, baß bai 3ntetejje

füt ben ÖuftaD-SlbolfSereiti in unferer Stabt im

Sacbjeti begriffen ift. 3eu0n'B baoutt geben bie

mancherlei fcttagabctt fiir unfern '-Herein. 3100t

haben mir fein jo größte ©efdjent aufguweifen, mie

im norigen 3ahrc, bafür aber manche Heinere ©abe,

bie au Serth oielleidtt nod) höher ju fdjägen ift. Sn
bradjte nach her legten Sahrtbfeicr ein nicht mit

©lüdägülrrn gefegnetei ©emeittbeglieb 14 ,M nie

nadjträglidjen Sei trag gur Rofleltc. Ober ali in

berSrebigt beimStntebanlfeft non ber Brrnutl) mancher

eeangelijdjen Stüh er namentlich in ©djlefieu ergäbt

mar, brachte ein älterer Wann, her nicht iu fefter

Arbeit fleht unb {ich grofehenmeije fein Srob oerbient,

ein Wejcbenl oon 40 , H „füt bie Bruten im ©ebirge."

gtntet gingen an ©efdjtnlttt aus Sterbehäufern ein

100 M unb 5 eublich für bie flonfirtttattben

in ber 3erftrtuung 50 JC, unb ati&erbeiii noch i»ei

©aben 0011 je 50 JC ohne weitere Seftimmung.

Die Sammlung ber Ronftctnanben für Ronfirmanben,

bie tuieber nach S°ftn gefanbt würbe, hat 100 M
80 4 eingebracht. Die am Neformotioubfeft 1895 in

allen eoattgelifchen Rirchtu unjere« greiftaateb erhobene

fiollehe hotte einen Srtrag oon JC 329,78 gegen

315,95 im Sorjahre. Senn bab 3nterefje für

bie ©uftao-Bbolffache bei und rnächft, jo ift baä wohl

gum nicht geringen Iheil her neuen ©eftaltuug unferer

3ahtt«jeiet unb ber Sinrichtung ber Nachfeier gu

oetbanltn. 3m 3ohre 1895 fanb unjere 3«hressfeier

am 17. Nooembet ftatt. Sei bein geftgottebbienft

in ber St. 3atobitird>e hielt Jpofprebiger Schubart

aub Sallenftebt bie Iflrebigt über 1. $etri 2, 17

„£>abt bie Stüber lieb; 1) eine brüberliche Sitte,

2) ein töniglieheb ©ebot, 3) ber Sahtjprmh beb

©uftao-Bbolf-Seremb.“ Die Rolleltc, bie jüt (ituerb-

berg in Nl)etnptettjjen beftimmt war, erbrachte 287 M
60 4 . Seiber liehen fid) manche oon ben gabireichen

Sefuchtrn beb ©otteibienfteb burdi baä [ehr ungünftige

Setter abhalten, auch äuc Nachfeier, bie um 7 */* Uhr

begann, gu lammen, fpätte ber Sefuch hin aber

aud) bejfer fein löunen, fo nahm bie Serjaimnlung

baruni hoch einen erfreulichen Serlauf. Nach bem

Segrüfjungäwori beä Sotjißenben, bßaftor Seder,

fprach junächft |>ofprebiger Schubart über feine Sitl-

jamleit in ber Diajpota, bejonberb in Wentone. Dann
gab §auptpaftor Sinbenberg, ber unfern Serein in

Ipannoocr oertreten hotte, ein anfchaulicheb Silb ber

bortigen ftauptoerjammlung unb berichtete über bie

Strlfamlett beä ©efammtoereinb im oerfloffenen 3ahre.

3um Schluß erjdhlie Saflor Sartelb aub RI Nljüben

am $arg oon bem Scben ber (Sonngelijchen in Steier«

marf, fpegiell in Namfau, wo er fidj längere 3eit

aufgehalten hot. (Sine Sammlung für Nautfau brachte

nod) 45 JC. — Der heutige Sericht hat aber noch

eine groeite 3ohrebfeier mit gu umfafjen. Bub prattifdien

©rünben, namentlich weil cb int Nooembet immer
fehr fchwer hielt, aubwärtige Nebtter gu gewinnen,

haben wir unfere 3ahrebfeier bieb 3ahr bereifb ja

ben Cltuber oerlegt unb werben eb auch fihtftig fo

halten. Sei betn geftgottebbienfte am 25. Dttober

grebigte Superintenbent IHoetitiete aub ©ommem.
Buf ©ruttb oon 2. Korinther 8, 1— 9 (teilte er bie

grage: Sab bebürfen wir gu unferer ©uftao-Bbolfb-

Brbeit? Die Bntroort lautete: „Sir bebürfen bagu,

baß wir in feftern ©lauben immer tiefer einrourgeln

in ben Soben ber ©oltebliebe unb in heiligem (iijer

immer (teuer werben in ber Uebung ber Sruberliebe."

Die für Rotujit) in Sojen beftimmte KoKette hotte

einen (Srtrag 001t 182 Jl 50 4. ffirfreulichenoeife

war in biefem 3ohre auch bie abettbb 7‘/t Uhr be-

gittnenbe Nachfeier jetjr zahlreich befucht. Dab Se-
grüfeungbroort fproej) wiebet Saflor Seder. Dann
beridjtete Saflor Dtßen über ben jd)öuen unb an*

regenbett Serlauf ber biebfdhrigen .'pauottieriammlung

in Dtffau. hierauf ergäf)lte Saflor Wotl aub Kour-

celleä in Selgien oon bem in reichem Segen fid)

entfaltenben ©oangelifationbwerf unter ben belgifchen

Rohlenarbeitern. Den Schluß machte Superintenbent

SRoenncfe mit höchft intereffanten Wittheilungen über

bie Sntftehnng unb Subbreitung ber „eoangelifdjen

Ritcbe Stalienb," bet früheren Chiesa libera, welche

neben ben Salbenfern für bie Serbreitung beb reinen

©ottebworteb im iianbe beb Sabfteb thdtig ift. Sine

für Sourcelleb in Selgien erhobene Rollelte erbrachte

101 53 4 ©erabe bie Nachfeiern würben auch

benugl jur Serbreitung eine« im ooriiiett 3ahre ge-

brudten Slatteb, bab in ganj lurjen Säßen Sluf.

llärung giebt über bie 3>tte unb bie bibherigen Sr-

folge unfereb Sereitteb. Sielleieht liinnte man noch

einen ©runb nennen, ber bab Sthwinben ber Ion*

fefftoneHen ©leidigilttgfeit, worüber in unferen oor-

wiegenb eoattgeltfthen ©egenben jo oft gellagt ift, in

etwab erflärt, nämlich Bab Sorgehen ber riimijehen

Rirchc in unferen ©egenben. Senn ber h'fftge römtfdp

latholifche ©eiftlichc in unferm gut eoangelifchen

ilübed oor Rurgem ein Such hat erfdjeinett taffen

unter bem Ditel „©efchichte ber üübedtfdjen Rirche

Google
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t>on 1530— 1896, bnä ift ®efchid)te be« latfaolifcfjrn

Siethum« unb bet nunmehrigen fatljotifcfjen öemeinb«

inilübed," wenn bomit aljo unjereeoangelifch-Iutherif<h<

Sirrtje einfach ignorirt unb fe^itec^tljin al« 3KiffionS-

gebiet bejeidjnet wirb, fo finb babutcf) hoch rooi)l

auch manchem bi^ljet ®(eichgültigeri bie Augen bar-

über geöffnet, roefjen wir un« non Som au 3 ju Ber-

{ehe« haben. “Möchten fotrfje offenbaren Eingriffe unferer

©uitae-Abo(f«-Sache jur &9tbenmg unb jurn Segen

geteidjen!

Sie oorjährige Abrechnung ift non ben fetten

Sh ©uljruwnn unb (I 'Und burchgefehen unb

richtig befunbeit. Au« bem ©orftanbe jcheiben mit

-bem heutigen Sage tiirnu«inäfeig au« bie fjerren

9?echt«nnmalt A. Sulenfanip unb ©if«. Außecbem

haben mir eine ©eutoabl norjunehmeu an Stelle be«

im 3uli b. 3- oerftorbenen^errn Sehre t emer. iHeimpeQ.

3» bem tpeimgegangenen haben mir unfer dlcefte«

'Mitglirb Bertorcn, ba« unjerut ©orftanbe feit bem

Sabre 1869 ununterbrochen angehört unb fitft nament-

lich burch bie Seitung be« Sejejirfels um unferen

©eteiu oerbient gemacht bot. Seine reiche Erfahrung,

feine grflnblidjeflenntni&berSefchicbte unjere« ©ereilte«

unb jein warme« Sntcrefje tuic für alle Angelegen-

heiten be« ©eiche« Sötte«, jo auch für bie ©uftao-

Abolf«-Sadjc roerben toir nod) oft jdjmrtjlich oermiffen.

Auch unfer ©erein wirb ihm ein batitlmrc« Anbenfen

bewahren.

lieber bie 3>oeigoereiue ift Jolgenbe« ju berichten:

Au« Sraoemünbe gingen ein 102 M 52 4 gegen

90 Ji im ©orjahre, au« ©ehlenbotf 36 ..H 97 4
gegen 35 Jl 50 4 im ©orjahre. Au« Slujje berichtet

ber ©orjipenbe be« 3ro rig»erein«, ©ajtor .jjnrber.

„Ser ©erein hielt 3 ©erjammlungen ab; eine oierte

mar auf ben 1. 'Märj anberaumt, tonnte jeboep wegen

hatten Unwetter« unb heftigen Schneetreiben« nicht

ftatljrnben. Aue 15. Sejember 1895 würbe ber

3ai)re«beridjt ocrlefeit unb über bie jgmuptoerjammluug

in cpannoDer berichtet, am 7. Suni ein ©ortrag über

bie ®efd)ichte ber beutfch-eoangelijchen Semeüibe in

Oioui gehalten, am 27. September in ber ©eneral-

Derfannnlung nach Grlebigutig ber ©ereiu«angelegcn-

heile« über bie ©crfolgungett bec aruicniichcn Sl)tÖte“

berichtet Sie 'Mitglieberjahl betrug 78. 3ut ©et-

tbeilung tonnten 90 JC tommen. (So mürbe bejdjlojjen,

bae eine Srittel, über welche« ber ©erein felbft »er-

lügen tann, wieber Eloer«betg jiijumciiben, welche«

feit 1886 oon un« unterftüpt ift, unb für bas jrocite

Srittel wie im ©orjahre ben .fpauptterriet ©arcelona

BotjuichUigeti " (Schluß folgt.

$ierju eii

ftteine (£ 6 r 0 n t f

.

61 . ÄiUhtünitgtit brr fianbrisknnrarr

©on ber .<panbet«tammer ju tpamburg wirb mittel«

Schreibens 00m 15. flebruar 1897 um 3uÜimmung
baju crfucht, Baß bie im Entwurf brigefügte (Ein-

gabe, betreffenb ben Entwurf eine« .panbeligeieobuehe*

iiebft fiinfül)rung«gcfep, an ben ©eidjetag geienbtt

werbe. Xabei fei ba« ©ureau be« ©eidjstage« ju

erfuchen, bieft Eingabe an fämmtüchc Mitglieber be*

Reichstage» ju »ertheilen unb bie in je 100 Abbriiden

beijujägenben gemeinfam abgefajjten ®utnd)ten jurn

CpanbcLsgtjcpbuch ben Mitgltebcrn ber betreffenben

©cidj»tag«fonimiffion ju übermitteln, fowie im Uebrigen

benjenigen ©cieh«tag«niitgliebern jut ©erfügung ju

fiellen, bie fidj für bie Angelegenheit befonber« intereffiren.

Sa größte Eile geboten fei, bürfte e« aubgcfchloffen

fein, mit ber Eingabe etwa neue gemeinfame Anträge

ju oerbinben.

©efddoffen, fich mit bem ©ergehen ber $aubel«-

fammer ju tpamburg einoerftanben ju erttären.

3m ttinblcd barauf, laß wegen be« ©aut« be«

Etbe-Xraoc-Sanal« mehrere äSaarenfdjauer abjubreehen

finb, jowie baß burdj bie Au«befferung bes ©eftabe«

an ber Stabtfeile ber Sraoe mehrere liöfdj- nnb

Slabcpläpe jcitwrilig unbenupbar werben, bejehloß bie

fjanbelsfammer an ben Senat ba« Erfuchen ju richten,

Bor Bern Baarenjchauer © 0 . 24 ba« bort an jwei Steilen

noch fchlenbc 3teümg«boblwerf bestellen ju lajfen.

Öejchloffeu wnrbe, am Sage ber freier, oie jum ®e-

bächtniß be« Üaifer« Bilbclm I. an beffen hunbert-

jährigem ©ebumtage, am 22. Märj 1897 ftattfinbet,

bie ©örfe ju fchtiejjen.

©efchiojfeii würbe, oeridjiebene Schriftftfttfc unb

Srudjachen, bie ©eoifton ber Seemannsorbnung an-

gepenb, bem Au«fchuß für Schifffahrt«-Angelegcnheiten

jur gutachtlichen Aenßcrung ju überweijen.

i'urch Schreiben oon 6. fftbruar 1897 tpeilt

ber StaatSfecretär be« Seich«poftaimc« mit, im ©eich«-

tage fei foigenbe ©efoiution beantragt warfen
:
„Ser

©cid)«tag wolle bcfthließen: ben ©cichtanjler ju er-

füllen, Beranlafjen ju wollen, bau bie Annahme unb

©eftedung gewöhnlicher ©adete oon ber ©cih«poit an

Soun- unb fleiertagen, mit Auönafjme ber SScihnacht*-

jeit oont 18. bi« 30. Secember, auf Eclfcnbungen

befchräutt werbe," utib richtet, ba bte flrage wegen

Einfchränfung be« ©oftpadercibicnfte« an ben Sonn-
tagen wichtige 3ntcreffen be« haubeltreibenben ©ublifum«

berührt, an bie fpanbel*fammet ba« Erfudjecr, bie An-

gelegenheit einer ©rüfung ju unterjeebeu unb oon

bem Ergebniß Mittheilung ju machen.

©ejdjloncn würbe, bie ©orlage bem Au*f<huB für

ben ßlemhanbel jur ©rüfung unb ©erichterftattung ju

überweijen.

©eilagc.

3g!e



$£tlage }n It
s 9 ber fübedtifdjen fHtitter

Born 28 . fte&ruar 1897 .

21uf bie Anfrage be« Säuerlichen $cftamieb in

Berlin oom 9. Jebruar 1897 über bie Sortbejeicb-

nung„ ©otto beouro“ für Spirituoien wirb auf ©runb
einer ©rllärung be® Vorftanbe# be« Verein« brr Sein-

hänbler beridjtet, bog bier hierüber feine 2lu«fuujt ju

geben fei, ba ein ©etränl mit foldjer Bezeichnung .

bier nicht oorfommc

füunbfchreiben beb $räfibiumb beb beuticben tpanbet«-

tage? in Berlin boni 10. Sfebniar 1897 übermittelt

bie Iagc«ovbming für bie am 20. Februar 1897
ftattfinbenbe ?!u«fchuB-3igung. Tiefetbe lautet:

1. Hbänbetung beb § 23 ber Kontur«orbuung

betreff# ber Vorfchriften über bie Behanbtung ge>

jogener unb nicht acceptirter Secfjfel.

2. fflejeglidje fHegelung beb ©heefwefen«.

3. Veranftaltung einer ©rhebtmg über btn ©influjj

ber ©erängiußarbeü auf btn freien ©ewerbebetrieb.

4. ©rrichtung eine« SKcidjb^aiibelb.Diufeumb.

5. ©efud) beb Verein« beutfeher Jmmobtlienmafler,

eine an ben Vunbe«ratf) gerichtete Eingabe, betreffend

bie Siegelung ber 9fed)tbDerf)ältniffe ber 3mtrt0 ^< i’en *

maller, ju unterfliegen.

6. Besprechung über Vorbereitung fünftiger Jpanbet«* .

oerträge.

7. 04ef<höftliche«.

62. Dorftfmg- nni Sparorrtht.

lab legte 0efcgäft«jabr, über welche« ber Bericht

beb Borflanbeb foeben veröffentlicht ift, barf Wieberum

alb ein reebt befriebigenbeb bezeichnet werben, benn

eb würbe in bemfelben ein ©erninn Bott M 119 966,43

erzielt gegen M 104 808,33 im 3at)re 1895. Tem-

Zufolge ift bie Bertheilung einer Tioibenbe non

8 V« Vtojent ermöglicht, mährenb biefelbe im Bor-

aufgegangenen Jahre 8 Vtojent betrug. Jwar haben

nicht alle Konten Diejenige Jpötie erreicht, ju welcher

fie in bem beionberb lebhaften ©efehäftbiahre 1895

angeftiegen waren, boch finb namentlich bie Spareinlagen

Wieberum, oon M 6 662 888,96 auf 6 930 945,99,

geftiegen unb bie IHnjoljl ber aubgegebenen Sparbücher

hat ficb Bon 83 268 auf 88 830 oermehit. Semt
auch in biefer großen Jat)l Biele Büchet enthalten

fein mögen, bie im oorigen Jahre non ihren ttigen-

ttjünirrn nicht benugt finb, fo läßt fich bod) au« ber-
j

felben bie erhebliche Beiheiligung ber Beoölferung an

biefem Jnftitute tlar erlernten. Sie gegen ©nbe bc«

borigett Jahre« eingetretene Steigerung bc« Jmeruße«

hat auch für ben Vorfdjufi- uub SparBerein eine (ir-

höhung ber Jtnö-Sinnahmen oon M 379 531,02 auf

Jt 405 570,30 jur folge gehabt. Ter SReferOefonb»

ift bereit« im oorigen Jahre auf bie burdj § 185b
be« ipanbelbgefegbuihe« oorgefchriebenc jpöfje oon

10 Vtojent be« ©runbfapital«, gleich M 100 000,

gebracht worben. Ter cour«mä|tge Vfehrroerth brr

SBerthpapiere beträgt ,«C 63 406,71, außerbem be-

finbet fich auf bem fReferoefonb» für SBerthpapiere

ein Betrag oon Jt 36 264,79. B8.

63. irrhltr-ßomtrl.

21tn 20. Sebruar gab $err Sfaj fitbler au«

Hamburg im Saftnofaale fein jroeitc« Ordjefter-ftonjert

in unferer Stabt Stuf bem Programm ftanben Beel-

honen« Sinfonie Jä 3, Es-dur (©roica), Variationen

für Ordjefter über ein Thema Bon Jofeph $at)bn

(dborale St. Slntoni) Pon Job. Brahtn« unb Sebtr'«

Oberon-Ounertüre.

Ter ttrfolg war ebenfo glänjenb wie ber be«

erften Siebter-Sbenb«. Such biefe« 'Mal hat er unfere

Stabtfapeüe burch feine Tirigentcnlunft ju einer hohen

Sunitleiftung begeiftert, feine eigene Verfon äugen-

fcheinlich Dergejfcnb, ganj in ber 'Ausübung feiner fiunft

aufgehenb. Such, wenn man fich in eine etwa« ab-

weichenbe Sluffajfung ber ©roica eingelebt hätte, müßte

man nciblo« anerlennen, bah ein Sille, eine fßerfön-

lichleit hinter biefer Aufführung ftanb. Auch biefe«

Mal bat Siebter ein Brat)inu' fdjc« Serf unferem Ver-

ftänbni« nahe gebracht

Unb wer hätte nicht gehört, baß auch Tieftrunt

wieber milgelommcn war?
Tie fdjöne, falte Swift be« Sri. ©lementine

Schönfielb au« Trtcben fptadj felbft bei Schubert«

Siebern unb Beethoven« „ffreubooü unb leibooQ"

nicht recht ju tperjen. Turdh bie Sifjt’fchc Crchefter-

Begleitung oerfchob fich ha« Jntcreffe. Vielleicht hätte

man boch beffer gethan, bei Sihnberi bei ber ftlaoier-

begfeitung ju bleiben. Ter Sängerin würbe reichlicher

Beifall gefpenbet, mehr aber noch ber frifchen unb

freubigen Oberon -Ouoertüie, bie ben Schluß bilbete.

3u biefem ungeteilten Taut be« Vublifum« fügen wir

ben unfrigen. 482.

64. ßrrislnmfrfl in i’übrdt.

21m Sonntag b. 21. Sehr. hatten fich um 'Mittag

im großen Saale ber ©efeüichaft zahlreiche iperreu

(gegen 90) cingefunben, um über bie einlcitenben

Schritte ju einem Sbreitlurnfcft ju beraten, ba« hier

im Sommer ftattfinöen foll. Tr. Jiüid) eeöffnete im

Sfamen ber Turner bie Verfammlung mit (urteil

Sorten, inbem er ben 2tnmefenbcn für ihr (irjdjeiuen

banlte, an bie Hreisturnfefte hier oon 1865 unb

1883 erinnerte unb bie Bebcutung f sicher ,feite her-

Borhob. Bei ben Sahlen jum Vorftanb würbe J.

$> ©oer« jum 1. unb Tr. Stoof« jum 2. Vorftgcnben

gewählt- Schriftführer würbe Tr. iJiÜitf). fteBoer-

tretenbe Schriftführer würben S. Janbcr unb S.
Söhntet). J. Jp. ©oer« übernahm fogleich ben Vor-

feg, entwarf ein Bitb, wie ber Verlauf be« ffefte«
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ungefähr ju benfen fei, unb idjritt barauf jur Silbung

bet 21u»|d)üße. Xie Heilung be« Rinanjausfcbnße«

übernahm ©. 6 Xegtmehcr, be* Btt&auSicßufle« Brof.

St. DiüQcr, be» turnauäfcbuße« Hanbridjlet Sr.

Sommer, be» Bergnüguiig*au*[chußt# St. Sb. Breßmer

unb be* Sohuungeauiidjufic» Sr. Brief» 3'btr

äuifdiuB arbeitet ganj jelbftänbig, bocf) entfenbet et

jroci ober brri Herren in ben HauptauÄfchuß, woburdj

ba» rinijei tltcbe 3ufammenroirten oder Seite gewahrt

bleibt, Boraubficbtltcß miib bas lieft 'Kitte flugujt

fein, fo bau and) ein Ougenbturnen ftattfinbcn fann,

was in ben Strien taum möglich märe. Sie atlfeitige,

lebhafte Beteiligung an ben Berbanblungcn ift eine

gute Borbebcutung für bas Sc ft, unb unter ber

Leitung fo Dieter erfahrener Dünner wirb cs ficberlid)

in einer Seife norbereitet werben, bie einen fdjönen

Berlauf oerbürgt. 674.

65. Battrßäaitfdjtr Ötrrin.

3n ber am SDiittwoef) b. 24. b. Dt. im Safino

abgehaltcnen, fehr jablreid) bciuchten ©erteralBtr-

fammlung biete» Benins mürben nath erflattetem

3abrceberid)t junädtft Ergänjung»mahlcn für ben

gefd)äft»jührcnbcn 'Äueichuß norgenommen.

Sie turnusmäßig auejeheibenben Herren Hanbridjter

Sr. Benba unb 3' H- Eoer« würben wiebergewählt.

Rüc ben burd) feint Saßl jurn Senator au» bem

Wusjdjujj gefeßiebenen Herrn Sr. Rehling berief bie

Berfmnmlung Herrn Sr. ®äbefe in bcnfelben.

Sarauf fanb bie Sinfeßung bes (fentralmahl-

comiti-» für bie Borbereitung ber bie»jät)rigen Bürger-

fcßafUwahl baburdj ftatt, baß bie Berjammlnng für

jcbeS ber oier ßäbtiießen Duattiere fetb» Berein«-

mitglicber erwählte. Sicfe fedj« Herren bilben ba»

3wcigcomitii be» betreffenben Ouartier* unb bie

iämmtlithen 24 Dtitglieber bieier 3n,eigcomite« <n

©tmeinfeßaft mit bem gefebäftefübrenben ?lu»fthuß

finb nad) ben Soßungen be» Bereins bie Spiße be»

ganzen für bie Saßlberoeguug in Shätigteit ju

feßenben Organi»mu» be« Baterßäbtijcßen Berein».

66. Sta&ttljralrr.

®aßfpitl be» Senoriiten Herrn ®ießmein oom
Hamburger Stabttheatcr.

Sienftag b. 23. Sebruar. Sie 3ü*ün- Seft non

ffi. Stribe, Diufit Bon tpaleop. (Srfte Äuphncng
1835 in Bari».)

Seit bie Rlut oon Bergötterungen unb Schmähungen,
bie Sagntr* Dieteor anjog, nun jiemtid) tterlaufen

ift unb bei aQer Sürbigung au<h feine Berthrtr er-

fennen, baß bie Seit nicht nur au» Sagner befteht,

gewinnen auch bie con ihm überwunbenen Cpern
einen eigentümlichen ffleij juriief, gemilcht au» ge-

fcßicßtlichem 3nteref[c unb ßarmlofem, non Aufregung

freiem Bergnügen; unb bei ben Schwächen jener fo*

genannten großen franjöfifchen Oper, bie heute jebem

Haien bemerlbar ßnb, gebenfen mir mit ®enugtßuung

btffcn, baß e» ein Seutfeher war, ber un» unb ba*

übrige (Europa ju ftrengerem ft unftge juble erjag.

Sagtgen fönnen wir un» ber mobibrred)netcn St lang-

mirlung ber Singftimmen unb ber milben, aber nicht

unintereffanten Orchefterarbeit jener 'Serie ohne Ein-

jehränfung freuen. Ser Betfaffer be» Xejtc«, ber

berühmte Suftfpielbichter, bat bcfanntlich auch ben

Sejt ber Hugenotten »erfaßt. Sie er jur Sabel ber

3übin gefommeu ift, wäre nicht unintereffant ju otr>

folgen. Datijan — SHedja fcheinen ja beutlich für

Eleajar — fftecha ein Sotbilb gewejen ju fein, nur

baß 'Jtatfjan hier mit Shhlod gcmifd)t iß. Sroßbem

ift Eleajar, wenigften* fo lange bie Oper anbauert,

eine auch bramatijd) feffelnbe ®eftalt. @anj Der-

unglüeft ift bagegen eine aubere Dtengung: ber Starbinal

Brogni; er ift halb Saraftro unb halb ber Batrtard).

Such bie mufifalifche SJochahmurg be» Saraftro iß

tief minbermertig. Selche melobifcße Unfähigfeit

jeigt bie Staoatine „Senn ew’ger Haß" gegen SaraßTO*

„3n biefen heil'gen HflDen I"

Sie bem Serie anbaftenben Hängen ßnb burch

Streichungen befeitigt; eine bebenfliche Stelle ließ

ßd) freilich nicht beteiligen. Slm Schlüße be« großen

Surlt» jwiichen 'Hedja unb Eubora (Hirt IV JG 19)

tritt mit Staccatobegleitung in marfcfamäßigein Bier-

merteltaft ein Shema auf (f—dur: d
-

e ’e ’*f
j

g' f a‘ a’
|

h ' a ’ d
”
"), ba» jeber für eine beinbewegenbe Boccaccio-

melobie halten würbe, wenn er ße auf gut ®lütf be-

ft imm cu müßte. 3n ihr gipfelt aber bie jwiichen

Hiebe unb H 6 geteilte Heibenichaft Bccba»: „Selche

Dual, welche Heiben." Ser leßte Schluß, wo SRecßa

non jwei fnaQrotcn Henter«tned)ten in einen fochcnben

ficffel geworfen wirb, wäre ein gräßliie» Schauer-

ftüd, wenn fich nicht eine linbernbr ftontif für ben

3ufehauer oon felbß einftedte.

Sie oortrtfßichßcn Seile enthält bie Soße be«

Eleajar, unb hier foli fogleich au«gefprod)en werben,

baß unfer @aß Hfcr ©ießmein eine ganj au»ge-

jeichnete Heißung barbot. Senn feine Stimme auch

nicht in allen Hagen unb Stärfen gleichmäßig ge-

horcht, fo iß ße boch Bon heroorragenbem Umfange
unb ®Ianje in ber Höhe »nb Wirb non bem ftünftler

weife ocrmeitbet. Sa* un« heute aber bemnächft am
meiiien erfreut, ift bie burcßbncble uortrefßiche Sar-

fteßung; ber fanatifd)e 3«raelit, ber liebenbe Bßcge-

oater, ber [chachcrnbe, gefeßmeibige 3“be, afle biefe

3üge waren ju einem bramatifeßen Bfcifterftücf Ber-

einigt, unb aueß wo bie (hnpßnbung weieß unb bie

Stimme fchmeljcnb war, jeigte ßd) nie bie faßliche

©rimaiie, welche fo wenig Senoriften ju Bcrmeiben

imßanbe ßnb. Sie Stelle im Rinolc be» erften iillie»
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„$och, 5)ein Jitrj mitb bewahren" [f g'
|
as' g' f |

c’ c' f g'
! a' g’ f d'3 unb noch mehr bie grofse Hrie

(«ft IV Dir. 22) „Hl* ©ott Xid) einft jur todjtcr

mir gtgrben" werben oon aßen 3“hürtrn al* ein

hoher ©cnufj bautbar aufgenommen fein. ©on unfern

beimijdjcn »ünftlcrn oerfügte Sri. Stagl al* tHcdja

ooQasif über bie erforbetlichen Stimmmittel unb bie

bromotifdte Straft Xetr Übelftanb freilich , baff

jeber Xcn, ben fie forte fingt, aufhört, mufifalijd)

bepnierbar gu fein, bat fie noch nicht befeitigt; auch

finb ihre Hu*brud*mitte( nur bcfdtränft; bocp wirb

man immer toiebrr in ber Hoffnung beftärft, bap

fie mahl bei guten ©orbübern unb Schulung

eine namhafte Sängerin werben tarnt. 31,1 übrigen

traten noch manche anerlennenbwerte Stiftungen her-

oor, unter benen $ert »othö al« Äarbinal befonber»

ju neunen ifi Hn bem unaufhörlichen ©eifaU am
Schluffe bec Oper nahm auch ber bielfeitige Opern-

regiffeur, Scheitel, ber feinen ©orteil*abenb

hatte, oetbienten Hnteil. z.

67. Sit 3ai)l brr Ärjtf in ©nbrdt.

Diacb einer jüngft oeröffentlichten Statiftif über

bie 3®W ber 'Irjte fommen auf 10 000 Sinroohner:

Sichte
|

1896 1891.

im Teutleben Weich .... 4,5a 3.97

in ©reuffen 4,51 3,8 s

< '-Bauern 4,56 4,19

• Sagten 4,6 7 4,01

• ©äürtlembcrg 3,84 3,98

• ©oben 5,4 1 4,0 4

• $cfjen 5,86 i,i9

< SKecflenburg- Schwerin . . 4,42 3,96

• telfaß-Hotbringen .... 4,40 3,80

• Hamburg 7,42 6,90

• ©remen 6,37 5,16

• Hübed 7,56 6,88

demnach ift jept Hübed ber am meiften mit «rjten

»«{ebene unter ben Ten tfeben ©unbe«ftaaten, ba c* !

feit bem 3®bre 1891 auch Hamburg, welche* fonft

68. .tffdjfaiici in ftranrtniinbt im 3annar 1897.

Srüflwg
Äerinq

Sotfcp
Hai

£4 mürben beja!)lt:

für ©tätlinge u S .

gröbte Tori öl a 100 ff

• «eine • ...

. . 224300 «)
4 825
1765

. . 2014 -

15 bi? 35 -O
circa 14 bis 15 JC

7 8
- atöjjte Hat i S 50 a
• flcine • • • 20 bis 25 8

©rei* ber vertage uitbefannl

Hie tierluiie an gijtbercigerättjubaften burep ben Worboft-

Sturm unb burch bas Treibeis finb jur Beit nod) nicht feft-

juftetteii irintgtn ffiidjetbölen finb mm ben 6iSi<botten bie

HootSptemfen eilige rfidt, reif burebjebnitien

*) Tie ÖrdMmgSfiiepcrei n,Urbe nom 9. bis ®nbe be*

SRonatS in (folge eer (bisoer.,ältniffe burch SdpeuBbampfer
unb eisbteeper unterflüpr.

*•) ®S finb alfo im 3omior Bau ben Tranemilnbtr

Sijthern allein für ©rätling minbeftenS 45000 M.
Dtmunal)mt

69 Socal- nab omnifd)te ttofijnt.

— 3um bürgerlichen Xeputirtrn bei ber »anal-

baubehbrbe an Stelle be* necflotbenen prn. Schacht

würbe .J>r. £>. ff. Th Sartori uom ©ürgerau«febuji

gewählt. 3um bürgerlichen Tepulirlen beim St.

3pbanm«-3ungfrauentlofter an Stelle be* abtretenben

4>m (ierm. Hange erwählte ber Senat firn. Sonful

£>. Sä. Schling.

— Hm 24 b. ©it*. hat ber Senat ben ©oli}ri-

wachtmeifter tprn. iß. H. Heim jum »angliften bei bem

Stabt- unb Hanbamte ernannt.

— (Siner Britif ber ©urlittfepen ftunftau*ftenung

entnehmen wir ber in ©erlin erfcbeinenbeit „Tentfchen

Leitung" com 13. ffebruar (Seite 147) iolgenbe*

Säpdjen:

SOiil wenigen, aber tüchtigen, auf forgfältiger Dia-

turbetrachtung beruhenben Hrbeiten, jumcift ©ilbniffen,

finb Hinba Sögel (©tünchen) unb Hinbe-DBatter
(©ari*-Hflbed) nertreten.

— Ter ©orttag, ben $crr ©roieffor $cnrici

„über ba« DRatcrifche in ber Hrdpteftur nnb im

StäMebau" in ber ©emeinnüpigen ©efeflfehaft gehalten

bat. ift in ber Unterba(mng*bei(age ber „leutfdjen

immer an ber Sptpe ftanb, barin überflügelt hat 3e<tung" uom 19. unb 20 ffebruar abgebrueft.

Sämmtliche

der Hofeonservenfabrik Chart. Kräumt
halt bestens empfohlen

Heinrich Koop,
Markttwiete 4.

Teppich -Klopf-Wei-li;

Gardinen-Wäacherei und Appretur;
Oardoroben- and Batten-Reinigung:

TT, Zernltz , 6eniner8tra83e 26.

Burüdifleßfießcnc
»naben empfangen gewiffenhafte ©rjiehung unb grünb-

lichen Unterricht, ©rofp. frei.

^ellinghufen. 2)ir. 6 . St^ulje.

Digitized by Google



108

Engl. Porter nnö Pale Ale, Apfelsinen
d.«kt bezogen aus den Branereien von: aromatiach, *ÜM U. prachtvoll saftig.

Barclay Perklns 4 Co. | . . Dtz. Mk. 1,—, 80, 60 u. 60 Pf.,

8. Allsopp 4 Son* |

L-onoon
- empfiehlt in stets frischer Waare

Imperial Stout « 40 4 pr. Fl., 1 Du. Fl.M 4,50 n • lg* j

r:r-
s

"“:s:

s

Henning von Milden
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare LÜBECK, BreitestraaM 59,

r. w. mangels
6***.*.*.^***.**.^

F.mip-K-.si Kr. 182. Obertrave 4. fjotcl-, ©Hflljofepl*Mtti»|fÜri* %
Niederlage bei: JohS. 0. Geffcken, Mangatraaaa 14. ¥ Ober Caubmirtfcliaft

i irrii

I

tvtib in ober bei i ii 6 1 if; $u laufen gejuxt J
‘ Offntcn innerhalb :i Uoqen unter K. Z. 4 »

Im Verlage von 6. F reytaQ& Berndt in Wien ist *r»chiet>€n

:

J. P. JÄGER, Lübeck, _ _
Karte dar

J»?l.
Kreta

' _
ietant.rfluT ». leefirdte

4M.|£ISa#. Importirte Havanna-Cigarren
ffriftfi gcfudjtr 9lorb> nnb Cflfrcfrobben. empfiehlt Jjf. />fe/«/r.

^***" l-*riit'et Alles und behaltet das Beste!

f
Lübecker Siphon-Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Banmann. Hkiterthor Allee 30.

Gebrnuohsninater 94199. 40691 Deutsches Beichapatent a.

Nur hei den Bier-Siphon lasst sieh die tadellose Iteinignag derselben von
Publicum ronlrolliren!

Jeder Krag ist plenbirt and wird ebne Pfand verabfolgt,

leb empfehle, l.irferuug frei Hans:

Hansa Tafel-Bier (Filaener) pr. Krug 5 Liter ,K 1,60. Hansa Mttiehener Brün . . per Krng 5 Liier M. 1,64.

de. Lager-Bier ..... • 5 • 1,60. Hlachener Pseborr-Briia • 5 • • 2,75.

Mit Hansa-Bier gefällte Krüge sind vorrathig im Wintergarten, Kleiscbliaucrstrasse 18.

Psehorr-Brin • • • bei Herrn II. Windel, Aegidienetraese 3.

Bestellungen werden entgej.eagenoinnea bei Herrn L. Beiers Kachflg. Breitestr. Ko. 76,

bei Herrn Cewalskv, KJingenberg und bei Herrn II. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienatr.

Lübeck. 1899. A. Banmann.

J. F. JÄGER, Lübeck,— {Kfftfhrsftc *1. —
gebettbe gluß- u. Stßcfrfdje

in rrid)rr Hultonül.

-feßenbe Jammer nah greift,
ffrtfeb flcfudjte Worb* nab Cflfccfrabbcn.

WM.
Ly.,. iS»”

'iirSQ
Genuine Calot^ic PutJch
jUIci.i acht GeflussaettänkLRanges.

Ueberall höchste Äuszeichnunjen

Niederlage Lübeck; Carl v.Freidenf Ihlailvfrkiittl bei H. lMretalt.

2*1 »ttf unb Verlaß oon jp. 0). SkUjtgen*. MSerantiDortlidxr ftebacteur: 35r. Otto $offnuntn m ilubetf.
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fiübedufdje ßlätter.
(Organ Der (ScftllW jnr ßEfaröerung geiflnniillser fpgkctt

7. »iärj. ilcmnnfcörti&igsta: Jahrgang. 4i° 10. 1897.

Ihrlr *Jl<S:?fr crf&inrn «onntogf fRorgen? Hbonannfm 1 .K pr. Quartal, tftruetnr 4lna»rr I« flogen 10 4 . 0 «fetal« 20 j btt fletit|ri(r.

Xie fBitfltrfcn bet Säfcrttiifttti Gkekilfd&ufi jut flefflrteruufl anr.einnubiqn Zfedtigtrit rtfaH« bldf Clfillet nncntfleltl»^.

3 n b a 1 1

:

PififOidjatt tue Peförfrming gemtinnupiger IftdttgWt.
— Screin non »unjtfreunbcn.

Ginige Pemerfungen Ober Scbüttroerbinbungen — 8cridjt

bfä üubttfiicbrn »joupcprtcm« ber ©uuao-Stbolf-Stiftuiig für

ba* 3obr 1895.SK SdjluB i
— Sfd)jebmrc 8erid|l bei

Scrcm« iilr Jftnenfolonien in Sübed über ba« Jaljr 18SK, —
Striommiung ber <8eratrbegefen|d)aft am 28. Januar 1897.

Kleine Gljrc«-. t : 25jabngel Sfmtäjubiläum beb iwrrn

$r»i Tr 8 (Sfdlfnburg — VIbülf 2)ttbge f. — grfte«

Srobe-Sonjer! — 8tri<f|ligmig — hilau non 2übed mit

Stroftmbeneidmifi — Bocal unb wrmiicbte «töteten

üirlcllldintt

jor ßetorftrruiig graeinnüt|igrr dljätigkeif.

Bortragßabcnb
Dienßag beit 9. ?8är} 1897, 7 3l<ir.

Portrag Dt« jpemt Profeffor 8. Sartori:

„3. I. tpofimami« II. Teil bc« Ifauft."

Htutfdttr äbenö.
Mittwoch ben 10. Mär$ 8 1

/* Ulfr.

Oberlehrer Ir. Sdjinibt: Pebeutung ber Königin

fiuife für bie Gnliuitfeluna be« beutfehtn öt-banfcn«.

Oberlehrer 2d) umaun: Gigeiitümlitfjleiten be«

Jporf): cutidjcn in Sübtd.

Scographifdu ®tftüfchaft.

ijcrrfn-Jlbenb

S ve Ha g 8 I) r

.

®ffeUrd)flft

ittr ßeförbrrung gtincinniitjigtr dtjätigkrit.

&u« ber Carl Jacob Opi>en tjeimcr'fctjer. Stipcnbieu-

Stiftung fofl ju Oftern M. J«. ein Slipenbium »on

M- 450 jährlich auf bret Jahre an einen im Sübe<fifd)tn

Sfreiftaate geborenen Stubenten »ergeben loerbcn, ber

fleh btm Stubiuni ber ftunftgcfd)id)!e ober, wenn e#

an einem foldjen Bewerber fehlen füllte, bein Stubium

ber ©efdjichte unb Philologie rnibmet unb bie Seife*

Prüfung gut beftanben hat.

Ptwerbungen finb bei bem lirector ber ©efeQfchaft,

Senator Ir Jetjling, aujubringen.

R.-A. liltwoek d. 10. Man 8 Ohr.

©efcUf^aft

5«r Seförbenutg gemctnnüfcigtr Jljättgfeit.

Csu ber Perjammlung 00m 2. 3Rätj hielt ^wrr
Dr. med. Paul SHeuter einen Pottrag über ba*

Ihema: Cesare Lombroso, „1er Perbrecher" unb
„Icr Wtnialt."

8m lienftng ben 9. Ulärj wirb fjerr fßrofeffor

8. ©attori einen Portrag halten, betitelt: „3.

£>offmann'« 11. leil be« Janft."

3um üliitglicbe be« 8u«fcf|uffeä für bie Prüfung
ber 3ahre«rcihnung ift fierr 3- 3 - 8. Sudan, junc

Porftcher ber Pol!«bibliothef ift §trr lp. (£. 8.

23ot)lert gewählt.

Herrin non fiunllfrrutiönt.

3« ber Perfammlung am 3. TOärj fprad) £>rrr

, Profeffot Ir. Gurttu« über bie Peter«firthe in

Som. (Sr gab juerft btt SBaugefd)i<htc biefer grögten

Kirche ber Ghrdlenljeit, erläuterte bann bie jur 8n*

ficht aubgefteUicn, Don einanber etwa« abmeichenben

©runbrifft ber brei Paumeifter Pramante, SRidjelan*

gelo unb Dlaberua unb fchilberte nach feinen Stiftet-

innernngcit ben grokartigen dinbrud be« PanwerM.
la« »on SCRaberna nach ber Sorberfeite »erfängerte

Sangfchiff ber Kirche mit feiner großen Porfjalle be-

wirft, bak man, »on auktn ftch nähtrnb, bie in ber

Jtrnt fo gewaltig wirfenbe Kuppel nicht mehr fieljt

unb be«halb beim lurchfchreiten be« 'Betersplagt*

feinen Pollen (Sefamteinbrud hot 3™ Jnnern aber

wirft ba« halbbnnfle Hangfthiff {ehe bebeutenb al«

Porbereitung auf ben lichterfüllten Kuppefraum, ber

.
btt URitte be« freujfärmig angelegten Pan* bilbet.

Unter ben jahlreichen Huujtbcnfmälern ber Kirche

würben bie au« bem 13. Johrhunbert ftammenbe Sta-

tue be« Spoftelfürften, bie pieta »on Pficbelangelo

unb ber ?Ular, welcher ben Pifchofftuhl Petri um-

jchliekt, näher befprocheu. lie an ben Portrag fi<h

anfchliekeube Pefprechung betraf hauptfächlich bie Pe-

beutung be« 58 orte« Gonfejjio, womit ber 3u8ang ju

ber unter bem £>auptattar befinblichen ©ruft Petri

bejeichnet wirb. lie (Ihr‘ft™ ber erften Jahi'hun-
1 berte beteten mit befonbercr 8nbacht an ben ©rab-

ftätten ber äRärtgrrr; fie befannten ihren ©lauben
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sor ben geheiligten Überreften berjenigen ©efenner, bic

um ihre* ©elcuntnifjet willen ben lob erlitten

batten.

£>err Senator Ir. (tlug machte aut einer nor

Jurgem erföicnenen Schrift bet ©auratt Steinbrech!

Mitteilungen über ben Fortgang bet jperitelliingtar-

beiten an ber ÜKotienburg in ffleftprenßen. lie

§erfteOung bet £>odifd)lofift ift nahegu ooOcnbet; bat

Mittclfdjloß ift in Slngnff genommen. (St banbeit

ficb jeßt bauptfädilid) um bie innere Sutidjmiirfung

ber bergcflefltcn iHäunte; fit miiffen burtb flunftroerfe,

bie bem Stil bet 14. unb 15 3ohtbunbeitt ent-

fpretben, belebt werben, (für bat ©cftübl unb bie

Sicbtcrfrontn ber Sebloßtircbe bat mau ©orbilber aut

älteren Sueben Jfoibbeiitidilanbf mit GMiicJ naebgc-

abmt, baruntcr bie in ber Viübetfcr lomlirtbc befitrblidje

{-»genannte MüQtrtrone, bereu tflbbilbung unb ©tfebrei-

bung, mitgeteilt in bem hier eridjienenen äBcrte „Her
lom gu Sübcd," mit einer aut 'Riaricnburg üterjanbten

ftbbilbung unb Uiacßricbt Derglictjen uiurbe.

3n ber näcbiten ©eriammlimg am 17. Märg
toirb $err ©aubireftor Stbaumann einen ©ottrag

halten „Über ben Karbinal SUbrecbt non Maing unb

bie Morißburg gu $aQe.“ 50.

(ftiuge

Söcnicrfungcn über Spüler» erbinbungen.

lÜiner Jürglicb bureb bic 3'ituugen gegangenen Stetig

gufolge jod neuerbingt auf befonberc Slnorbnung

ber '.jkeußijeben UnterridjttDerroaltung Seitent ber

Directotcn ber böseren Sebranftalten mit grüßtet

Strenge gegen Sdjüleroerbinbungen eiugejchritten

merbeu, weit beten ©eftrebungen „iß« Hbeilnebmer ben

mifjenjdiaftlitben unb fittlicbeu 3*üen ber 6djule

entfreniben." St folleit ntda nur bie betrcffetiben

Schüler jehwere ©trafen erbalten, fonbern et jod

autb gegen ©Jirthe, bie wieberbolt Itinlgelage oon

Schülern bei fitb bulben. bat ©erfahren auf Gut-

gitßung ber Rongejjton eingeleitet werben. Autb

bie übrigen Heutjehen Unterridjttoerroaltiingen finb

meift gltiibtr Vlnficht.

öetanntlidi nimmt bie Cberfchulbeljilrbr in Sübcd
einen getabe entgegengejeßten StanbpunJt ein, inbem

fie ben ©erbinbungen einen mobltbätigen ergieblttfaen

Ginfluß jujdireibt. Jreilid} jebeiut fie jttngft in ißter Än-

fidjt etwa? groeifelljaft geworben jii fein; beim tu

ihrem lebten .Jabictberidjt ijerßt et, biefe Jrage

habe „in gegebener ©eranlaffung" gut ©eratbung

geftanben liefe „gegebene ©eranlafjung" ift wohl

nicht fet)r erfreulicher Slrt gewefen; benn et beißt

boct weiter: „ba| bie Sd)ülen>erbinbungen manche

©ihatteujeiten geigen unb üble Ginflüfje autübett

lömicii, ließ fiel) nicht »erlernten."

Stirn Jam unt Tür glich gufällig eine Schrift in bie

£4nbe. in ber ein Brgt*) bie (Erfahrungen mittbeilt,

bie er in (‘einer tfknrit über bie tätigen ber ‘Xtjeil-

nabme an folcben ©erbinbungen gemacht hat. Sie

finb jo betrübenber 2lrt, baß fit unt Deran(affen,

biefe Stage ^ter gur Sprache gtt bringen; benn fie

muffen bie bergen aller (Eltern mit fchweren ©ebenten

erfüllen, wenn an fie bie S™ge berantritt, ob ihre

Sühne an ©erbinbungen Htjeil nehmen foüen ober

nicht.

©be mir auf biefige ©erhältnifje gu jpreebert

(ommen, müffen wir, um bie Sache in bat rid)ltge

Sicht gu {teilen, etwa« genauer auf ben Inhalt btr

oben erwähnlcn Schrift eingehen. Dr. '.Ui hatte

nämlich in bete legten fahren eine große Slngaßl

oon nerDöjen Menjchen gu berathen: ©ßmnafiaften,

Stubenten, jüngere ©eamte
,

bei benen bie gewöhn-

liehen urjächlidjen Momente ber neroüfen Schwäche

nicht gegeben waren. (Erft allmählich Jam er batjinter,

unb nun mehrten fich, alt er, erft einmal aufmettfam

barauf gemacht, fiele banach fragte, bie Eingaben:

übermäßiger (Genuß oon Ullfobot in ben 3abren ber

Gntwidelung, autgeübt oorgüglich in Sdjiileroetbin-

bungen: „Hurd) fie ift manche 3-amitie um ihr

|

ffllüd unb mancher Schüler um feine ^uTunft be-

trogen worben. * (Gelegenheit unb ©erfüßrung gum
'älloholgenuß ftnbe ftd) nirgenb« beffer alt hier.

Hat auf ber Rneipe Jonfmnirte ©ier werbe nämlich

nicht tiad) ber Sitte ber gewöhnlichen Sterblichen

j

in Mengen genoffen, bie bem jeweiligen Durfte ent-

[

jprdchcn, fonbern in Mengen, bie Oon ber Zuneigung

ober Abneigung ber Hafelrunbc gu bem Hrinlenben

abbingen. Hie üblichen Quantitäten feien ein SchlucJ,

ein Ipalber, ein (Ganger. Mitunter habe an ©er-

pfliditungen ber ©ingelne in einer Stunbe bit gu

2 Sitern binuntergugieften. Hiefe geiftreidje Unter-

haltung werbe nur unterbrodjen öiirdj fRunbgejänge,

fowie bureb fDgetiannte ©ietmrnfuren, einen inte-

grirenben ©eftaubtbeil einet guuftgemäßen Sneipe,

:
im SBetttrinJcn je einet halben Sitert beftebenb.

Hagu werbe noch eine anbete Runft oon (Gtunb auf
1 ftubirt: bat Stauchen. „3ft bie Rneipe uorbei,

bann ift et mit ben breifarbigen .perren meift auch

Dorbei — ber DJcft ift Schweigen." Hem glangenben

Slbetib folgt ein bteigeauer Morgen mit oll ben

Stiben, bie eben eine alute SUJoßol- unb Stitotin-

oergiftung heraufbejehwaren bot- Xrifft ber graue

Morgen mit einem Schultag gujammen
, fo ift

leßterer gu ben ucrlorenen gu rechnen, ift et aber

ein Sonntag, fo ßnt bie Dia tut 3e>t, fitb gu er-

holen, gu welchem 3merfe #ou manchen Schüler-

perbinbungen joleime Srübicboppen arrangirt werben."

•) Ir {J. S. TOüDci ilrrMnar;! in USünißen, lieber

Sthüler-Sectinbungen SKündjen ceiß «St S4wutr. 4. Äujl,
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Bit ?lu#fübnmgen be» I r. Süi. über btt jdjdb-

liefen 2Birfun^eu anjufüljtfn, bie Sllfobol imb Kilo-

tin auf ein noch in bte SntmicHung begriffene^

Keroenjpftent haben, würbe ju roeit führen, barüber

möge, tuet fid) für bieje {frage intereffirt, ba# Ori-

ginal vergleichen. ®r jelbft beobachtete a(# {folgen

be# jortgefeßten Sllfobol* unb Kitoiingenufje* im

jugenblidjen Älter: Abnahme bet 5Brbeit#fäbigfeit,
!

Störungen oon Seiten beb ©efäßftjftem# (Stopften*

geftionen, Sdjnmtbcl, Stopjbrucf: .perjüopfen, uuregel* I

mäßige .öerjaction), pfodjijcbe Sleränbtrungen (Wan*
gel an Selbftoertrauen, an l£onzentration#fäl)igfeit

re.), ^ppodjonbrie, Schließlich tiutoerfcQe Keuraftbenic

mit bein Silbe ber abjoluten neroöfen (Srjeböpjung.

Änd) SDiagen-Darmtatarrbe rfjronijdjer Katur, jelbft

SKagenerroeiterung, burdj bat übermäßige Quanti*

tätentrinleu oerurjaebt, tarnen ibm oor.

3um öeweife, baß er nicht ju jdjmarz jebe,

führt ®r. SK. folgenben San au# ber Schrift eine#

anberen Ärzte#*) an: „SKan finbet auf ben (üpm Ma-

fien Serrine, bie ben Sauftomment ber Stubenten

nacbabmen unb fogar ju überbieten juchen unb in

beten Sißuttgen Öetrunfenbeit gar nicht feiten vor*

tommt Schon in biejen (Mqmnajinlocreinen ruinirt

fith SRancber für fein ganze# Sehen."

ffür uns hätte et biefer '-Berufung nicht beburft,

beim felbft früher SRitglieb einer von einer Schul-
!

behürbe in naioer SBcijc patronifirten Scbüleroer-

binbung tönnen mir beftätigen, baß in betn Sorfie-

henbett auch nicht eine Splbe übertrieben ift. ®er
$inroti# auf ben Sierjtat fehlt mobl nur, toeil Dt. Ui

feine 'Beobachtungen in Sübbeutfchlaitb machte, 100

bieje# Spiel nicht jo verbreitet ift wie in 'Jtorb-

beutfrljlanb.

Seibe Äutoren fchieben fogar einen großen Itjeit

ber jogenannten Überbürbung vielmehr bem verfrühten

SUtobolgenuß ju: „2Ber bie Sehrmethoben unpar-

teiijch prüft, ber wirb eingeftehen müjjen, baß ber

beseitige Schüler eigentlich viel leichter lernt unb

gewiß nicht mehr gn lernen braucht, al# bie# früher

nothig war. Serbefjerte unb vereinfachte Lehrmittel,

ber gu ungewohnter tpähe emporgebiehene Änfdjan-

ungbunterriebt in ben jüngeren Jtlafjen unb enblich

bie Sdmlgefeßc felbft, bie fo human al# müglich

finb unb ben Schüler bebnnbeln wie ein rohe» ®i

— all baß finb änberuttgen gegen früher, an#

betten fich zwar Siele#, aber feine Überbürbung be»

bugiren läßt. Ter verfrühte Ältoljolgcnuß aber ift

ein joldjr# Nocens, bot ben Drganiömu# in ben

fahren be# SBathjetüs unb SSIerben# trifft — ein

Noemis, ba# in ba# fpätere Leben jo cingreijt, baß

e# ein grelle# Streiflicht otrbient. 48a# ttügen alle

• {jrtef, Der tScnßup geiftiger öetranlt auf Die SinDer.

$umanität#beftrebungen, ber Sau prachtvoller Schul-

paläfte, bat Berbot ber £tan#aufgaben, bte auf'#

petnlidjjte burchgefübrte ünbivibualiftruug bet Pä-
dagogen, wenn außer ber Schule Scbäblidjteiten

oorbanbei! finb, bie nur in ben jeltenften {fällen auf*

gebeeft werben?"

Kur in 20 % oon ben Keuraftbenifem, beren

Srftanfuttg Dt. SK auf Älfobol- unb Kifotinejcefje

im Spmnafiallebett jnrücffübren mußte, beobachtete

er ooUjtänbige Jpcilttng, öO% heilten nur tbeilmeije,

ihre Präger waren immer fjatbe Snoaliben; ,'to%

feien untergegangeit tnoralij-h al# Döclassös, Sprecher

in jojialifnjd)ett Serfammlungen, pejjtmiften, mit fith

unb ber SBelt verfallen, ober pbtjjrici) att djronijeben

Srfraitlungcn ber Organe, an lubetfuloje, jelbft an

®ei)te#franfbeiten.

Dr. SK verwahrt fid) bagegen, al# wolle er

Projekten für engherzige Philologen machen unb

jolche im Kampfe gegen unfchulbige Pergnugungcn ber

3ugenb unterftüßen. Den angeborenen Irieb bet

Deutjdjcn, Bereine ju bilben unb fid) burdj Äb^eidjen

von Änberen ju nnterjdjeiben, erfennt er an, nur

will er ibn jwecimähig geleitet {eben etwa in ber

®rünbung oon Sportoereinen u. bergt., aber ohne

Ältohol unb oor allem ohne ben jfivang turn Irin-

len, wie er in btn Scbülerverbinbungeu heajeht;

bentt gegen tböriebte 3untutbungen im Irinfen fich

mannhaft gu wehren, baju fehle bem ©ijmnajtaften

noch die ntotalijdje Straft.

Um bie {frage nach ben Schülerverbinbungen in

ihrem ganzen Srnft norzufüfjren, mußten mir fomeit

auf ben Onhalt ber oben erwähnten Schrift eingeben;

betnt mancher, ber nicht jelbft hinter bie Qoulijfen

gejdjaut Ijat, müdjtc jonjt leichten Sinne# batatc

oorübetgeljeit.

Sie ift e# nun in Lübect um bie Scbületver*

binbungen befteHt? Da muß hier frei berau#gejagt

werben, oiele# oon bem oben erwähnten trifft auch

auf Lübedcjdje Berbdltnijje zu unb ift jogcr in

vielen Streifen iiberrafdjeitber iüeije nicht unbefannt.

iltt einem befannten Lotal vor einem ßiefigen Ihor
finb jdjott jehwere 3e'h8 c i a8£ abgehalteit worben, von
betten man bte Ibeilneljmer in früher tKorgenftunbe

jdjtoer belnben nach $auje wanten jat), von einem in

ber Käbe bcjinblidjeii freien plaß jotl matt fogar

fdjon einmal einen ber Ibeilctebmer aufgelejen

haben, ber Irinfzwaiig ijercj.tjr
,

3fchjd)ulöeii finb

gemacht worben unb, wie uu# ein hiejtger Srgt »et-

fieberte, aicdt (falle oon djronij.ber Slltobol- unb Ki-

totinvergiftung tarnen jdjon vor. 411jo auch hier

ba#jelbe 'Jlltobol unb Kitotin untrabmte '-Silb wie

aubrr#mo.

So bcnlen beitn auch b>£t. wie wir oerjichern

tonnen, manche Sltern nicht mit frohem ^jerztn an
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bie 3'it’ wenn ihre Soßne in bie oberen ©lajjen

fommen, wo nun bie Serbinbungifrage „brennenb"

wirb. 3bte Sühne ^erau«(af|en an« ben Serbin-

bungen fömten fie faum, benn bann mären jene auf

bet Schule söQtci „unter burd), " weuigfien« in bem

{falle, nienn bie 'JJicbrjabi ber Schüler Serbinbungen

angebört. Unter SSölien muß man eben mitbeulen.

Sefteben alfo einmal wie b>er in Süberf Sdjülcroer-

binbungen, jo bleibt ben ©Itern taum eine '-Baßl,

unb bet biß babin glüctlicf) behütete Soßn muß nun

alb Juch« an Alfobol unb 'Jiclotin nolens volena

über ficb ergeben tafjen /
rcn« bie anberen ihm ju-

mutben. Siiobl ihm, wenn feine ßonftitution eine

fotcfje ift, Daß er ohne Schaben bason tommt! Aber

im anberen {fall? Unb wer trägt ba bie Serant-

roortung? Unfereb ©rächten« nur bie Schule unb

bie ihr oorgeje^te Sebörbe, benn fie hoben e« ja

gebulbet.

Sun miQ bie Oberfcbulbebörbe nach ibrctn Saßr*®'

bericht in {folge bet „gegebenen," wgbl recht unerfreu-

lichen Seranlaffung Durch geeignete Überwachung Sei-

tens ber Schule itberrouchentbe Au«wüd)fe beseitigen

unb aQju grobe Scbrantenlofigteit einbämtneu unb er-

wartet bann einen loobltbätigen erziehlichen ffiinfluß uon

ihnen ^Demgemäß hat fie eine Seihe »on Sorjchriften

feftgeftellt, Deren Aufnahme in bie Soßungen unb beten

ftrengc Scfolgung SarauSjcßung für bie ©cneß-

migung ber Serbinbungen jein foQ. ^umibcrhanb-

lungen f ollen fofortige Aufhebung ber Serbinbung

juc {folge hoben. Sie Überwachung mürbe bem Xi-

rettor übertragen.

SiJir hoffen, baf) in biefcn uni unbelannten Sor-

jchriften Seftimmungen über ben Alfoßolgenuß bie

erfte Stelle einnehmen. 49a« mißt c« fonft, baß

ber Xeutfcße Serein gegen beit SDtißbraud) geiftiger

©etränfe, ber auch in 2übeif eine jeljr oerbieuftlich

wirfenbe Section bejißt, SreiJouifcßreiben erläßt

für bie Seantwortung ber {frage, wie Durch bie

Schule bem fütißbraud) geiftiger ©etränfe gefteuert

werben tonnte, wenn in ben oberen Staffen tomment-

mäßig getrunten wirb? Buch gegen ba« allju lange

Sagen in bie Sacht hinein finb Seftimmungen er-

forberlich, ba ba« jugetiblidje ©ebene ber SRuhe

bringenb bebarf. Sor AHem aber hoffen wir, baß

bie angeorbnete Überwachung auch nicht auf Umwe-
gen wicber unmirtjam gemacht unb fomit blog auf

bem Rapier fteßen bleibt. So beftanben j. ®. in

be« Serfajjer« Serbinbung neben ben uon ber Se-

(färbe gebilligten Statuten ganz anber« (autenbe ge-

heime, bie niemal« rcrratheu gu wollen jeher bei

feiner Aufnahme feierlich)! fdjroören mußte. Über

ihren Inhalt jdjweigt hier De« Sänger« .jjiütlidjfeit.

SBenn bie Obcrfchulbehörbe in üübcct Die Auf-

hebung ber feit 3ahrjehnten am Stathanneum befte-

henben Schülereerbinbungen „nicht für geboten ober

auch nur für rathfam" erachtet hot, jo hoben ihr

wobl Serhältniffe oorgejchwebt, wie fie atlerbing«

früher hier beftanben hoben follen. Xamal« betßei-

iigten jich nämlich bie Siebter regelmäßig an ben

Serbinimngfabenben, Xiefe jcbönert 3ciien finb in-

befjen längft oorüber. Sur jo aber fann mijere«

©rächten« eine ©ontrole au«geübt werben. AlSDann

tonnten wir un« wohl auch etwa« bei bem „roofjl-

thätigen erziehlichen Sinfluß* benfen, unb über ber

Xßur be« Serbinbung«zimmer« tonnte man vielleicht

bie Snjcßrift fegen
:

„Introite nam et heic dei

sunt," wäßrenb e« jegt hoch wohl nur beißen taten;

„Lasciate ogni sjieranza." Ob freilich berartige

Serbinbungen ben SeifaU unferer heutigen Sugenb
jtnben würben, mochten wir faft bezweifeln, benn

aud) in beren Jtreiic ift bie heutigen läge« fo

weit verbreitete ßügellofigteit bereit« in nicht uner-

heblichem ©rabe eingebrungen.

An ben Schluß unferer Setrachtungen wiffetr

mir feine befferen SBorte zu feßen al« bie, mit Denen

jene oben erwähnte Schrijt jcßließt „Sicht ba« brei-

farbige Sanb, nidjt bie bunte Stüße ift e«, bie wir

ber Sugenb mißgönnen; wären biefe Derfrüßten Ab-

zeichen nicßt mit gefaßrbringenben ©JZ'fi'11 oerbun-

ben, fo würbe 'Jtiemanb fie ber ofugeuD mißgönnen.

Stießt philifterßafte SMtanjdjauung ßat biefe feiten

bictirt, fonbern jie entjpriicgcu au« einem warmen
|)erjen für bie 3ugenb unb ißre ffreuben, unb ba*

Zu gehören eben einmal folcße Sergnügungeu nidjt,

wcldje al« Haufptei« bie ©ejuitbljeit unb ba« ©Uict

ber 3»funft heifrijen." 74 6.

löcridjt bc« ßülietfiftffen .^auptoeteiub ber

(^u|tao^bD(f=StiftURg

für ba« 3oßr l«95/»ö.

;6cMuß.)

©üblich ber l'übecfijctic {frauenoeiein hot eine

©efammteinnaljme von 1203 M 70 4 aufzuweifen,

barunter eine ©abe »on 100 J(. unb eine »on 50 -M
„im Anbenlen an eine lljeure Serftorbene." Xauon
finb im Saufe be« 3ol)re« an Unterftüßungen au«-

gegeben 149 Jt\ nämlich 89 Jt für bie Sßforrer«-

wittwe ßizet in Gboßcu in Söhnten; unb je 30 JC
für ben Sfarrcr OporenStß in ;labwerig in Stäßren

unb bie 2et)rer«roittroe Anibt in ©elfenborf in ©alizien.

{ferner rnnrbe in ber am 28. Ottober abgeßaltenen

©eiceraloerfammlung folgenbe Sertßcilung bejcßloffen:

Al« Sroztnte an ben .paupiocrein 140 JC, für ba«

gemeinfame2iebe«werf ber {yrauenoereine in biefem Sabre

für bie neu zu begrünbenbe ttonfirmanben-

anftalt in Sojen Jt 40

„ „ ©rzichung eine« arahifeßen Jtiube« in

Serufalem „ 100
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für ba« St. ipeiri -Stift in ftöjtet in äJeftf. Jt 30

„ „ griebrid) SBilbelm • Stift in §amm
in SBeftfalen „ 30

„ „ ßcfbatbtsbau« jum guten Wirten in

©abberbautn bei ©ielefelb . . . „ 30

„ bie SBaifen- unb Stonfirmanben • Snftalt

in ääartenburg in Oftpreufeen . . „ 30

„ „ Stonfirmanben • Slnftalt Sampobl in

SBeftpreu&en „30
„ bas Xiaipuraroatfenbnu«@obe«heimct,SRb „ 30

„ bie Änftalten in ©eifern in Cefterreicb „ 30

„ bas fRettung«bau« in 2öaiern-gclbfird)en

in Jtärntben „30
„ bie Schule in fReu-Sanbe^ in ©ali^ien „ 30

„ „ Stlein-Stinbei Schule in Sippe« bei

St Bin am Sbein „30
„ „ Schute in Steinbeim in äBeflfaten „ 30

„ „ beutfdj« Sdiule in (a Sillctte in

ißari« „30
„ SRarburg in Stciermarf „30
„ ©ijd)of«malbe bei ©arfettfelbe in SBeft-

Preußen jur ©ejablung be« Harmonium« „ 30

„ ©Brj in Oefterreitb jur ©enfion be«

Pfarrer« „30
„ ©atlncufirchcn in Oberoefterreidj jur Slu«-

jdimüdung bet £ird)e ...... K 20

„ bie ©farrerBwittmc Sfiibne in SBien . . „ 30

„ btn fiebrer Slbolf grifc in Slid) in Steiet-

morf „30
„ „ fiebrer Sßerner in ©aranorofa in

©alijien „30
„ „ fiebrer Öret)Oogel in ©elfenborf in

©atijien „30
„ bie IßfarretÄntithot ßijef in <£b D6{n in

©obmen „30
$er $err rootle in ©naben auf alle biefe ©oben

feinen Segen legen unb jugleicb helfen, baß unferm

SBertinc immer neue greunbe unb HJtitglieber $u-

geführt werben, bamit e« ibm non 3abt ju 3abt

bejfer gelinge, mitjubelfcn an ber fiBfung ber hoben

Aufgaben, bie bem ©uftao Slbolf • ©erein geftellt

finb.

SluBjug an« beut ©rotofoll ber ©eneralncrfammlung
am 11. SRooember 1806.

Hn Stelle her auSfcbeibcnbcn .jjerren ©if« unb
Seditsamonlt Stulenfamp würben in bett ©orftanb

gewählt bejw. wiebergewählt hie ^errett fl. ©ott unb

SRecbt«anroa[t Stulenfamp, an Steile be« oerftorbenen

jjernt fiebrer emer. Seimpell §ert fiebrer Stiepmann.

3um SReoifor ber Sfajfenrctbnuiig würbe neben Jpemt

^auptlebrer Sartori ipert Sieoer« ernannt. ®on
ben Einnahmen würbe ein drittel ftatutengemäfe bem
ßentralDDtftanb jur ©etfügung gefteüt. ,4t 150

geben ab für bas gemeinsame fiiebebwetf; .ft 100

für bie fiegenbe, je Jt 25 für bie unterliegenben

©emeinben.

gerner foCCen je 60 M erbalten:

1) birelt
:

§8pter in SBeftfalen, ©r. SBtbfa in

Stäben, ©ieber in Reffen, Weringerau in

©apem, Sojefow in ©alijien, Siknjen in

Sdjlefien, Saf^bergeit in .jpannoDtr;

2) über fieipjig: ©aris, (Sbnftborf in 'Diahren,

9iig$a, ©orbeauic, bie öftcrrcirfjifdjen Schulen,

bie SBalöenfer, fiipnil in ©alijien.

®on bem ©lobmjdben fiegat erhält M 100 Ober-

bubenfp in ©fahren, M 100 3ieid)«b«ini in ©atijien,

JO 60 Stäniggräfc, .4t 60 ©iHijaf« in ääeftpreußen.

Die oo tt bem Suffer 3weigoerem gejanbtett Jt 30
würben auf beffen SButtjd) für ©arcelona beftimmt.

Ute oon ben Stonfirmanben gejammelten Selber follen

wieber nach ©ofen gefanbl werben.

Setbjebntcr ®crid)t

be« ©ereilt« für gcricnfolonicn in Subcrf

über ba« Jahr 1896.

^a» Oerflofitne ©ercinejabr, ba« 16. ieine« ©efteben*,

I iü jugleid) ba« 8. Jahr, in weldiem ber ©erein bie

gleiche 2litjat)l oon fd)Wäd)l:d)cn Äinbern in bie Sommer-
frifdje entfanbt bat. Hüte in ben ©orjabren würben

au« ben bet ben $auptlebrern bet ©otf«icbulen jabl-

reidj eingegaiigcnen SInmelbungen wieber 140 Kinbet

burd) bie bitfju ernannte nommiffion, beftebenb au«

ben ^errett ärjten 3)r. öfd)enimrg, ®r. Sthorer unb

bem jperrn Schulrat $r. SchrBbcr, erwählt.

2tuf bie einjelncn Sdjulen oerteilen fidj bie 140
Slinbec Wie folgt:

Hnaben Släbthen
Diarien- 3 4

2om 2 5
©urg- 12 18

©etri- 10 17

Bürgen- 3 4

©ertrub- 4 8

1. St. fiorenj- 3 4

2. St. fiorenj- 3 7

3. St. fiorenj- 7 15

3enijth’f(he — 4

Slatbolifdte 1 1

©erenb-Sd)rftberf<he .... 2 3

50 90

Xa bie bi«ber gebräuchliche ©crteilung ber fiolonifteu

auf Xraoemünbe unb Clbetloe unb bie gewählten Stur-

jeiten (ich feht bewährt hoben, jo würbe wieber in

gleicher Seife oerfahren. 120 fiinber (80 ©läbchcn

unb 40 fi nabcit) würben im eigenen Aoloniftenbau«
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auf bem 'Ikimall bei Sraoemünbe untergebraebt unb

SO Kinbet nach bem Soolbabe Clbebloe gefdjitft

Sit 1. SJiäbchenabteilung, welche ba* lücrcinsbauss

auf bern BriwaU bezog, fuhr am 1. 3uni unter ber

gfiljrung ber Ccbterinnen Sri. Abel unb grl. üen&

bortbin unb lehrte am 29. guui fturiid. Sie Knaben-
;

abteilnng, oon ben Herren Stbermer unb Sientf be-

anffiebtigt, oerblieb bort oom 2. bi« 30. 3uli. Sie

2. Stäbdjenabfcilung, unter ber Heilung ber Hebrerinneu

grl. SöHner unb ipeinricb, nahm com 3. bi« 31. Auguft

Aufenthalt bafclbft.

Sab Heben in ber Kolonie gegattete fid) äbnlid)

nie in ben «erflogenen Jahren, meebalb auf bie friiberen

Berichte oertoiefen »erben lann. Sa ba« SiJetter
!

Anfang ^uni bereite reibt »arm nnb bie Siager-

temperatur eine entfpredjeub hohe mar, io fonnlc bie

erfte Abteilung in biefem Jahre au«nabm«weije gleilb

mit bem Baben beginnen. Bon ber ftnabenabteilung

babeten in ben erften Sagen bie gröberen Jtinber unb

erft nach Eintritt ber bi« ijnbe beb fflionat« anbauemben

»ärmeren SJctlerung auch bie übrigen Kolomften. Sie :

2. Wäbcbenabtcilung muffle »egen ftrömenben SRcgen«

unb »egen geringer üuftmärme (7 ®) zweimal au«ietyen.

Ser @ejunbbeit*zuftanb ber Kinber war rin rcdjt

guter. Sie Knaben gebrauchten auch in biefem Jahre

ben Arzt nicht, »ährenb bie ÜJtäbcbenabtcilungen fid)

genötigt jähen, mehrere SOiale ärjtlichc #ilfe in An-

fpruch su nehmen.

Sa« betragen ber bicöjäbrigen Köloniften wirb

non ben gübrern unb gübrerinnen alb ein recht gute«

bezeichnet. So feiten« ber gübrer auch auf gute«,

fittl-.cbcä Verhalten ftreuge Acht gegeben »itb, fo ftnb

bie Koloniften auf bem $ri»aQ unb in SraPemünbe

gern gefehen. Sa« beweifen bie mannigfaihcn Öaben,

Alter Anzahl

Knaben: 8—9 3
9—10 2
10—11 6

11-12 10

12—

13 11

13—

14 8

Stäbchen: 8—9 2

9—10 10
10—11 12

11—

12 13

12—

13 21

13—

14 18

14—

15 4

Sen nachClbeöloc entjaitbten SOftinbern (10 Knaben

unb 10 Stäbchen), bei welchen eincgtftfieQung Ce« Körper-

gewicht« uor unb nad) ber Kur nicht gattfinbet, hat

ber Aufenthalt bafelbft auch recht gut gethair Sie

warben wie früher hon $crrn Hehrer 33. Scftpbal an

ben Ort ihrer Begimmung gebracht unb nach Ablauf

ber Sturzeit zurüdgeführt.

mit benen nachbarliche greuube unb könnet bie Kinber

auch bieömal »ieber erfreuten.

Auch in biefem 3«hre tg bei ben Kolomften eine

öhnlichc Öiemichtejunahme zu serjeichnen wie in früheren

Jahren, auch tine mefentUch höhere ber 2. iliäbthen-

folonie.

Jn bieier befanben gdj neben einem Stäbchen,

welche« über ß kg, 8 Stäbchen, welche mehr ol« 4

unb wiener 8 Stäbchen, welche mehr al« 3 kg an

Körpergewicht zngenommen haben, bagegen nur eine

einzige Kolonigin, beren ®ewid)t«zunahme weniger al«

2 kg betrug.

®« betrug bie (befamtzunabme [ämtlither 120 Ko-
lomfien 223,6 kg, atfo bie burchfchnittlich« Öewieht*ju-

nähme 1,9 kg unb zütar in ben einzelnen Abteilungen

Wie folgt:

1. Stäbchenabteilung 50,« kg, burdgchnittl 1,26 kg

Knabenabteilung 51, t • • 1,3 •

2. Stäbchenableilung 122,— • • 3,06 •

Stellt man bie St oloniften mit annähernb gleicher

@cwicht«zunahme, bezw. (Scwicbtöabnabme )ufammra,

fo ergiebt fid):

1 fttnb mit einer Abnahme uon 400 g
1 * * • 3unahme oon meljr als 6 kg

8 ffinber • • • 4
8 • • • • 3

30 • • • » 2

24 s • 1,5

21 » • • • 1

19 i • • • 0,6

8 • • 0 bi« 0,5

gitr bie einzelnen Alter«flagen ergiebt geh fol»

‘ genbe lßewid)t«tafrl

:

(bemüht vor

ber Shcr

(bemüht nach

ber Kur
Junabtne

20,« 21,6 1

21,2 22,25 1,05

25,85 27,8 1,95

27,B 29,1 1,5

28,8 29,

s

1,8

34,1 35,: 1,6

22,55 24,95 2.4

23,: 26 2,3

24,:! 25,95 1.65

29,3 31 1,7

28,8 30,8 2

33,4 36,6 3,2

37,4 5 39,8 2,3

Sa bic«mal befonberer Umgänbe wegen ber Auf-

enthalt ber ftnabenabteilung im 3uli um 2 Sage unb

berfenige ber Siäbdjenabteilung int Auguft um 1 Sag
getürzt würbe, io baff eine Crfparni« ber Kurtagen

im Betrage uon 30M eintrat, fo würbe oom Borgaube

befdgogen, für biefe Summe eine befonber« fronfltdje

Kolonigin auf weitere 4 Soeben bort in Sgege ju lagen.
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Über bat ferneren ©efwibbeiiSjufiaub beliebten bie

im Segeniber befragten Jpaupltetjret äuSerft gflnflig.

Sie meifien Rinbet hoben jeit Bet tBicbcrfetic au* bet

ftolonie bie Schale »egen Sfranfbeu nitin roieber Bet-

fäumt, ülerboupt audj reger am Unterrichte teilgenominen.

Hngünftige* roirb nur Ban oerhältni*mä|jig wenigen

gemeibet. Änrg pfammengefaBt faulen bie ©utadjien:

Sehr gut Anfang* gut. ©eringer
unb gut befrbg. fpäta iebledjtrr Ifejoig

ftnabeu: 38 9 — 3

äRäbdjen: 75 6 3 6

Auf bem ©orftanbe fchteben fagunglgemfift au*

$trr ©ermeffungSinjpeftor Sieftcf unb Ski. ÜBtlbtfand.

Weibe lourbeti »iebergewäblt Ütl* neue* SDcitglieb trat

iterr fiaufmenn Rubarb ©iei)! in ben füorftanb ein.

Seiber Berlar ber ‘Herein im t'itiif)jaS|ic burdi ben

lob feine langjährige treue SSirtfihofreriit grau Sieger.

Seit ber ©mdjtimg bei eigenen SotomftenbaiiieS, alfo

12 Habic lang, hat fte all SSittidjafterin unb fibijin

int Stenfle beb ©ereilt* geftanbeu Sie rourbe wegen

ihrer Sauberfeit unb lüdjtigfeit fomohl, nl* and)

tsegen ihrer Sparfamfeit Bom ©otfianbe fchr gefdtä?!.

Die ftafienBerhfiltniffe, roelttje un* atlerbing* im

Seiftojfcnen Jahre nochmal« geftaUeien, ber gleichen Üln-

ffitnnabme.

gahl Sbinber ben Aufenthalt in ber Sommerjujcfje gu

ermöglichen, Fmb nod) immer nidjt günßig. 9öir jlnb

leibet, ba un* ein grfijjcrc* ®rnnblapitol fehlt, n och

tu febt auf bie Sriträge bet URitgüeber unb btfonbere

|

^uroenbungen attgerotejen. Setbet haben roieber eine

VlnAObl «on Slitglicbern au* mancherlei ©eroeggrünben

ihren Austritt erflärt, ober bnsh ihren ©eitrag getürmt.

Söir hoffen unb roünfchen jebo<h, ba& untere jepigen

SRUglieber ihre Siebt ju ben bebfirftigen ftiubetn,

btnen Sicht. Suft unb fräftige 9la|ning gut Sieber-

edangung ihrer ®ejunbheit jo bringenb not ift, baburdj

bethätigen, ba§ jie fich auch fernerhin mit Irene unb

Eingebung ber guten Sache roibmen, inbem jie für

äuroenbung reicher '.Wittel nach Kräften Sorgen unb

Bor allem jid) bemühen, bem Seteine neue SWilgtieber

jujufühttn.

Sir haben gum Schluffe noch bie ©flicht, allen

Strauben unb ®önnern ber Kolonie, bie auf Deridjiebene

Seife unfere ©eftrebungen unterftüfcten, an bieftr SteQe

bcrjli.ii ju tonten, namentlich amh fpenn Ir. -Kuller,

bet in biefem 3®hre jum lebten Slale ben franfen

Jfolomften feine fiiiüe angebeihen lieg, ebenfo and}

ben Sehrern nnb Sebrerinnen für bic getpifienhafie

unb treue Srfüfluug ihrer Obliegenheiten.

Aufgabe.®affenred}nitng.

188«
3cm. 1. 9(r ^ürtruq

, IMtf bon 705 iXitglifbern . .

M (StninüUgc Waben ......
„ Ertrag ber 8anunrlbiid)jtn . . .

„ jjmfrn-Gfmta^mc ......

M
1076,76

2996,—
1012,48

16,66

549,35

1896
©er Snflcmbhaltung be* 3nBtutat« .

„ Irucifachen

„ Aufenthalt BonlSOÄinbern auf bem
©riioaU bn Iroocmlnbe .

„ «ufemltatt Bon 20 Rinbern itn Soot-

Jt
34.71

106,97

3049,77

.

"
„ Dioerfe Aulgabeu

„ Snftonbbatlisng be* tatoroftenhanic*

üt IrnDemfinbe

„ ©snrag

85,08

203,15
1589,06

1897
jt 5651,24 Jt 5651,24

San. 1. 'itn Horttag Jt 1539,06

Skrfammluug bet t^etnerbenef cüfdjaft

om 28, Januar 1897.

Slmoejeiib: 32 ‘JJlitglieber. ©orfipenbet 3. St. (£.

Söujfon

L Ser SJorftgenbe eröffnet bie erfte ©eefammlung
be* neuen 3ahre* mit bem Sunjdje, baß baäfelbe

ein tiach jebtt Richtung hin jegenSreidje* für bie

@eje(ljchaft fein möge unb macht Darauf fotgenbe

©iitteilungen: 1. Sa* fDlujeum für fiübetfifche

Runjt unb Rulturgcidjtchte hm feinen 3alite*beriehl

eingejanbt. 2. Sie Cberjcftulbcbörbe hat bie Surn-

hatte für bie 3mecfe ber Ausheilung oem fehdingS-

arbeiten jur Verfügung gejttllt. 3. Ser ©enterbe-

Beiein in Crfurt hat angefragt, ob fi<h hier ein ©e-

roerbebati* btfinbe unb roie baffelbc eingerichtet fei.
—

Reu eingetreten finb bie fettem Sfalcrmftr. ©fltttier,
1

Uhrmacher Räf)ter unb Raufmann 3enflen. Aul-

getreten $ert Amolbt, roobtttth fich b:c Reuroobl

eine* fRflnfott oemotroenbigt. Surch Öuntf »«•>

gewählt Slempnermftr. ttJlceth*; berjelbe nimmt bie

5Bahl banftnb an.

II. Schrei ÜB. ÜBeftpbal hält hierauf feinen an-

gefüiibigten Cortrog: Sheorie ber flamme
III. Sful Otto ©atf« 'Jleuheitengirfef mürben

folgtnbe ©egenftänbe Borgefegt: l. €tqnlrängc(, gu.

gleich a(* Schreib- unb Sejepult benu|bat ©rec§

Jl 4 bil Jf 6. 2. Sigarrentafihe nebft SHbfchneiber

unb Strei^hbläffhachtet. 3. Sonnenuhr • fiompafj,

©rei* M 4. 4. Rüflerbtemje, ©reib Jt 9. SBäbrenb

bie beibeti erften Seile at* tjoilftänbig unbrauchbar

begeiihitet mürben, ertannte matt bie beiben legieren

all praftifch an.

Digitized by Google



116

kleine ® fi r o tt i f.

70. 25jctt|riqrs Amlsjnbiliiitnt

4ts fjrrrn prof. Ör. ß. (Efthrnhurg.

'flm 2, SRärj 1872 würbe Ir. Berrtharb fifchen-

bürg oom Senat «nm Oberlehrer am Sfatfjarineum

gewählt. 21m borigen lienftag maren ei atfo 25
3at)re, bag biefer tieue Sotm Sübecf« in feiner Bater-

ftabt feinet Ämle« mit grögter Irene unb ©eroiffen-

gaftigfeit gemattet bat unb unaubgefegt im Stiften

toiffenfdtaftlich tgätig gcroefen ifi. fit gegärt einet

(tamilic an, bie fdjon feit 3ahrhunbfrten in allen

3weigen be« öffentlichen Sebent Sübecf« geroirft bat

unb beren töiitglieber mehrfach auch ju ben bödjften

Staattämtcrn emporgeftiegen finb.

Bcrngarb fifchcnbutg ift ber Sohn bei Ülrjte« Ir.

Bernharb fifchenburg unb mürbe in Sübecf im Januar

1843 geboren. Bott Oftern 1854 bi« Oftern 18fil befndjte

er Da« fiatbarineum. 211« er mit bem Jeugniß ber

Steife enttaffen mar, ftubierte er oon Oftern 1861
bi« Oftern 1865 in Storni fßbitologie. 1665 erlangte

er bort bie pgilofopgifehe lottormärbc unb ging bann

auf ein nad) Stertin, um feine ogitologifchen

Stubien fortjujegen. finbe Sprit bei 3agre« 1866
beftanb er bort ba« Examen pro falcultntc docendi.

SBie eine ganje Steifte oon 2ßb)ilotogen
,

bie in Bonn
ftubiert bau™, mürbe auch Ir. 'Bered). Gfdjenburg

{

oon feinem UmoerfttäWlfgrer Brof. Ir. Slitfcbl an

ben lirettor Sommerbrobt empfohlen, ber in 'ßofen

ba« cjriebrich 2Sittjetin-® Qnmafiutii leitete. Stach ber

Beruhigung be? fßrobejahreö mürbe er fofort at«

orbentticher Sehr« angeftetlt.

3n 'ßofen waren bnmal# eigentümliche, in mancher

Belegung roenig erguicfliche Bergältniffe. Sieben bem

beutfehen Sricbrich SBilbctm-Gtitmnafinnt gab c« ein

tathotifch • potnijdjei ©tjmnafium, an metchem nur

polnifche Sehrer mtb Schüler maren. lagegen mürbe

ba« beutfdjc ©tjmuafium non ben Söhnen ber

beutfehen Beatmen unb ©uMbefi her au« ber Umgegcnb

unb oon 3“ben befudjt. 1er ßroientfag ber legieren

betrug oft 50 %; jumeiten maren fogar jmei Irittel

oder Schüt« einer Stoffe Juben. lit bentjehen Sehrer

maren buvch ihre 'Bonner Stubienjeit in alter Steunb-

fchaft perbunben, aber hoch fehnte fich ein jeber nach

ber fteimat. Sobalb eine ObertehrerfteDe in feiner

Siatcrftabt frei mürbe, bewarb fid) bann auch

Ir. fifchenburg um biefetbe unb erhielt fie.

21m 2. SJiärj 1897 haben bie Schüler ihrem

oerehrten Sehrer Diele Sfemeife ihrer lantbarteil

gegeben, unb bie Kollegen beb Jubilar« haben biefen

burch ein ffefteffen geehrt, welche« abenb» im §anfa-

faal oeb SlatSwei nieDerb ftattfanb unb an mclchcm

fich aud) W«r Senator Ir. ®. fifchenburg, ber Strjt

We« Dr. mud. Ihc°b. fifchenburg unb bet Schmieget«

iohn be« tüefeierten, ber Staatsanwalt Jptrr l)r. jur.
1 Sienau beteiligten.

SJtögen Jperrn ßrof. Ir. 'Bernharb fifchenburg

noch »iete ?ahre fegenöreith« Ihätigfcit om ftatganneum

btfehieben fein! 482.

71. Abolf ßrtgge. t
3n ooriger 'S och f oeeftarb hier ber frühere SJtetf-

lenbnrg-Sdjmwinfche $offchaufpieter Stbolf Betbge, ber

feit acht 3®bren ju unferen SJtitbürgem jählte. StuS

einer Berliner (Familie ftammenb, bie auch in anberen

©liebem hohen lünftlerifchen Beftrebnngen biente,

roirfte ber töerftorbene breiunbbrci&ig 3ahtc an b«
Schmerin« Ipofbühnc unb fiebelce nach furjem finga*

gement am tpoftheater ju Wannooer hierher über, um
in ber Stäbe feiner (Familienangehörigen feinen Se-

benöabenb )u btjchliegcn, babei alö Sehrer ber bra-

matiidjen Stunft oietfach Unterricht «theilenb.

Oft mar übotf 'Betbge früh« mit feiner hier

unortgejfencn ©attin filife, geb. Iruhn, unb einiges

Kollegen oon bem benachbarten Schmerin ju uns h«‘
übergetommen; bann hatten bie hefigen Igeater-

freunbe bie midfommene ©elegenbeil, (ich an ben 0«.

bilben ber Itaffijcben Ranft ju erfreuen, inlbefonbere

aber bie bramatifebeu ffierte nufere« fimanuel Weibel

„Brunbilb" unb „SopboniSbe" auf ber Bühne unte-

res Stabtiheaiers oorgeführt gu fehen. ©efteignt

mürbe biefer ©enug burch bie perfönliche ülntheil-

nähme beS lichter«, ber ei fich trog feine#

fchmantenben ©efunbhcitsguftanbe« nicht nehmen lieg,

mit ben larfteHern bie Stollen perfönlich burebsugeben

unb baburch bei ben jablreicben $örcrn erhöhte« 3n’

tereffe on feinen Ijcrrlidjen ffierten ermeefte. 2Bir

mifjen au« be« lahingefdliebenen SDtunbe, meldjer

fiifer unb melche Eingebung burch bie« perfönliche

fiingreifen be« lidjter* bei ben lacfteQern heroorge-

rufen unb melche '-Begeisterung baburch auf biefelbeu über-

tragen mürbe.

Begabt mit glättjenben äugertn SJtittcln, für ba#

Stuge eine mähte 3iegfrieb«geftalt, mit fonniger Weiter-

leit burch ba« Sieben manoelnb unb beglüeft Durch

bie Slueübung fein« hohen Jfunft, lieg Bethgc ben firnft

be« Sebeu« nidjt leicht 'ßtacht über fich geminnen,

unb fetbft fdpucre Schtcfialsfchläge fomie ein entftc«

Slugenleiben im oorigen 3a t)re oermodjten bie Weiter-

leit feine# Seifte« auf bie lauer nicht ju beein-

trächtigen.

3n bem oon feinem Sthmiegcrfohne firbmann-

3e«uiger geleiteten ftäbtefeheu SStufcntempel fag man
ben ftattlicheu Werrn al« ftänbigen ©aft, unb feine

Dielen 3reunbc merben nicht oijue SBegmutg ihn an

bem altgewohnten 'ßlage oerariffcit, bie ält«en unt«
ignen aber im W'ablnt auf feine früheren Runft-

leiftungen iijm ein banlbare« Slnbenfcn mibmen!

744.

Wierju eiut Beilage.
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8 10 kr l’übedufdjeit Blätter

»ddt 7. »lärj 1897.

72. drftes Jlrobr-fiotnrrt.

Sit berechtigter Spannung fab man allerfeit« bem

fionjfrt am Sonnabetib ben 27. b4. St4. entgegen,

in meinem ber Setein ber Kufiffreuitbe bem $ubli*

tum ben elften ber brei in engere ffiatjl geftcHten

Bewerber am bie ftapeflmeißtrßeOc oorfübren wollte.

Hier außerorbentlicb jablreitbc Befud) De« Konzerte«

unb bie ftufmerlfamteit, mit ber bie Surret ben

Borträgen felgten, mären ein berebte* 3eugui« für

baä große 3ntcrejfe, welche« weite Streife unferer Be-

Dblterung für ba« Unternehmen be« Serein« erfüllt.

£4 fei geftattet, junädjft einige Sorte Darüber

Oorau4jufd)i<ten, a!4 wa4 man überhaupt biefe 3ßrobe-

lonjtrte aufjufaffen hat, in weither Beziehung ihnen

SEBert beijumeffen ift. Ci« wäre gauj faljdj, anju-

nehmen, bah in ihnen bie größere ober geringere

Süd)tigteit bc4 Dirigenten erft fogufagen ermittelt

Derben foüte. Xa4 wäre felbfloerflänblith gar-

nicht möglich, wcnigftenb nicht in irgenb aubgiebi-

ger Seife, ftür bie richtige Sertfchägung ber brei

Dirigenten, bie ber Sorftanb be4 Serein« au« ber

SDiafie oon mehr al4 hunbert aubgewählt hat, tommen

bie ^robefongerte erft in legier SJinie in Betracht.

Unenblich viel wichtiger ift, wa4 an Beurteilungen

unb Empfehlungen feiten« ber erften mufitalifchen

(»roßen Deutfcblanb«, feiten« eine« SReinefe, 3oba4jol)n,

SSiiOner, Sicrling unb jahlteicher anberer, über bie

betr. fetten porliegt, zumal wenn biefe Empfehlungen

auf priuatem Sege eingeholt, bie ausführlichen Ur-

teile alfo gewiffermaßen unter Pier tflugeu abgegeben

finb, wobei ber Urteilenbe bie befte Gelegenheit hatte,

fich unter Umftänben auch abfällig gu äußern. Da-

neben war bann bie Einßdß in mögltchft Diele Kon-

gertprogramme ber Bewerber natürlich Don großem

Serie, weil fie hoch ziemlich getreu bie bejonbere

Gefchmactörichtung be« ftünßler« wieberfpiegeln. Senn
ber Sorftanb, wie er e« bent Blnfchein nach gethan

hat, nach folgen ©runbfäpen feine Aufhellung machte,

fo tonnte er Don pornhercin bie butcb Autoritäten

aüererften fHange«, burch bie beften Sacßoerjtänbigen

Deutfchlanb« feft geflößte Überzeugung haben, baß bie

Don ihm Äujgeßeütcn alle brei fehr tüchtige Sußter

feien, über beren Befähigung nachher gar teilt Sort

mehr ju Dcrlieren war. Ser ihnen Düd)tigteii ab-

fprethen wollte, fegte fid) bem BorWurf au«, fein

Saienurteil über bie Urteile jener bebcutenben unb an-

ertannt tompetenten tHichter gefegt }u haben. Dem
Sorftanb jelbft wirb e« jebenfaß« nicht fdjwer ge-

worben fein, im Bewnßtfein fo träftigrr Stüctenbcctung

feinerfeit« auf eine weitere, grünbluhere Prüfung

ber brei Suierforenen burch Srüfungötoiijerte mit

zahlreicheren Stoben ju oerjichten, um fo eher, al«

er jelbft fich niemol« oermeffen hat, au« „oornehnttn"

ober gar „Dornehmften Sufiffennetn" beftehen ju

woüen. Sr hat einfach gthanbelt, wie e« für Sn-
fitfreunbe angemeffen war. Sa« nun trogbem noch

bie Srobetonzerte foüen, liegt auf ber jpanb. Sie

foQen un« bie Serfönlicßteit ber Bewerber oorfübren,

auf bie hoch auch recht Diel antommt, foüett un« zei-

gen, in welcher Seije, ob mehr ftraff energifch ober

freunblich gewiunenb, ber Dirigent fich mit bem ihm
unterteilten Orthefter in4 Einocrneßmen fegt, ob e«

igm gelingt, bie Sußfer für fi<h zu intercjßeren, ob

er r«h ein wenig prattifch erweift, wie fein ganze«

Auftreten ift, hirz, man wiO mit bem Sanne unb

feiuer mufitalifchen Denlweife both wentgfteni etwa«

betannt werben. 3« biefer Beziehung finb bie Sk*
betonzerte oon hohem Serte. Berutjigenb aber ift ber

Gebaute, baß, wen immer bie Sabl treffen möge, fie

auf einen fcßledjten Sußfer überhaupt nicht fallen

tarnt.

Sa« nun ba« am Sonnabenb ben 27. b«. St«,
gewefene erfte ftonjert unter Ueitung be« $errn Ugo
Äfferei au« glorenz betrifft, fo muß auch hier fo-

glcidj ein bie $erfon be« Dirigenten betreffender Sunft

mit wenigen Sorten Dorweg befprochen werben. Eine

glüctlicherweife recht Heine Sinberljeit macht e« bem
Sorftanbc be« Serein« zum fchweren Sorwurf, baß

er bei fo otelen bentfeßen Bewerbern einen Italiener

in bie engere Saßl gebracht habe. Sin fonberbarer

Sorwurf! ^Junächft fei nur nebenher bemertt, baß

mehr al« bceißig bet Bewerbungen um bie au«ge>

feßriebene Stelle Don Deutfcßen auägegangen fein

foUcn, bie im ilutlanbe, in Engtanb, $oOanb, Bel-

gien, ber Schweiz, ffinlanb, Sfußlanb, ja man nennt

fogar Grietßenlanb, in angefeßener, meiit füßrenber

Stellung fich hefinben. Senn fid) ba« Aullanb un*

feren fianbsleuten in folcßer Seife öjfuet, foDten wir

auch nießt gar fo engherzig fern, baß wir grunbfäg-

ließ jebern jfretnben, unb wäre er noeß fo tüchtig, bie

Ißür oerfcßließen. Bei #etro Sfierni im Befonbertn

liegt nun aber bie Sache boeß jo, baß er nicht nur.

Wie man ßört, feinen 3«ugniffen nach tßatfäcßlich

unter ber großen Safje ber Bewerber ßerporragt,

fonbern aueß feit etwa zwölf faßten anlfcßließlicß in

DeutfcßlanD gelebt unb ftubiert ßat. Er bat feine

Üluabiibung Dorneßmlicß in ffranffurt a. S. unb in

Leipzig erhalten, iß alfo im Stubium gerabe beut-

feßer Sujif ßerangewachfen, unterhält nod) immer
mit ben leipziger Größen naße Beziehungen unb iß

all Sußfer überhaupt ganz einer ber Unfern ge-

worben.

Die weiter hinzugefügte 9ieben«art, baß ein Ita-

liener überhaupt nießt intfianbe fei, beutfeße Sufit
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too^r^oft nadjAuctnpfinbtn, tonn man mogl als Mol«

©ebcnSart ohne weiteres übergeben.

©S fßnntc nun btn änfdjein laben, als foüte

mit biefen DluSeinanberfegungen für $errn «fterni

eine befonbere fiange gebrochen unb feine ©(Werbung

not ben anbeten befonberS warm befürwortet werben.

Ziefe Wbpcht liegt jeboeb gänglicb fern. ©S tarn nur

barauj an, bie SBojfen für ben 3*»eilampf ober helfet

Zrtifampf gut unb gleich j» machen unb ungerechten

©orurteilen eiitgegengutreten. Suf bie ©ingeUjeiten

be* SongerteS auSfühtlichct eingugeben, tfinnen Rttf

biefe ©lütter vielleicht »erfagen, weil iowoljl bie bie-

Pge „©ifenbaljngeitung" all bie „Sübetfifcljen älngei-

gen" übet bie Üeifiungen beS ipenn Vlfferni unb bet

grau 'Bjferm-©rammer fe|t vortreffliche unb fachlich

gehaltene ©efprechungen gebracht haben. ©1er ohne

Boreingenommenheit ba« Saniert befucht hat, mug
gugeben, bog biefer erfte Slnfang ber ©crcinütbätig-

teit in jeber ©ejiehung glücfDerheifjrab War. Zer fu>

genbliche Zitigent bewies namentlich bei ber ©or>

führung ber ©eetbooenfepen SQmpponie (B-dur), bie

in erfter Sinie als ©rüfpein feiner Xücptigfeit in

Stage fommt, einen burchauS feinen, flafiifch gebilbe-

ten ©eftpmad. ©r hielt {ich frei bon Übertreibungen

nach biefer ober jener Seite pin, wie fie beute fo

fepr in Dtobe getommen pnb. OSr beutelte nichts in

bie Sgniphonie hinein, waS nicht in berfelben ent-

halten war, fonbern entsprach burch ebleS Diagpaltcn

bem ©eipe beS tlafpfchen ffierfe* ©trabe in bem

magoollen ©erhalten §errn Bffetni’S gegenüber ber

©eethooenjepen Symphonie warb eine gcwiRe ©er-

Wanbtfchaft bei mufitalifchen ©mppnbenS mit bem

hier förglicp gehörten, grogen ©cQooirtuofen unb

Remitier jjpugo ©etfer bemerfbar, mit welthem gu-

fammen, wie man hört, $>err ©perni, ber felbft ein

oorgüglicber Rlanieifpieler ifi, auch mehrmals uor

bem mufitliebenben unb mufittunbigen ©rogbergog

bon Sßieimar gefpielt hat. ©an ben übrigen ©ertrü-

gen würbe namentlich hie Oueertüre ju ben „Suftigen

Seibern" recht gut Wiebergegeben unb lieg an nieten

Stellen beutlich bie balb etwas gurüdbaltcnbe, balb

lupig aormürts treibenbe Xbätigfeit bes Zitigentcn

etfennen, mährenb bie ©urpantben-Duoertttre niiht fo

allgemein gepcl. Zag bie ZelibeS'fdjen Stüde

auf ba« ©rogramm tarnen, mar, wie bie „®ifen<

bahn • 3ritung" richtig beraorhebt, ein Dligguff

beS ©orftanbeS. Srau Wfferni-©rammer bewies pdj

in bem ©ortrage bes jmciten unb britten Sage*
be» Dienbelfobn'fchen ©iolintsujertes als eine oor-

treffliche ©eigerin, bie nur vielleicht oon bem glissando

in getragenen Sägen etwas ju ausgiebigen ©(brauch

macht. Zer reiche, igr gefpenbete ©eifaH bewog bie

burch bie ©efeheibenhect ihre» Auftretens alle |icrjen

gewinnenbe Rünftlerin ju einer bantbar angenommenen
3ugabe (Slbagio oon Spohr). 74 3.

73. ©tridjtigmtg.

Zie in oor. .NS b. ©1. gebrachten ©tittbeilungen ber

ftanbelSfammer über „Gotta de ouro" enthalten

mehrere Unrichtigteiten, inbem nicht baS Raiferliche

©oftamt, fonbern baS Raiferliche ©atentamt nicht

nur über bie ffiortbejeichnung eine Anfrage {teilte,

fonbern ttnSfunft barüber erbat, ob bie SEBortbegeichiiung

„(lottu de ouro" als Srcigeicben gu betrachten

fei, woraufhin bet ©orftanb beS ©ereinS ber Sein*

hünbler erilärte, bag bie ©erechtigung ju einem Stei-

get egen bafür oon hier aus nicht empfohlen werben

fänne, ba ein ©(tränt mit foldjer ©egeichnung hier

im $anbel nicht Dorfomme.

74. plan bon £ubedt mit 3traßnutfrjfid)»i|s

Zer jegigen ©eneration ift (S taum erinnerlich,

Wie Säbelt oor etwa fünfgig fahren ausfab. 3war

haben pch bie alten Stragcngügc ber inneren Stabt

faft gar nicht oeränbert; baS Diene berfelben befchrünft

pch auf bie beffere ©flajtcrung unb ©eleuchtung, bie

©ntfernung gahtreicher oertehrSftürenber Sorbauten

unb bie Umwanblung vieler alten cpäuicr in moberne

Neubauten. Um fo mehr tritt bie ©eränberung per-

oor, welche pch oor ben Xborcn ooBgogen bat.

SBäbrenb bamalS bie ©cwäper ber Zraoe unb ber

SBatenig bie ©renge ber Stabt bilbeten unb barüber

hinaus oor ben Zljoren nur oereingelte ©ürtner- unb

Sommerwohnungen moblbabenbcr Stabtbewohner ger*

Prent lagen, behnen pd) fegt nach allen Seilen Bor-

pübte auS, welihe an ©inWohnergabl bie innere Stabt

gu überpügeln im ©(griff ftel)en. grübet gab eS

oor ben Xborcn feine eigentlichen Stragen, alfo auch,

abgefeljen oon einigen örtlichen ©egcichnungen, teine

Straßennamen. 3egt haben wir neben etwa hunbert

Stragen in ber inneren Stabt mehr als hunbert unb

fünfgig Stragen in ben ©orftäbten, unb ihre 3*1)1

wächft noch oon 3“br gu 30 br 6* ift nicht mehr

müglich, alle biefe neuen Stragcnnamen pch gu mer-

ten unb ihre i’age gu femien, um fo weniger, ba

oiele berfelben, nach männlichen unb weiblichen Bor-

namen gebilbet, pch fchwer einprägen unb leicht ocr-

wcchfelt werben. 23er (ennt pe ade, bie neuentpanb*

benen ©mp-, ©mepinen-, ©milien-, Glifcn-, Seltnen-

Prägen u. f. w. ? ©S ip baget ein fühlbares ©ebürf-

nig geworben, einen ©lan oon Üübcd gu bepgen, ber

baS üufpnben ber Stragen erleichtert, ©in folcher

ip nun im ©erläge oon $. ©. ©agtgen* erfthienen.

©r ift in ber betannten SBeife in Duabrate getljeilt,

welche in oertilaler ©iebtung mit ©uepftaben, in pori-

gontaler mit 3»blett begeiepnet pnb. 3" einem auf

ber ©üdfeite beS ©lans bepnblicpen ©ergeiepnig ber

Stragen, ©läge, ©ebäube ic. pnb bie Quabrate, in

welchen biefelben liegen, mit ben betreffenden Buch-

gaben unb 3“hlen angegeben, fo bag baS Bufpnben

fegt leicht wirb. Um bieftn ©lan für Srembe in

i höherem Dia ge nugbar gu machen, ip bemftlben ein

\
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futger Mfjrcr bnrd) bie Stbtnlroärbigfcitcn Sübrd*

beigefügt £tr aufccrorbtntlid) billige greift Don

fünfgig Pfennig a>irb ber Cerbreitaug bitfr* praltifd)«,

bi* jur ©tgtmnart reoibirten Clane* grroifj firberlitb

fein. &a.

75 . fötal- nnb omnifdite Holijrn.

— 3um Cütglirbe ber ®orfl{f)«rfd)aft be* un-

gemeinen ftranttnhauft* an Stelle be* oerftorbenen

§crrtt 9. 6. öthadjt ift jperr 9. H. Cernftein Dom
Cenatt erroäblt worben.

— Um 3. äJJärg ftarb in Xeterom im Ulter oon

74 3«bren ber trübere 3Bafierf<bout unb oormalige

6d)iff*fapitain $einritb Suctjenl. Seit feiner '}ün-

fionirung im Jahr* 1892 lebte Üuetjen* bei Cer-

»anbten in Deteroro ; er war »egen feiner Cieberfeit

unb 3oniatitöt eine überall gern gefebene unb geftbüpte

Cerffin(id)teit.

— Um 9Ritt»o<h ben 3. ®4rg oerfebieb ber 3tt'

habet ber fjiefigtn fiffig-, Senf- unb ftorfenfabril, tperr

3. ®. f>. Cud. 92aibbem er fein ©eitbäü au* (leinen

Staffagen ju grober Clütc gebraibt batte, trat er e*

bor etwa fieben fahren an feinen 6ofjtt ab. Sr iß

all bflrgerlitber Deputierter bei bet Urmenauflalt, bet

ßübtiftben Dtanb-Ufftfurangfaffc unb im (üemeinbeanl-

febug ber XomfirdjengcmeinDe tbätig gewefen unb bat

fitb in biefen öffentlichen Ämtern um unfer (üemein-

»efen »ob! oerbient gematbt.

— gerr Canfbirtttor Otte feierte am oortgen

SDiontag fein 40jfibtige* Jubiläum all Ceamter ber

ftommergbanf, bei ber er Dor biefer langen ffieihf oon

Jahren all Sebrling in Dietifl trat.

— Um Sreitag ben 27. Sebniar ift Pari ffiatb-

mann nerftorben, ber Dtrettor be* Cefibengtbeater« in

QannoDer, weither einft ber Seiler nuferer Diootibühne

war.

— Salon Cfibting: Die Koüeftio > UulfteQung

Crof. Karl geffner ift nunmehr eröffnet unb

barf auf allgemeine* 3nterrffe Unfpruth machen. Der
Katalog geigt 46 Stummem, größtenteils Originale

be* nenerbing* fo gefügten ganbfthafter« fowie eine

Ungabl Don btabierungen noch feinen SBcrten.

Engl. Porter ifl Pale Ale,

London.

direkt bciogen au« den Brauereien von '

Barclay Perklns L Co. |

S. Allsopp & Sons j

Imperial Stout ä 40 4 pr. Fl , 1 Dü. FL M- 4,60

Double brownStoul- 35 - - 1 - - • 3.90

Pale Ale -40. . . 1 - - - 4,50

empfiehlt in voreflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fmfivii« Nr. iss. Obertrave 4.

Niederlage bei John. 0. Geffcken, aagatraan 14.

Sämmtliche

Oemuse - Oofiserven
der Hofeonservenfabrik Chart. Eraaml

halt bcatena empfohlen

Heinrich Koop,
Marfcttwiate 4.

^urürii^Bfifßcnc
pföngen gemiiien hatte ©rgitbung unb grünb-Knaben empfi

lithen Unterridit. Crofp. frri.

Jitllinghuftn. ®ir. (£. Smutje.

J. F. JÄGER, Lübeck,— »i|d>fttafrc 31. —
£ebcnbc ,£lttf?- u.

in rrither Uulnabt.

(irbenbe Anmmrr nnb /trrbfr.

tbrifd) getoihtr 9tOrb« unb Cftfecfrabbcit.

Teppich-Klopf-Wer-U;

Gardinen-Wäscherei und Appretur;
Oardarobon- und Betten-Reinigung:

ZemltZ, Geninerstrasse 26.

Soeben ist in neuer, revidirter und bis auf die

Gegenwart vervollständigter Auflagt* bei H. 6. Rahtgens,

Meng&traaae 12, erschienen:

FlftB von Lübeck
iMaanwtab l : lOOOO)

nebst

kurzem Führer durch Lübecks Sehenswürdigkeiten

und einem

Verzeichniss der Strassen, Platze, Gebinde etc.

zur leichten Auffindung derselbe n.

Preis: 60 Pf.
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Apfelsinen
aromatisch, *Bss u prachtroll saftig,

Dtz. Mk. 1,—, 80, 60 u. 60 Pf.,

empfiehlt in stet« frischer Waare

ioe yoq
LÜBECK, Breitestraasa 98.

Abgelagert« Cigarren
Id allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. ftrefalt.

Salorv XTöhxirxg
Mftrg 1897.

Colloktiv -Ausatellung
Pro/. Karl Heffner, Florenz.

3fn her faauptturnhuUe:
OTänncrabtcilung

Skontos unb ®enner*tog ton 8V>
bii 10 Vi Ul)r

JagnbiMni A.

iRnobcn ftbfc U Joferf)

3>ien4tag unb Sreitog Don 6 —8U$r.
3ngenbableUung &
flhuton unter 12 3abrrn)

Stoutog unb Sonnerltag Don 5 big

7 Uljr.

Hnmetbungen mibtenb btr Übungen erbeten.

Prüfet Alles and behaltet das Beate!

Lübecker Siphon- Bier- Versand
Fernsprecher 378. Inhaber: A. Baumnnii. HÜxtertbor Allde 28.

debranelinBUter 8419«. 40691 Ibeatsehes Krlrhupntent *.

Nur bei dem Bier-Hiphon Mut sieh die todelloM Reinlgnng denelben vom
Publicum rontrollireni

Jeder Kra» ist plombirt ud wird ebne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferant frei Haue:

Hans Tafel- Bier (Pilsener) pr. Krag 3 Liter <M 1,50.
|

Hansa Mlnebeaer Brün
.

per Krug 5 Liter JC 1,50.

do. Lager-Bier . . . . • 5 • • 1,50. Münchener PschurrBrän - • 5 * • 2,75.

Mit Hansa-Bier getollte Kruge sind Vorrat hi« im Wintergarten, Fleiecliliaueratrasse 18.

• Pecherr-lirün • - * bei Herrn Ti. Windel, Aegiilicnstnuwe 3.

Bestellungen werden enlgegengenommen liei Herrn L. Peters Nachflg. Ureitestr. Ko. 75,

bei Herrn Vowalskv, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, 189«. A. Haomann.

Genuine Calo’Ric Pu Nch
Allein acht Genussgetränk ( Ranges.

Ueberatl l\öc)tste Auszeicbaurwen

Niederlage Lübeck: Carl v Frtidenfdtj lletnilverkanl bei II. Orelait.

Peutrdjc |loi<mial0creUr<tjaft. ^hthcilung £übcdi.
Hm Montag, Den 6. üJtärj, Ttbenbs 8 Uljr im tiblli

gur Verbreitung ber ftenntntfi unjrrtr Äolonien öffentlicher Vertrag bei $etm Coarad Weidmama:

,,$eutf$*£)ftof¥ifa, Satib ttitb ßcute"
mit Vorführung gol)lreid)er Shdjtbilber in Vorlrdtl. üanbidiaft* unb Voilltntien.

®in!ritll!antn gu 50 unb 25 <ßf- finb in ben Vudjljanblungm XShritt

a

unb QuUzow unb an brr

Slbenblaffe im Xiuoli gu haben.

Ttr Reinertrag b« Vorträge! tft für ben Xangaujifa:$amt>frr beflimmt.

®nuf nnb Verlag non 6. Rabtgen!. Serantmortlidjer Slebaeteur: Xr. Otto $offiuann in gübed.
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Cübtdiifdjt ßlüttct
(Drßan kl fl5t|cUrdjnft jur gffiirömii öcmrtnniifciser CtjQttßlicit

14. UHfa*. ilenrambbmjjigstcr Jahrgang. 4\° 11* 1897.

Dttk CU&ttrr rrfdKiittit Satuuap* JHo:grn« Sbonneinrtti 1 Jt rr Quartel, ChiM*tnf ftustsfr brr *03 nt 10 4. 3nfftatr 20 4 bic ^nttjrsir.

Xir Witglirbfr brr fcilbrtfiiöfn <J»ekWdKift jur BrfOrbrrun^ armnnnüitgrt Xtdtijlrit rrbaltm bl«<f )8lit!fr uRntigfltlUt-

3 n b a 1 1

:

®cieflidiüfl jur Srfirbming gemrinnüßCget Jtiätiflfrit.

Uebfr ben roobernen — XaJ fiailtr

fiülljelm Xrntnicl auf Dem äJlarttptaje.

Äleine Cbronit: SRittbeilungcn ber ftanbcUtommer. —
®a$ /(torftc 'ßrobc-Soncert — Xrittes '.ßrobeEoncert. —
fioufItnif-®tiirotn'IIoiit. — Srci ^Srobettoncrrtt. — Stobt-

tbcotfr — Bari fcrffiter. — SSecrin gegen ben Kiifebnuid)

geifiiget ©ctrönfe. — Sortrog übet ®c)unbt)eii4pflege. —
USeftief) ber SoIHfüdte im 3°Srt 189". — £ocol- unb Oer.

miidtte Üiolijen

©tftUldiaft

jur ßtforbtrung gcmcinnüljigcr äljatightU.

Dortragsabtnb
JHfnftag Dm 16. JSärj 1897, 7 gl6r.

Sottrog Des Verrn Vttdjticfl ilJiaj Weßger: „Xie
iogtnannten Siiebbaberfünfte uttb itjre Scbeutung."

SSobl eine« SBcrfteberS ber Verberge jur iprimat.

©tographifcht ©cfcUfchaft.

ijErren-Äbtnö
Jrtitag 8

©EfeUrdtaft

jnr ßtfiiritrnng gtmtinnüljigtr Stätigkeit.

Slu« ber ©arl Ciocob Oppeitbeimer'jcbei; Stipenbicn-

©tiftuna ioQ ju Ottern bs. 3* ein Stipenbium oon

J( 450 jät)rlid) auf bret 3at)tc an einen im Üübfdifdjen

Rrciitaate geborenen Stubenten Dergeben roerben, ber

fid) bem ätubium ber ßunftgcidjidiic ober, wenn cä

an einem folgen Seroerber lebten foüte, bem Stubium
ber ®eid)id)tc unb SJSl)tlologie roibmet unb bie Steife-

Prüfung gut beftanben bat.

Bewerbungen finb bei bem lirector ber Q)efeQfd)aft,

Senator Xr Äebling. atijubringen.

K.-A. bienntiiK d. 16. März 6 Uhr.

jur SBeförbernng gtmtinnftfctgtr XjjStigfeii.

?ltn Xienftag ben 9. Utärj hielt $err 'ßrofcjfor

Slug. Sartori ben augetünbigten Sortrag über „3.
5). i&offmann’S LI. ©eil bts gauft."

Ilm iiäibften ©itnftag, ben 16. sJXärj, roirb ^>err

Srtbiteft ‘JKaj ÜRepger über „Xie fogenannten Siteb-

haberfiinfte uttb ihre öebeutung" einen Sjortrag halten.

3n berjelbett Serfammlung ift ein Sorfteber ber Ver-

berge jur Veimat an ©teile bes au«jcf)cibeitbcti Verrn
fUfaurcrmelfter Sdjilbt ju wählen.

lieber ben tnobernen ^cfi'imictmib.

Sortrog bcS ftetrn ißoftor SRartß.
gebattm in ber Üeriawmtung b. ®ct. ) Sßcf gern. tljül.

am 2. gebntat 1897

5)er ’ßejiitnismuS ift eine SiebritS- unb SMtanfdjauung,

bie wir ftbott in alten 3eiten finben, unb jtoar reget-

mäßig iu 3eiten bes Sliebergangb ober bes Üebergang«

oon einer gejthithtlithen ©pod)C in bie attbere. SDtan

ift unjufrieben mit ber befteljenben SSelt, man er-

fiärt bas Sieben für jroetfloS unb hält bas SJlittitfein

für roünfdieiiSroerther aU bas ©ein. Slls @rirdjenlanb

nach bem hoben Slujjchroung in SBifienfthaft unb

Äunft feinem Süerfalle entgegenging unb eine tiefe

Gnttäufthung fidj bet cbelften Seiftet bemärhtigte,

lehrte fßlato, baß bieje äöelt ein 3ammerthal fei,

auS bem bie Seele jid) ju einem befferen 3cttjeit8

erheben müfjt. Ulis in bet rButijdjen Haijerpertobe

bas Sieben feilten (Srnft uttb feilte ©panntraft ver-

loren hatte, unb baS ©ittennerberben fid) übet ade

Stlnjlen ber Wcjtflitbaft tierbreitete, roarS baS ©affin

gebranbmartt mit ben Slorten: e3 ift jllleS eitet.

@elb unb ÖSIiid unb ©innenraujd) finb bte 3Käd)te,

bie ba« ©afein be^errfdjen, bie ©djulb aber an ÄUetn

roirb in bem blittben Scbicfjal gejuctit, bas SSelt unb

Lieben regiert, ©ine büftere uttb jthroermüthige Sieben*-

anftbauung bemächtigt fid) aller Sltefjtrn. ©in Seneca

unb XnatuS bliefen mit unoerbaitener ©rauer auf

bie oerberbte @egenwart unb Suncnal erbebt fid) in
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feinen Sehilberungcn b« bamaligen Suftänbc ju

einem gluhenben 3orn. Sa giebt nun freitid) ju

allen 3flttn
,

and) in ben glüdlid)|'ten ißerioben ber

9Jleit[chbeit«flejd)icbie Sinjetne, bie oorjug«roeije pejfi-

nufiijd) geflimmt finb. Sie Hagen unaufhörlich über

ba«, maä fchlecfjt fei unb anber« merben müjje.

Ctttroeber haben fie uiel Schlimme« unb ©iber-

rodrtige« im Sieben erlitten, ober fie finb in bet Slage

geroejen, tiefe SBIicfe in meufditidje Sünbe unb Sflt>«<

beit ju tbun Daburd) bot eine bleibenbe jeelifdje

Stimmung in ihnen 9iaum gewonnen, bie nur äuge
bat für baa UnootHommene. 3b« perfbuticf»en (St.

fabrungen übertragen fie alabantt auf bie Seit.

Selbft auagejprotben optiiniftiftbe Staturen tönnen

norübergebenbe ftarte peffimtftt jefje Änroaitblungen

haben, in betten ber ©eiifchmerj febneibenb bunb
bie Seele siebt. Die« geigt fich j. Sö. and) bei ©oetbe.

Unter Oerjdjiebeneu ÄcuBerungen au« feinem ÜDiunbe

will itb nur bieje eine anfübren: „Denlt man fid)

bei beprimirter Stimmung redjt tief in ba« Slenb

unferer 3f <* hinein, fo tommt e« (Sinem oor, al«

märe bie ©eit nach unb natb jutn jüngften läge
reif, ftlüger unb einfitbtiger roirb bte 'Uienfrbbeit

merben. aber beffer unb glüdlicher nicht. 3<h fette

bie $»it tommen, roa ©ott feine ff-reube mehr att

ihr bat unb abermal« Me« jufammenjehlagen muff

ju einer oerjüngten Stbftpfung. 3d) bin geroiü, e«

ift Sille« barauf angelegt unb e« ftetjt in ber fernen

Sufunft fcbon 3«* unb ©lunbe feft, mann bieje

SStrjüngungsperiobc eintritt
*

©ic au« einzelnen Optimiften joldte pejfimiftijdje

Stimmung jeitroeife Ijeroorbridjt, fo fann aud) au#

einer ganj optiniiflifd) gerichteten 3e '*- mie bie

Sfleriobe ber SRomanttf e« mar, ein einzelner ©eift

entfpringen, ber burch unb bunh peffimijtifd) ift

®ie« ift ber fjall bei ilorb iPproti, bcm Dichter

be« ffieltjdjmerge«, in befjen 'Setten ein ©eift be«

3roeifel«, ein trogige« unb bi« gum lobe «erjagte«

H«rg fid) offenbart. Seine Sdjitberuugen ber med)-

feinten Umgebungen finb oon binreifienber Schönheit,

aber unter ber Sßradit ber dufteren ©eit tritt un«

immer mieber entgegen eine unb biejelbe Hienfc^en»

gcftalt, ein unb bajjelbe elenbe Herg, ba« mitten

in jeinem ©lüde bodj in fich felbft einen Slbgrunb

ficht, ber nie au«gcfüllt merben fann.

5« bQ t alfo ju jebet 3«>t Ißeffintiften gegeben,

aber toenn bie allgemeine 3fMo0 t ritte folche mirb,

bah bie pefjimiftijchr trübe Stimmung immer meiter

um fid) greift unb aQmäblich alle Schichten ber

©ejellfdbaft burcbjiebt, bann mirb ber ©eift ber

3eit felbft pefjtmiftifdj, unb in einer joldjen lieber-

gangöjeit leben mir jeftt

Die Aufgabe nun meine« SJortrage« ift e«, guerft

bie Urfachen biefer Stimmung barjulegen, bann bie

peffimiftifche Änfchauung, roie fie in ber ©iffenfchaft,

ber fiiteratur unb Jhinft in beftimmten 3ö0tn jum
Äu«bnicf fommt, ju jridinen darnach mürben mir

binmeijen auf bie ©efabren biefer Änidjauung unb
bie Heilmittel, momit fie belämpft merben muff.

3Hit roeldj' frohen Hoffnungen bat man einft am
Äu«gang be« nötigen 3aftrbunbertä ba« unfrige, ba«

nun feinem ffinbc fid) juneigt, begrübt. 3<h erinnert

an bie 3bnen flflctt belannten ©orte Schiller«:

£>ie fd>dn. o SRenicb, mit Semem dialmenjlsttge

Stehft Su an t>e« Tjahthunber!« Steige

3>i ebier feotjer 'öUmitidjteii,

Mit aufgefdiloricnem Sinn,

SRit Oteifteifiilte,

tgoll milbcn (Stufte«, in tbaimreieber Stille.

Su reiffter Sol)H ber jje't.

ftrei burcb ®cntuttfl, fiarf burcb (Stiege,

Surtb Sonftmutb gtoü unb reich burch Schäle,

Sie lange 3eil Sem ®u(en Sir oeridjitneg,

inert bee Statur, bie Seine Seifet« liebt.

Sie Seine Uralt in tauienb kämpfen übet

Unb pratrgenb unter Str au« ber Äerwilbenmg flieg I

Die neue 3eit begann ihren Siegeilauf Der
aRenjdtengeift errang mit immer fteigenbem ©folge
eine Herrfchaft über bie 'JJatur, roie fie frühere

©efdjledjter nicht ahnen lonnten Strafte, bie nn«

überall umgeben, mürben in ihrer ©ittungirorife er-

fannt unb ben dJlenjdjen untertban. Da« batte eine

völlige Ummanblung auf allen ©ebieten be« Sieben«

jur g-olrte Unb hoch trofc ber gemaltigen ffort-

j

fcbritte unfere« 3abrbunbert«, meid) anbere ©efuble

befcbleicben un« bei feinem Scheiben ©a« ift e«,

ba« bei aller Jteube an bem hahfn Äufjd)rounge

bei menjdiltehen ©ei fie« bie ©belftett bennodj traurig

ftimmt? ©« ift ba« bemüthigenbe ©efühl, bag nicht

nur nicht ein jtttlichcr cjortjchritt ftattgefunben, fonbern

roeit eher eine Sntartung be« menfd)lichett ©efen«

um fich gegriffen hat. 3n propbetijchem ©eifte hot

einft ©eibel bieje ©ettbung ber Xingc ooranägefchaut,

menn er Dot 50 3ah«n bn neuen 3 f >t „ein ©lücf-

auf, ©lüdauf, bu junge 3«i* »an ®rj" jurief, aber

gleidjjeitig in tiefem Srnfte fortfuhr:

Unb hoch mub id) fo gan.t »trfrnli bich fchauert

3u Stoff unb 'läuft, belcbieicht mit Irtiem (Brauen

Wie oftmal« eine ,furcht ba« Sjtri,

Su mödttrft einft im ‘.Hauch: beittrr Sfjcn,

3m Siotje brmc« IRitfemoerU oergeffen.

Sag broben (einer figt auf nv gem Ihren

!

fflfit biejem ©ort hat ber Dichter ben Dlero

unferer tritijehen Uebergang«jeit getroffen. Der ©eift,

ber auf bem ©ege mar, in ba« Omierfte ber Dlatur

ju bringen roarb Don ber 'Jiatur mit ntagifchet ®e-

malt in ihre 3auberfreije gejogen 3nbem ihm Ur-

fprung unb 3i«l Völlig au« ben Äugen tarn, oerlor

er feilt bödffttd ®ut, feine Freiheit, an ben Stoff.

3mmer lauter unb ettibringlicher toarb e« oerlünbigt,

bafe ba« mcttjd)ltd)c ©tfett lebiglitf) burch bie 'IMaterie
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beftimmt (ei uni) ftint Selbftftänbigfeit befife. Bet

Wen ich fei nut ein Spie! be« 3uiatl«, eine ÜBelle

int groben Ocean ber 3*iten, eine gorm be« Stoffe«,

bie auf unb nntergebe. Siefe trofl- unb twftnung«*

lofe Anschauung tonnte nicht fratj macbeit, jonbern

mit Rte ben üebenbmutb unb bie Seben«freubigfeit

rauben. An Stelle ber b°ffnuug*ooflen Siege«*

ftimmung griff auch halb ein ober fßejjimi«mu«

Ißlaf, an roelcbeni bi« auf ben heutigen lag unfere

SefeUjdiaft fvantt. 3t®“t. wer bem Sange ber

SBiffenfdtaft in ben lebten Gabwbnten aufmertjam

gefolgt ift, ber weiß, baß bie Vleltanfcbauung be«

Wateriali«inu« bereit« roifjenfrfjaftlirf) übenounben ift,

aber ba« ift ba« Iragtfdie, baß biefem tbeoretijdien

Wateria(i«mu« nun ein etlicher unb praltijcber ge*

folgt ift, ber fo recht eigentlich bie iperrfdjaft an

fich geriffen hui- Siefe ben Seift tneditenbe An*
jdjauung ift oon ber £)übe allmählich burchgefidert

in alle Schichten ber Sejeüfcbaft unb rietet im

®ult«bcnjubtfeiii roeitgreifenbe 'Verheerung an.

£)aitb iu fpanb mit bem Aufschwung ber 9iatur*

roijfenjchaften ging eine »öllige Umgeftaltung aller

£eben«oerhältni(fe. Surcb feine Scfiiibungeu unb

beten unmittelbare Anwenbung auf ba« Sehen hat

ber meufchliihe Seift, |'o ju jagen, 9iaum unb 3«»!

überrounben. ®« giebt ji'bt (eine eigentliche Ent-

fernung mehr. Sie entlegcnften Sauber unb Völter

jinb einanber nahe gerfldt unb eingetreten in ben

SÖSeltoertehr. in einen großartigen Vlettbewerb. Vlidcn

mir etwa« tiefer in ba« Setriebe unterer 3eit hinein,

fo gemähten mir eine wahrhaft fieberhafte Anftrengung

bet Nationen mie ber Snbioibuen, ihre Eiciftenj ju

behaupten. ®« ift fo recht eigentlich ber Kampf um
ba« Safein, ber alle Semiitber in Atbem hält.

Um nur Sine« b<n>orjubeben, wie ift in §anbe( unb

Vlanbel bie Verlehretoeife oeränbert morben burch

Selegraph unb lelepbon Vleil man auf biefem

V3egt unmittelbar mit ber Vielt in Verbinbung fteht,

fann fich in jebem Augenbltd ba« Vilb ber Sage

Betäubern. ®« muffen taidje Vefddüjfe gefaßt werben,

auf beneu ben noch bie ganje '-Bucht oet Verant-

wortung rußt. 3eit ju längerem Vtjinnen unb Ueber*

legen ift fetten oorhanben. Sie« hat eine Ueber-

fpannung ber geiftigcn Kräfte .311 r
,

"folge. Sie Wenfdjen
werben nertjö« unb ergehen fich >» Klagen über bie

Verhältnisse unb über fich felbft, baß jie be« Sefüßle«

ber Volllraft entbehren. Saju lommt nun nod),

baß ber gewaltige SBetttampf ber Arbeit bie geiftigen

unb lörperlidjen Kräfte über bie Sebilbr anfpannt.

SBir ftehen wohl mit Vemunberung ft i (1 oor ben

großartigen SBerfen, bie in lütjeflcr 3*>t entfteßen,

aber in biefer Starte unterer 3?it liegt jugleict)

ihre Schwäche. Sine ruhige maaßhaltenbe Arbeit

ift eine Quelle ber Verjungung ber Krajte unb ftärft

bie Sejunbheit, aber bie Arbeit oon heute hat etwa«

Unruhige« unb $aftige«. Wit fieberhafter An*

fttengnng jucht ber Sine eS bem Anbern juoor ju

thun, felbft bie 3iad)t gewährt feine SRutje. Solch

übermäßige 'Arbeit reibt bie Wenjdsen oor bet 3«it

auf, namentlich wenn fich ihr übermäßiger Senuß
auf ber anberen Seite jugefellt. Siefe« §in* unb

©etjehwanfen jwijdjen maaßlojer Arbeit unb maaßlofem
Senuß muß bie Sefunbßeit untergraben. Sin er>

frfiöpfte« DJeroenfpftem ift bie Quellt ber Verftimmun-

gen, ber Unluft, unb ber Unjufricbenheit mit bem
Seben unb bem ganzen Safein. So bilbet fich «ine

pejfimijnjdje Stimmung, bie wahrhaft anftedenb wirft,

immer weiter um fich flteift unb {ich lähmenb auf

alle« Senfeu unb -jjanbeln legt. Wan wirb beherrscht

oon bet fiten 3bee, haß bie 3uf<änbe naturgemäß

unheilbar feien unb baß e« nicht bejjer, fonbern eher

immer jchlimmer werbe in ber Vielt.

Siefe ftarfe peffimiftijehe Strömung ber Segen*

wart hat nun eine wiffenfchaftliche Unterlage unb

Stufe gewonnen iu jwei philofophifchen Spftemen, in

benen hie 3«>* fi<b mieber erfannte unb in welchen

fte eine Offenbarung ihre« inneren Slejeit« unb eine

©eftätigung ihrer trübfinnigen Anwanblung faub.

So ift e« möglich gerooebeti, baß jwei peffimiftijehe

Seicfet in ben Vorbergrunb treten fonnten, ju beten

Sehre niete 3eitgcuofjeti fich wie ju ihrem Soangeliunt

befenneu. Sa« ältere Sgftem ift ba« Schopenhauer «;

ba« jüngere ba« be« oiel bebeutenberen Startmann.

Se« Sefteren .fiauptmerf : Sie Vljilojopljie be« Un-

bewußten hat iu 12 fahren nicht weniger al« 1! Auf*

lagen erlebt. S« würbe bi« in bie unterften Schichten

ber SefeQfchaft getejen. Vor einigen fahren berief

fidj ein £>anbrocrf«gejelle, her be« Siaubmotbc« an-

gellagt war, oor Stricht auöbrüdlidj auf ba« fjart«

mann'jdit Vuch, in welchem er gelefen habe, baß e«

oiel beffer fei, au« biefem jammerooden Sajein in

ba« Wicht« jurüdjufehren Vknn et feinen Sieben*

menjehen gelobtet habe, fo habe er nur baju beii^e*

tragen ihn glüdlich ju machen.

3 11 ganj turnen Bügen möchte idi Ohaen nun
ben wiffeuf chaftlich begriinbeten ©ejjimi«mu« oor*

führen. Schopenhauer« Anschauungen finb in jeinem

^auptwerf: „Sie Vielt al« Vlille unb Vorstellung"

enthalten 9ia<b ihm beherrscht bie ganje Vielt ein

einheitliche« ©rinjip: ber Vlille Ser menfchliche

Vlille ift nur bie böd) fte Sntwid(ung«ftufe be«jelben

fßrinjip«, ba« fidi auch in ben Kräften ber 92atur

wirfjam erweift. Aljo oon ber Krone ber Schöpfung,

bem Wenjcben herab bi« ju ben uufichtbaren Vielt-

atomen, au« beten Sruppirungen bie Vielterjdieinungen

entliehen, ift Alle« VliUe. Wan muß nur oon
bitjem Vierte fernhalten, wo« wir gewöhnlich bamit

oerbiubrn, bie Kraft, un« nach Urjachen unb Bweden
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gu beftimmen, her Side, mit er ba« 3nnerfte jtbe*

Seltroejen« oulmadjt, ift ein blinber Drang, ein

brrcußtlofer Xrieb gut Sjifteng. Sa« ftdi aljo at«

Sdjmerlraft, al« magnetijcbe Straft, ai« Drieb

»adjjen aber al« fRaturbeilfraft geigt ift nur ein

unb berjtlbe llnoide gu ejiftiren. Da« innedte

Sefen jebe« Dinge« ift fein Sille Da« Üiiefen

be« Stein« g. SB. ift fein Streben, b. 1). fein Side
gu faden; ba« SBefen ber Bunge: atljmen moden,

3äl)ne unb Sd)tunb finb ber oerförpertc junget.

3n bem inenftt)lirf)en ©ebirn bat fi<b biefe« Urftreben,

biefer Stde eine jjadel angegünbet, um fid) felbft

gu beleuchten. Da« Denten bleibt immer in ab-

hängiger Stedung gum Soden. Da e« nun gum

SBefen be« Soden« gebärt, niebt gu mallen al«

man erreichen fattn, ba alfo ein eroig Unbeftiebigte«

im Soden fetber liegt, fo ift bie gange Seit bet

Unaodfomnienbeit, bem Uebet unb Sdimerg über-
;

liefert. Da« Beben an fidj felbft betrachtet ift ba«

©runbübel, au« bem ade übrigen Schmergen unb

Hebel entfteben. Diefe« Seiben beginnt in ben

niebrigften Schäpfiing«)phären al« rin unabtäffig (ich

erneuernber Se(tjd)merg, ber feinen ®ipfe(punlt im

menfeblichen Sillen hat Schopenhauer geigt, rote

bie leibenbe Dbiermelt ba« Sdjaufpiel einer gegen-

fettigen Reinigung unb ^erüörtmg barbietc, utiö ba«

mieberboie fid) im böchften SJfaafje in ber SDlenfchen-

melt, roo fid) bie SRenfchen felbftfiichtig befämpfen,

peinigen, ärgern, gugleid) fid) plagen unb ängftigen.

3eber maile glüdlich fein, tonne e« aber nie tuerben,

benn ba« ©lüd, bie Öefriebigung ber mtnfd)lichen

Seele fei burd) bie ©nmbeinridjtung unfere« Sejrn«

au«gefcfjlofjen. So burchbritigt ber Scbmerg ba«

menfd)lid)e Streben, ba« nicht« beftomeniger immer
mirber brängt unb treibt gu neuen Sünfd)en unb

neuen Däufd)ungen.

S« befiel)« bemtmd) bie mabre Beben«mei«beit

barin, bie Beere be« Dajein« gu erlernten unb fid)

burd) feine Srfdjeimmg be« Beben« blcitben gu

taffen, ßabe man bie Srtenntnifj gewonnen, baß

ade UJfrnjcben im ©runbe, im Urmidcn, ein« feien,

fo tönne inan fich auf Hlugenblide burd) dßitleib

Bon ber Selbftjudjt befreien, benn ber dJtitlcibige

fühle ba« Slenb be« Mnberen al« fein eigene«.

Aber bie bödjfte Stufe ber Slbit fei bie Sillen«-

Berneinung be« inbijdien Jt«feten; ba§ man alfo

bem Sillen gu ejiftiren abfterbe unb nicht« mode,

weil ba« Sollen bie Quede oder Beiben unb

Däufd)ungen jei.

Dieie Seltanfcbauung, nach meldet ba« Slenb

be« Dafein« im engften 3u fammenbang mit ben

Sinridjtungcit ber Seit fte!)t, bat in ber ©egen-

roart bem S3ubbbi«mu« bei Sielen unferer 3*<l-

genoffen Singang oerjdiaff t. ffurge 3ufamnteitfaffungen

bubbbiftijcber Behren werben in ben ©roßftäbten

gablreicb Derbreitet, unb bubbbiftifche ©emeinben

haben fich bereit« gebilbet, bie fich gu ber inbifchen

Religion ber Seltoerneinung befennen. 3n Sjkri«

giebt e« nicht weniger al« 30000 Anhänger be«

Subbbi«mu§, unb auch in Deutfchlanb finb einige

namhafte Sdjriftfteder unb Kunftler gu biefer

fRdigion übergetreteu. 6« ift ja übrigen« befannt,

bah SRirtiarb Sagnet in feiner äfibetijcben Schrift

„{Religion unb Jtunft" ben Snfchauungen Schopen-

hauer« hnlbigte, nadtöem er bereit« gunor im {Ring

ber dlibelungen eine Schopenhauer Bermanbte Seit-

anfehauung gur Darftedung gebracht.

ffatle Schopenhauer mehr in geiitreicher unb

befted)enber Seije jeine ©ebanlen Bon ber „Unglüd-

feligteit ber Seit" cntmidelt, fo war e« ffibuarb

aon |>artmann aufbebalten, ben 'Bejfimismu« in ein

ftrenge« ©ebanlcnfgftem gu bringen. Dieferißbilofopb

geiebnet fich baburd) au«, baß er bie tiefften unb

fdjroierigften ©ebanfeuentwicfelungen in einer soll«-

thümlidjen, adgemein oerftänblidjen unb wahrhaft

giängenbeu Sprache barftedt. Sr bat ftet« feine

©ebanlen auf ben 3ujammenbang afler Dinge ge-

rietet, ben er nie au« bem äuge »ediert, uni gu-

gleich beberrfrtjt er bie Dtaiurmifjenfdjaft ber neueften

3eit in bem 'JJiaaßr, baß er jebeu feiner ©ebanlen

mit Ibatfachen belegt. Sein .{Saupttoerl ift bie

^bilofopbie be« Unbewußten. Dtodi ihm ift aud)

eine eingige ©runblage oder Selterfdjeinungen oor-

banben. Diejr« einheitliche fßringip, in jebem

Seltroejen, in jebem einzelnen Dinge, wie in jebem

tingeinen 'lRenjchcn bafftlbe, ift nicht, wie Schopen-

hauer meinte, ber Sille, aud) nicht bie Süorftellung

ober ba« Denten, fonbrrn ein Dritte«, ein Unbewußte«,

3nftinctioe«, au« bem Soden unb Denten berootgehenb

Dicjc« Unbewußte weift er nun nach al« oorbanben

in aden fieben«erjd)einungen. 3utrH nimmt er ba«

fRaturrcid) oor unb bann ba« SReid) be« ©eifte«.

Sr führt au« ber SRatur- unb “Dtjicrruelt eine große

3ab( Bon Dbatjachen an, um gu geigen, baß biefe

buntle Seit fid) felbft regiert mit einer bemunbent«-

würbigen SciJbcit, bi* nur bie ftunbgebung jener

ÜRartit be« Unbewußten fein tänne Hille« ift Der-

ftänbig unb guglcid) inftinctio. Sr legt bie un-

oergleichlicbe Sicherheit be« tbitrifdien 3nftincte« bar,

ber bie Dbiere fähig macht, ihren Beben«unterbalt gu

finbeu, ba« ©tjd)id ihrer dladitommenjchnft gu

jidjern. jelbft, wenn fie biejelbeii nicht feben fodten,

ihre Sobnung gu bauen unb fich bem großen ©efejj

ber Dh«ilung ber Srbeit gu fügen. 3Rit bem

Snftincte ift eine unmittelbare @ejcbidlid)feit »er-

bunben, bie an Sicherheit unb 3“hl ber Kombinationen

bie gejehidteft eingerichtete 3nbuftrie übertrifft

S8i«ber bat bie Siffenfchaft oergeblicbe Änftrengungcn

Di
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gern ad) I, um ben 3nftinet gu crflaten. fSartmann

betreibt ibn al« ein groedmäßige« Ißun, ohne

Vemußtjein bc« Qroede«. 3<h greife einige ber

gasreichen uon ißm angeführten SJeifpielc heran«:

3um Qmede btr Verpuppung gräbt ließ bie weibliche

Harne be« ^»irjehhotntäfet« bie .fpößfe jo groß mie

fie jelbet ift, bie männliche aber bei gleicher Heibe«-

größt notb einmal fo groß, weil ba« ßenjorroadijenbe

©crocib giemlid) bie Hänge bei Siliere« hat Si

e

Äenntniß bieje« Umjtanbe« fei füt ba« SHejultat ber

Ueberlegung unentbebrlicb, unb bocb jcble jeber

Anhalt in ber ©egenroart, um auf bieje« jutünftige

Creigniß im Voraus jeblieben gu tonnen, 'Vujjarbe

fallen über nidjt giftige Schlangen ohne ©eitere«

her unb pacten fie, toie ei tommt. Die Sfreugotter

aber, auch wenn jie noch feine gejeben hoben, greifen

fie mit ber größten Vorficßt an unb juchen oor

Adern ben Stopf gu germalmen. ®« mürbe beobachtet,

mie ein junger ©cjpeubujjarb, bem man bie erfte

©ejpe uorlegte, biejelbe erft Perjebrte, naebbem er

ihr ben Stachel au« bem fieibe gebriieft hotte.

4pier wirb begeugt bas Vorbanbenfein einer un-

bewußten Äenntniß ohne Vermittelung ber finnlichcn

©abrnebmung. 3n Sabren, mo lleberjchmemmmigrn

eintreten, bauen bie Viber ihre ©obnuiigeii höher,

ftommt ein ftrenger ©intet, macht eine ödiilbtröte

ihr ©intertager tiefer, ©enn Stranidjc balb roieber

au« ben ©ege üben jorigieben, in benen fie jid) beim

Veginn be« grübiabr« gezeigt hotten, jo ift ein

beißet unb trodner Sommer in Aubjidjt, mo nlfo

ber ©ajjerntangel ben SumpfDögeln ba« Vrüteu

unmöglich machen mürbe, $arluiann führt nun au«,

e« feien oiele biefer Vorfidjt«maßregetn ber Xbiere

gewiß burch ©efül)l«mabrncbmimgcn gegenwärtiger

atmojpbärifcher 3uftänbe bebingt, bie un« entgehen.

Sieje ©abrnebntungen bezögen fich aber bo<h nur

auf gegenwärtige Verbältnijje, ma« tönue ba« ba*

burch erjeugte ©emeingejübl im 'Vemußtjein be«

Xbiere« mit ber Vorftedung eine« gufünftigen

©etter« gu jehaffeu hoben. Sie Xbiere hätten

tinerfeit« ba« gegenwärtige ©itterung«gefüi)l un

Veroußtjein, barau« folge ihr Raubein jo, al« ob

fie bie Vorftedung ber gulünftigen ©itferung hätten,

aljo ba« dUittclglieb jei ba« unbewußte Vorjtellen,

gleichjom ein cpelljeben, weil e« etwa« emhalte,

ma« nicht burch bie jinnliche ©abrnebmung gegeben

fei, noch burdi Verjtanbe«mitiel au« ber ©abr-
nebmung gejdjtojfen werben lönne.

Startmann geht aber nun nod) weiter unb geigt

auch im Sebiete be« Seifte«, im Heieße ber SDlenfcbheit,

benjelben onjtinct auf, wie et bie Xßiermelt be-

herrfcht. Sa« Söefte, ma« ba« Senfen bejipt, ift

gefnnbra, nicht gejucht. Ser HHenjcß »erbau ft e«

ber Unmittelbarleit ber Anjcßauung. Ser ©ide

entjeheibet fich >' ben ernfteften Sugenblideu mit

93Iige«fchnellt. Ser Sßarafter, ber unjer eigene«

3ch au«mad}t, ift gleichjam bie unterirbijehe OueEle

unjerer Xßätigfeit, unjere berouBte Vernunft hot fie

nicht gebilbet. Ser Sinjluß be« Unterrichte«

unb ber Srgießung ift nicht« gegen bieje oet«

borgene, unbejeßränfte unb unerflärlidie SJJacßt.

Sa« 3nftincti»e geigt fich in ber ßinreißenben

3Jiarf)t ber Hiebe, in bem plößlicßen (Sleftrijirtmerben,

welche« bie Annäherung jmeier Vetjonen gu Stanbe

bringt, ©enn bet dRenjeß. hingerifjen uon eblem

§elbeumutß, fich über fid) felbft erhebt, fo gefchieht

c«, weil er ftd) nicht mehr felbft angehört. Sie
Vererhnung hört bei adern ©roßen auf. 3e mächtiger

bie Vegeiftcrung, befto mehr »erfeßt fie un« außer

un«, e« ift ein erhobene« gurtgerijjenroerbcn, ein

i fid) jelbft, feinen »ernünftigen Vorfteflungen ffint*

|

rijjenroerben be« Stifte«. 3n ber Sejchichte offenbart
'

fich ba« Unbewußte in ber munberbaren ürfinbung

ber Sprache, bie nie ba« Srgebniß einer laitgjamen

Vearbeitung hätte jein tönnen. Audi in jenen

großen, munberbaren Veroegungen ber Vo(f«hauftn,

welche plößlich bie ©eit erneuern unb mit nicht

Dorherjujehcnbeu Ausbrüchen bie neuen $rrioben er*

öffnen, geigt fid) bie inftinctioe Scroalt be« Unbewußten.

Sieje« Unbewußte, bieje« Sin unb Alle«, ba«

burch bie galtje beftebenbe ©eit hinburdtgeht, ift

woßl eine benjeßeube '.'Jeacht, aber eine tüladjt ohne

Grbarmen unb Siite, bie, mie bie gange jRatur

gleichgültig ift gegen unfere Hebel. Sa« große

unbewußte Ad ift weber gut nod) böfe, weher ge-

recht nod) ungerecht, benu e« gehört nicht in ba«

bewußte Heben hinein. Sa« beweift bie ©ejehießte,

welche e« geftatlet, baß bie Ungeredttigfeit glängenb

triumphirt, unb baß bie Veftcn ber fDienjcßeu ber

Heiße nach bingemäßt werben auf bem Voben, ber

oon ihrem Schweiß unb ihren Xbränen beließt wirb.

Siejer buiitle Sdjmerg über bie '©eit wirb brennenb

in bem menftilichen 'Vemußtjein So« Vemußtjein

unb bie Grflärung feiner Sntftehung ift in bem

.jpartmannfdjen Spftem bie Achideeferfe. 3Ran muß
fefthalten, baß ber pefjimiftifihe Vbitojoph eigentlich

butd) (ein gange« Spftem beweijen wid, baß bie

lebte Urjadje ber ©eit nicht ber bewußte ©eilt ift.

Hun tommt aber tßatfäd)lid) innerhalb ber ©eit*

entwidelung ba« Vemußtjein im UJIenfchen gum
Vorjcbein unb groar fod e« gegen ben ©iden be«

„Unbewußten" entftanben jein. S« ift h> EC nießt

ber Ort unb bie 3**t, ben inneren ffliberjpruch tlar-

gulegen, in weldien ba« Spftem mit jitß jelbjt

gerätß an bem fünfte be« Vewußtjein«. ©ir
haben in unjerem ©ebantenjiijantmenhauge nur ßin-

juweijen auf bie etbijäien Soiijegucngcn, bie jpartmann

au« feiner logijcßen ©eltanjcßauung gießt, ©eil
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baS mcnfdjtidje ©emufdfein ben untrfättürfjeti, nie

befriebigten SKiden als beftänbigen Schmerj fütift,

fo bot e$ bie ©erpfltd)tung, bie „3Uuftonen" besä

SSinenS ju erlernen unb bie Aufhebung ber unfeligen

SDtadd betbeijufüfjrrii 3e mehr man fiel] auf bem

Stanbpunft beS unfer eigentliches SBefen aus-

madjenben „Unbewußten" ftelle, befto mehr erreiche

man bie Seligfeit ber Schinecjloftiifeit.

(Scblub folgt

)

2)aS ftnifer S8Ühelm;$cnfmal auf betn

'JUfarftplagt.

35 on einem auswärts lebenben Sübetfer, ber ade«,

was fich auf feine ©aterftabt bejiebt, mit lebhaftem

3ntereffe oerfolgt, gebt uns 9fadjfoigenbcS ju:

SBinnen Jhtrjem wirb Säbect um ein Xenfmal

bereichert werben, welches an bernorragenber Stede

auf bem altebrwürbigcn ©tarflplaßr, angefichts

ber 3engen einer ruhmreichen ®ejd)ichte uns an ben

groben fjetbenfaijer erinnern jod, ber cS oollbrachte,

bie beutfchen Stämme ju einen. Ta ift es am
©läge, fchon jeßt bie (frage ju erörtern, wie biejem

©efdjluffe non Senat unb ©ürgerjchaft am heften

(folge gegeben werben fann junt fieile unb jum
diubme unfereS lieben itübedS.

(Sin iHeiterbenfmal fofl nach jenem Sefrfiluffe

gefchaffen werben, unb mit iHedjt fiebt auch in ber

(Erinnerung ber dRafjen bie ebrwiirbige ©eftalt in

ber menfchtich frönen Srfdjfinung beö alten WniferS

fort, wie fie [o oft an bem biftorifchen Scffenfter

unter ben üiicben, im Thiergarten non milbrm ©tanje
freunblidjer fieutfeligleit umflofjen, fich jeigte, jo ift

anbererfeits biefeö Tenfmal bas Symbol beS jieg-

reichen ftaiferS unb als folcheS ift ein ©eiterbenfmal

burctjau? angebracht

St fleht bei biefem Xenlinal nie! auf bem Spiele.

Turd) ein unbebeutenbeS Tenfmal, welches nicht mit

©eftgmad in bie Umgebung hineincomponirt wäre,

würbe ber ©tatftplag für ade feiten entftcUt werben,

gegenüber bem munberooden ©au beS ©athbaitjeS

tann unb barf nur baS ©efte ftehen, was unfere

3<it hemorjubringen im Stanbe ift. ©S barf wohl

als fidier angenommen werben, bah eine Soncurrenj

unter beutfchen Rünftlern ausgeschrieben werben

wirb. Tie (frage ift nur, ob eS möglich ift,

unter ber ©{enge ber eingelaufenen Stilen unb

(Entwürfe wirtlich einen Ständler non ®efd)mnd
unb großem Rönnen b'rauSjufinben, ber im Stanbe
märe, nicht nur unferer ffiaterftabt, jonbem fich jelbft

ein Tenfmal jn fegen. St ift nicht leicht, bei jolcben

Sfijjen auS ber Klaue ben Söroen ju ertennen.

Vielleicht wäre eS besljalb richtiger, einen anertannt

genialen Rünftler birett mit einem Sntrourf ju be>

trauen, ffür biejenigen, welche fürjlidi bie 91uS*

ftedung beS ©ilbbauerS ^ermann .fjahn bei Schutte

in ©trfin fahen, war eS fofort flar, welches unge-

wöhnliche Talent fich in einem ÜJiannorportvät beS

©rinjregenten Üuitpolb in fiebenSgrohe unb in einem

ju ©ferbe fißenben ©enitcS beS (friebens offenbarte,

unb ber SButtjeh, biefen bochbebeutenben Jfiinftler ju

neranlaffen, eine tluSftedung feiner Serie in Sübeef

ju neranftalten, mürbe »on oerfcbiebeiien dRännern

geäußert, beiten bie glüdlidje liöjung ber TenfmalS-

|

frage in 2übed am .(jerjen liegt.

©ei bem befinitioen (Sritid)tuB, welchem dReifter

Sübed bas Sertrauen fdjenfen tann etwas 0roßeS

ju leiden, barf aber auch ber SBunjd) geäußert werben,

baß bie 3uroren (ich aus ben (unftnerftänbigften

dRännern jufantmenfeßen unb bah cor allem aud|

auswärtige Runft- unb Sachoerftäubige, wie j. ©. ber

Tirector ber .pamburgiften flunflhade, tperr ©ro<

feffor 81. 2id)twarf, bet feinfinnige Tirector ber

©erliner diationalgaderie, ©roftffor nou Tjdjubi,

unb ber Tirector beS dRufenmS ju ©etlin, Sperr

©et). SRatb ©obe, gehört werben mögen. Tenn eS

latm feinem 3roe'fel unterliegen, bah bei adem guten

SdiÜen bod) unjercr ©aterftabt baS rege dRitleben

in Rundfragen auherorbentlid) erfdiwert ift, fo bah

ber Statt) non Gapacitäten nicht bebeutungsloS ift.

(Es fleht, wie gefagt, uicl auf bem Spiele. (Ein

I

gutes Tenfmal ift ebenjo theuer wie ein jihlcdjteS.

(Ein fcpöneS unb hernonagenbeS Tenfmal wirb fich

für i!übed als SehcnSmürbigteit für Srembe reich

oerjinfen. Sin mittelmäßiges 88erf wirb bie flritif

herausforbern unb bem 'Jiuhnie üübeefs fein neues

Blatt hinjufügeu.

Videaat Consule»! 748 .

ftitine (£ Ij r o n i f

.

76. Ülitthrilnngm iirr fjanÄrlskamincr.

©rotofod beS Gaffcn-ÜtuSjchufieS com 27. St-

bruar 1897 empfiehlt ber fpanbelSlommcr, baS

SBaartnfcbautr 9t r. 3 nach bem tpoljlagerplag 9tr. 241,

nabe an baS Ufer neben ber Xrebbrüde ju oerfeßen

unb ju Staunten für bie Träg«, Sornwägcr, fifilfS-

(ornwägtr unb Rornträger einjurcchten. (ferner wirb

empfehlen, mit bem ©cfitd) an ben Senat um lieber«

laffung beS oorerwäbnten ©lageS neben ber Trebbrüde

bie ©itte ju oerbinbett, nad) (Erneuerung beS ©ebt-

werfe« beim jegigen Schuppen 9tr. 3 ber ipanbelS-

tammer wieber ju geftatten, ein neues SBaarenfcbau«

an SteQe oon 'Jt t 3 ju errichten.

©efcbloffen würbe, ben Sorfchlägen bei 9tuS-

fchufie« emipteebenb, bie 91n trage bei bem Senat ju fteden.

Taffelbe ©rototod tticilt fern« mit, bah ber

/
i
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Hubfdjug oorbeljältlid) brr 3u ^' mnlu,1 9 ber Raubet«-

fammer befcbloifen habe, bte folgenben Begitft ein*

guridjteu:

Bcgirf I (fcirbader) mürbe bie Schuppen 1, 2, 3,

4 unb 5 umfaffen,

Begitl II (Hridj) bie Struppen 7, 8, 9, 10, 11,

12 unb 13.

Begirf III (fReoermann) bie Sdjitppeu 14, IS,

16, 19, 20 unb bie Bermaltung beb ftrabn#

Bcgirf IV (fiarflebt) bie Schuppen 21, 22, 22a,

23, 24 unb ben Betrieb ber Buaffrbompifdjiffe.

Bcgirf V. lob Vagertjaub unb ben Schuppen 6.

Bi# gur gertigftclluug beb iiagerhäufe« mirb ber

6djuppen 6 bem Begirf 2 unterfteüL

Der Saffcn-Wu«fdjug empfiebtt, bieie Hintbeilung

Born 1. Sprit 1897 an inb lieben treten gu taffen.

9Rit ber oben uotgeftbingenen Sintbeilung ber

Begivfe erftärte bie £>anDel«fammcr fid) cinoerftanben

unb genehmigte audj bie Bejeidjnung be# groben

€cbuppenb mit Oberhöben alb Sagertjaub.

9Jadj einer Sfittbeilung beb §aupt-3oII-iImtcb

bierfetbft ppm 3. ffebruar 1897 ift bie bom Bunbtb-

ratb am 30 Januar 1696 genehmigte 3njtruction

für bie goQtedjniidje Uulerfcbeibung beb Saig#, ber

fdjmalgartigen Sette u. f. tu. abgeäubert unb ergänzt

tnorben.

Sine bcgügltdjc Befanntmadjung ift im ülmtbblatt

brröffeutlid)t.

Schreiben ber tpanbel«lammer |U Hamburg oom

17. frebruor 1897 tbeilt unter Ueberfenbung Bon 5

Sbbrücfen ber Bon ben banfeatiitben ^»onbclbtommern

an ben fReidjbtag geriebteten Hingabe, betreffenb ben

Sntmuri eine# £>anbelbgefe|jbud)b mit, bag bie Hin-

gabe audj gur fienntnig beb Siecdjb-Suftigamtb, beb

fRcidjbamtb beb Innern unb beb (janjeatiieben Öe-

fanbteu gebracht mürben fei.

Borgelegt mürben bie fjrotofotle gper ptn am 22 .

unb 23. Rcbruar 1897 in Berlin ftattgebabten Ber-

einbtag beb leutjdjen 'Jfaulijdjett Bcreinb.

BeieblofTeu, biefe Brotofoüe bei ben Sllitgliebem

ber £>anDcl«fammer in Umlauf gu fepen.

Bon bem ftaiferlidjen Xelegrapben-Tlmt ^ierfelbft

mirb mitgetbeilt, bag Born 1 Sfärg 1897 ab ber

SprcidjDcrfrijr gmifdjrn fiübccf unb ben jütifebe-t Oitcn

SRanbccb, malborg unb Srcberilbbaon gugetaffen morben

fei. Die Hebübr für bas einfache Hcjpradj bib gut

Dauer oon 3 Winuten betrage . K 2,50.

77. Das jrnrile probt fiangrrt

fanb am Donnerftag b. 4. bb. Bit«, ftatt. Der

Dirigent, fperr Rrang Steffel au# fiaticrblautern, batte

Bor feinem Borgängcr einige Borteile soraub. Srftenb

mar bie oon ihm gemähte Sgmpbonie oon Blogatt

(Ea-dur) ben Btufitern uid)t fo Bollitänbig fremb, wie

bie BeetboBen'fcbe beb erften ft 0 tigerte«, unb bann mar

bab Programm an fub gmeiküo« noch günftiger gu.

fammengefteüt alb in jenem unb bot noch befjere

Helegentjeit, nicht nur Sicherheit bet Leitung, jonbem

namentlich ben guten SSejcbmacf beb Dirigenten gu

läge treten gu (affen. Dafj $err Rejfel biefe Bor-

leite irgenb aubgunujen oerftanben bube, lägt fid)

taum behaupten.

Die gange Sigenart beb Dirigenten erfdjien meniger

auf bab Sorte, Sinnige, liieblicpc gerichtet alb barauf,

mic mau itd) fo recht ftrogenb oon Blannebfraft unb

Hntfdjlofjenbeit geigen fönnte. Unb bo<b miebetnm

mürben auch in biefer Begebung manchmal gerabe Da,

mo ein recht martigeb, entfcbicbeneb Sinbcqdjreiten

boh einbringlicbfter ffiirfung gemefen märe, febmere

Untrrlaffungbiüuben begangen. So in ben uugarifdjtn

Dangen oon Brabmb. Jiicmalb ift ber erfte brr beiben

Borgetragenen Dünge (9Ir. 5, G-moll), beifen Dbema
gleich fo Überaub marlig unb muebtig rinfrjjt, b'cr

ähnlich au#brudb(ob b'runtergefpiclt morben mie Durch

fperrtt Steffel. Su« biefen Dangen gerabe hätte fid)

fo Biel machen laffert, fte hätten einen fo glängenben

Sbfdjlug bilben tönnen, menn fte innerlicher erjagt

unb mit glübenberem Seucr oorgetragen mären! —
Die Biogatt’jdjt Shmpbonie hatte unter bemfelben

Mangel eineb mirflid) inuerlicben Hmpfinbcnb gu

leiben. Der gange Viebreig, bie unnacbabmlicbe 'Un-

mut, bie über bem SEBeife aubgegoffett liegt, ging unter

ben (räftigen Rauften beb Dirigenten faft gang gu

©runbe, unb bie tyauh feierte ungeahnte Driumpbe.

Dab mar ein oöüig migBerftanbener Biogart, unb ei

mag mahl mancher ber 3»bürcr bei bem Henug ber

fo gubereiteten Shmpbonie an bab betannte Start

gebaebt haben: „Biatidjmal tbut'b bie rohe ftraft,

manchmal audj bie SBifieiijdjafti" jpier feilte eb an-

febetnenb bie ftraft tbun, unb bodj märe gecabe hier

bie SBiffenfcbaft, ein tedjt oerftänbnibBoQcb unb tiekb

Hinbringen in ben Helft Bfogarfidjer Boriie, allein

am Btape gemefen. Die Cenoren-Ouoertüre III gelang

bejjcr, obmobl audj fic nicht binreigenb mirtte. Bet

bem Borfpiel gu Driftan unb Sfolbe formte man recht

ertennen. mie fo gar nidjtb eb mit Sltagner'idjer

Blufil im ftongertjaal ifi. Die gehört idjtedjterbingb

inb Dbeater. Die idjmüte Stimmung oerbaltener

Ceibcnjdjajt in bem genannten Donftücf tann fub im

beü erleuchteten ftougertfaal bem BuDlifum gar nicht

fo mitteilen, alb meun eb im Dbcatcrraum bei ge-

bämpftem ttampcnltdjt ermartungbooll bem Slufraufcben

beb Borbangeb entgegentjarrt. — Hb bleibt nod) ein

Start gu fagen über bab ftla»icrfongcrt oon riiaff

(C-moU), welche« gräulein Snna Jpaafterb au« ftöln

in unübertrefflicher Boüeubuug oortrug. Die ftünftlerin

fpiclte binreigenb, obmobl ber ihr gut Berfügung gefteflte

ginget nidjt eben gu ben ebelften feiner Haltung ge-

hörte, unb ber reiche Beifall, ber miebcrholtc fevoor-

Digi



ruf, ber ihr lohnte, mar fefjr wohl Derbient. Sie

Begleitung be« in'creffanten unb fdjönen Serfe« burdj

ba« Crdjefler war ungemein idjwierig. .fjier l)at fid)

£ctr Keffel bie größten Lorbeeren oerbient. Senn
auch cinjelne* nicht gelang, fo barf man Dodj im

großen unb ganjen bcm (Selciftetcn gegenüber mit

feiner Anerten; ung nidjt jurüdljaften. Jn jmri groben

ließ fich bei einem io febwierigen 'Serie faum mehr

erreichen, unb ber Sirigent jeigte hier feine Leiftung»-

fäijigfeit im beften Lichte. Saß man aber überhaupt

au« biefent einen ßonjert lein jueerläffige» Urteil

über Können unb Dlidjttönnen be« $errn Steffel ge-

winnen lann, — ber ohnehin an bem Abenbe nicht

redjt aufgelegt ju fein fdjien, — ba» braucht wohl

nicht erft befonbei« betont ju werben. 743.

78. Drittre probe-fioniert

am SomterÄtag, ben 11. b«. Wt«. Jperr Karl ilrand

an« tpaüe mar ohne Zweifel unter ben Brei ßtobe-

Dirigenten, bie hier in ben legten jroei Soeben fid)

bem ßubUfum porgeftellt haben, ber routiniertefte. Sr

hanbhabte ben Sirigentenftab mit einer Buhe, bie

namentlich gegen bie Art, wie fein unmittelbarer Bor-

ganger fich unnötiger Seife in Sut arbeitete, äußerft

woblthuenb abftach. S t tu a 4 mehr jfeuer wäre aller-

Dinge wohl wünfebenöwert gewtfen. Wan lann bie

Befürchtung nicht unterbriiefen, baß ba« Dieljach ja

Sage treteube fßhlcgma fchließlich auch einmal reiht

langweilig werben fönnie.

Sie unooflenbete Stjmphome Don Schubert (H-moll)

würbe auäbrudeooB oorgetragen, bie Auffaffung war
vielleicht etwa» fall, Dagegen bie Ausarbeitung im einjel-

|

nen im ganjen recht fein. Sehr fchön gelang im jmeiten

Säße ba« reijenbe Sdjaferfpiel jwifchen Oboe, Slöte ,

unb (Klarinette; im übrigen bewegte fich biefer Sah
Doch in einem gar ju gemächlichen Settipo. Sbcnfo

hätte bie Soriolan-Ouuertüre bon Bccthooen (Allegro
|

con brio) angemeffener Seife rufcher genommen
werben müffen. Bielleicht tuären bann bie unange-

nehmen Schwanlungen jwifchen ben ttcHi unb beu

übrigen Streichern bei uneben worben. Sie BaHetmufil

auf (ferantorS Don Wubmflein fanb eine beftiebigenbe

Siebergabe. Villen bisher genannten Borträgen haftete, i

wie gejagt, mehr ober weniger elwaf ßfjlegmatiidjc«

an. Bei bem Sagncr'fehen Sicgfncb-JbtjU aber er-

wachte Der ichlummernbe Löwe. Wan ertannte fogleich:

auf biefe« Stüd hat fich ber Sirigcnt mit feinet

ganjen Kraft geworfen, fein Sahlfprud) lautet: hoc
signo vince«. Unb wa* $err Srand hier mit ben

ihm ju Gebote ftehenben Wiltcln ju jtanbe gebracht

hat, ift hßchften Beifafle« werth. Senn ba« Wufil-

fliid, gegen ba» fich Viel Hejferijchcf jagen ließe, trog-

bem (einen burd)jcf)!ogcnben (Erfolg hotte, fo (ann

$err grand nidjt« bafür. — Alf Soliftin be« Abenbff

trat (Fräulein fiuife Sdjämad, ßammerfängerin au«

Srimar auf. Bor ihren Singthaten muß bie ffritit

fchweigen.

3ie(jt man au« ben brei Konjertcn ba« gajit. fo

tönnen für bie Saht — wohloerftanben nur iufoweit

bie ßrobetonjerte bafür oru Bebeutung ftitb — nur

Sit. 1 unb !Rr. 3 in (frage fommen. Unb Wenn man
nun jwifchen biefen beiben einen Bergleich jiebt unb

ihre Sirigentenleiftungen, wie fie in ben Konjertcn

entgegentraten, gegen einanber abwägt, fo rrgiebt fich,

baß, wa« bie größere Uebung anlangt, 9lr. 3 über-

legen ift; ba« fällt inbejfen für Vir. 1 bei feiner

3ugenb al« Vladjteil nicht adjuidjwer in« Gewicht.

3n Bcjug auf tünftlerifcfje Auffaffung unb Gmpfinbung

aber, worauf ef in aBererfter Linie autommt, ift Vir. 1

feinem Gegner jum Winbeften gewachfen, hat Vielleicht

einige« uor ihm oorauf. So (önntc man benn an-

nehmen, „baß fürber nicht bie Sah! ju fchreiten

feheint unb baß bie Sage ruht im Gleidjge-

wicht." Säljrenb t« nun aber bei Utjtanb nachher

heißt: „Seil boch oon Beiben einer ef muß fein, fo

fei« ber Aeltere/’ fo möchte e« hier Doch DieUeicht

richtiger fein, bie ßntfdjeibung ju fällen: „fo fei’« ber

Jüngere." Senn jener hot al« Künftler feine ßnt-

widelung bereit« abgefdjlojfen, man muß ihn nehmen,

wie er ift, ben aufgrjprocbenen unb be«halb etwa«

einseitigen Sagnerianer; biefee bagegen hat feine Lauf-

bahn noch oor fich, unb fie Derfpridjt nach aBem,

wa« man oon ihm unb über ihn gehört hat, einr

redjt intrreffante, bie eine« tüchtigen Künftler«, ju

werben. Srr aber auch gewählt werben möge: ent-

fpridjt er ben in ihn gefegten (Erwartungen nicht, nun,

fo (ann man fich feiner nach Jahreöfrift bereit« toiebcr

entlebigen. Siefe (Erwägung möge benen, welche- um
ben Au«faB brr Sah! in ängftlidjer Beforgni« ftnb,

ju einer gewiffen Beruhigung bienen. 743.

79. fionflnttt-UJiüwto-dulTe.

3n ber ©eneraloerfammlung würbe bie Abrechnung

für ba» 3°hr 1896 uorgetegt. Sie Qaiie jäblte

Gnbe 1896: 86 Witglieber, nadjbem im 3 fl hre 1896
6 neue Witglieber eingetreten waren. Sie Diente

würbe an 16 Sittwcn oerftorbener Witglieber mit

je JC 300 ausbejatjlt Sie Gaffe erhielt an ©efdjenlen

JC 500. Bei ben jährlich junrljmcnbrn Au«gaben

für Dicntenjafjlungen mar biefe Juwenbung jeljr will-

tommen, nnb e« ift bringenb ju wünfehen, baß ber

(Kaffe auch ferner foldje ßSefdjcnle ju Sheil werben.

Sa» Berntögen ber Gajje betrug finbe 1896 M 99887.
ßrjreulidjer Seijc hat fidj in lepter Jeit eine größere

Anjabl oon Witglicbcrn ber Kaufmannjdjaft jum
ßintritt in bie Sittroen-Gaffe gemetbet. tpoffentlidj

nimmt biefe Betheiligung in fteigenbem Waaße ju, fo

baß immer größere ftretfe oorforglich oon biefer nüg*

liehen Ginridjlung Gebrauch machen unb ihre Ange-

hörigen Diutyen baoon hoben.

$letju eine Beilage fuwit: BerljanMuugcu ha Bürgerfdjaft am 8. 'JDiärj 1897.
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0 11 ber i’iibrdiifdjen Blätter

Dom 14. 3Wär* 1897.

80. Prri Jlrobr-dflitmtf.

Hinter an« liegen bie brti Probe-donctrte, welche

ber Cotftanb bei Btrein# b« Piuftffreunbe unter ber

Sieitung je eine* ber jur engeren SBaljl oerfteHten

Dirigenten bargeboten bat, um weiteren Steifen eine

BorfteUung non ber lünfileriftber Eigenart ber ein*

jtlnen brei perfönllchleiten ju bieten, fotorit folcbe«

im 9iabmen je eine« doncerte# überall möglich ift.

3n ber Borauifeputig, bag c« bent Sorftanbe euuünjtbt

fein toerbe, au« bem ^»itrerlteifc eine freie Bieinungi*

äugerung norn Stanbpunltc eine« 'Diufiffreimbe# ficb

oorgclegt ju {eben, foQ im Siadjftcbenben ber Sin*

bntd roiebergegeben werben, ben jebei ber doncerte

bureb feinen Dirigenten bei mir binterlaffen bat, eine

fubjeftine Aeugerung, aber mflglidjft objeftio gebalten.

Daburd) ift ee jdjon gegeben, bag bie Soliftinnen,

beten je eine in jebem doncerte minoirlte, als joldje

hier äuget perfönlidjer Berudfidjtigung bleiben, fotoie

bag ber Orebcfierförper, bem für feine Stiftungen bureb-

weg habe Anetfennung auigefproeben werben mug, in

allen brei doncerten als gleitbmertbig betrachtet mirb.

(Sin furjer Brief ift nonoeg auf bie Programme
ju toerfen, fie waren mit Öe'cbmad unb angemeffener

Berüdfidjtigung ber nerftbiebenen Gtilcbaraftere rnufi*

lalifeber Stunft auch in Hinficht ber an ben Dirigenten

geftrQten Stnforberungen aufgefieüt; boefj febienen

mir bie Scbroierigfeiten für ben Dirigenten non Pro-

gramm ju Programm fitb ju Steigern. Rrcilicb Herr

A, batte bai erfte donccrt mit btr Beetbooen'feben

Spmpbonie J6 4 B-dur ju beginnen, bie ftetS auf*

Sieut ihre beiden punftc bietet unb ooflfte Anftrcn*

gung bei Dirigenten erbeifebt, wäbrenb in ber un*

OoBenbeten H-moll ©gmpbonie Schubert’#, wclcbe {terr

5. im britten doncerte ju leiten batte, bai Crcbefter

leichter jufammengubaUeit ift; bagegen bot anbererfeiti

bai 9iaff fdjc dlaoier-doncett in C-moll in ber Sieitung

bei Crcbefter« bem §errn S. im jroeiten donccrt nie!

grägere JRühen bar, ali bei bem erften doncerte ©err

A., jumal er mit ber digenart ber Soloftin eng

nertraut war, fie ju überwinben batte, u. f. w.

SBie haben nun bie einzelnen Dirigenten, bie bin,

ber Solge ber brei doncerte entfprecbenb, nur mit ben

brei Alpbabetbucbftaben A., 8., d. unterfebieben werben,

ihre Aufgabe geiöft? ?\d) wicberbole, ich Spreche nur

meine perfönlidje dmpftnbnng nach bem dinbrude aui,

ben bie Aufführungen felbft in mir b«eorgerufcn unb

binterlaffen haben. Alter, folgere« ©ebaljren bleibt

auger Spiel; nur bie Dirigentenfrage in ihrer fünft-

lerifeben Bebeuhtng ftebt jur dntfebeibung.

SJfit ber Auffaffung Beethooen# im trflen doncerte

bureb Herrn A. fonnte ich mich nicht befreunben; eine ben

neueren Dirigenten häufig eigene Unruhe weebfetnben 3eit*

magei beeinträchtigte, mir wenigfteni, ben ruhigen Senug
ber genialen Schöpfung. Unb (gleiche# gilt con ber

©Übergabe ber ffiurtjanthen - Ouoerture. Beethooen,

©eher unb unfere Übrigen grogen domponiften

fallen anberi aufgefagt werben, al# bie rubelofe, in

ÜRoment-Sicibenfcbaft auffladernbe Zageimufif. din
Ueberbafirn bei Ztmpo’i, ein ©orfebmettern bei Blech*

cbori, wie ei ben ®lanj ber dnrhantben-Ouoertüre

nicht erhöhte, fonbern oermijebte, fällt nicht bem

Crcbefter allein jur Saft; hier war e# offenbar gewollt

Dom Seit«. Bon ben reijlo# eorfiberjitbenben beiben

Kümmern au« Delibe'i „Sploia" will ich ganj ab*

feben, unb gerne ben Schwung anerfennen, welcher

Kieolat'i Ouoertüre ju ben „Saftigen ©eibern" in

ber ©Übergabe ju Zbeil würbe, gerne bie mancherlei

Reinheiten anerfennen, welche #ert A. in ber Beethooen-

{eben Spmpbonie nach feiner ©eife berauijuarbeiten

bemüht gewefen ift unb babureb al# felbftänbig ben*

fenben Sünftlcr geh bemiefen bat.

Auch fjerrn 8. mug in hohem ©rabe Subjettioität

ber Auffaffung juerfannt unb bie Ueberjeugung aui*

gefproeben werben, bag er eifrigft bemüht war, '-Hefte#

ju bieten. Die Sieitung ber Begleitung §um Kafgfeben

dlaoierconcert oerDient Öob, trog nntergelaufener Per*

feben, bie nach jwei Proben, oon benen bie öffentliche

Hauptprobe nur al# eine halbe eigentlich gelten fann,

3ebem einmal juftogen fönnen. Picht einoerftanben

aber war ich mit bem offenbar Dom Seiter gewollten

Paufentbum unb bem barten Borftecfaen bei Blctbcbotci

— befonber# im Adegretto — in ber fonft fepr an*

juttfennenben ©Übergabe oon Kiojart# Es-dur-Sbm*

pbonic, bei btr, im ©egenfab ju bei Herrn A Unruhe
in ber Spmpbonie Bettbooen«, bem .ßeitebarafter ber

dntftebung ber reijenben ÜJlojart'fcbtn dompofttion in

ber ruhigen Zempo-©abl unb Durchführung gut Siech-

nung getragen, oieüeicbt bai Rinal-Aüegro etwa# über*

haftet war. ©ai ber barte paufcnfcblag in ber

britten Seonoten-Onoertü«, ben oieüeicbt felbft Bettbooen

gehört hätte, bat auibriiefen foüen, ift mir nicht nar

geworben; bem Scbönljeitigefübl wiberftrebte er oöüig.

3n ben ungarifeben Zänjen oon Brabm# war biefe

©ilbbeit eher am piape. Der ©iebergabe bei Bor*

fpiet# ju Zriftan unb 3folbe fonnte ich ooQ juftinimen.

Unb Heer d. im britten doncerte? 3<b geftebe,

ich wügte nicht, wa# ich in ber Sieitung bei Crcbefter#,

in bet Auiarbcitung btr einjelnen Kümmern — unter

Berüdfichtigung ber befdjräntten Probcnjabt unb ba*

bureb bebingten ju geringen dinwirfung j. B. auf

bie ätberifebe Mlangminbcnmg bei immerhin geringen

Streicbförperi, wie j. 8. ba# Siegfrieb*3bbü, oon

beffen ungemeffener Auifpinnung an ©efüblifeligfeit

ich fonft fein groger Rrtunb bin, ge oerlangt —
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anbei* flf luuitfcfjt gälte. 3tber ©feiger, ©eetgooen,

©fojart, Schubert, ©agner, Subingtin, mürbe oon

§errn (£. mit gleich oergänbrngooller Pietät bebanbelt

8« lägt fieg au» ben Summern btt britten (Soncerte*

gar nicht mögt eine geraufntgmen: jebt rnügte mit be-

gmberem 2obt bebaut merben. 3“ foltger .yanb-

gabung bet Cngegerbeglcitung mug e« felbft im

Soncert-Saal eine frreube (ein, bie Ditu*-©rie ju

fingen, unb gerne merben gib bie ju beijenbe merbenben

©chtelfiguren in ber Iforiolan-Cuuertüre roieber in

ba# richtige moglermogene glricgmägige ,']citma{j Dom

Dirigenten gaben jurücffügren lagen. Selbft ein

f(beinbarer Segler, ber ungeraögnlid) fräftig auf-

jauthjenbe ©iccolofcgrci am Sdjluge beb ©ajaberen-

tauje# ber Subingeinitgen, meiflerlieg norgetragentn

©aDetmugl au* „frtramorV fanb feine üöfung unb

(eine ©ereegtigung in feiuer tgataftfrigifdjtn frort-

|e§uug ju ©tginn beb „Citglertanje*."

Dodj i<b otrliere midj ju meit in b Sinjrittt Soll

uh in roenige ©orte jufammenfaffen, mab mein Urtgeil,

meint ttntftgribung bei ber ©jagt (ein mürbe, fomeit

foltge einjig unb allein oon ben aub ben ©tobe-

ttonctrten gemonnenen ©nfegauungen bergeleitct merben

fann unb barf, fo mug idj (agen: mir gaben brei

bs<binterc((ante fdjöne Soncerte gtgabt, in tgnen brei

tücgtige StapeHmeigcr am Dirigentenpulte (tegen unb

gute ©coben tüchtigen Könnend oblegen $u (egen ©eie-

gengeit gehabt. Unb bab üHejuliat? frür mich bie

alte ©leicgung: ©+© = ü. Da* britte unb legte

ßoncert mar ba* befte unter ben breien, bal bie

ftigenjtgaften eine* feinfühligen Dirigenten in jeber

$ing(gt am Boüfommeafim unb oon ber fünftlerijdjen

Seite einmanbefreieflen bargetgan gat. 1 »6

81. dtaMigeitrr-

frreilag, ben 12, Sfärj. Die luftigen Seiber @aft-

fpiel oon frräulcm ©tüning Born $oftgeater in ©raun-

(tgroeig. Obgleich erg am Donnerftag ba* ganje

mugfalifche fiübcd um be* legten ©ettfonjerte* miüen

in ©njprud) genommen mar, gatte fug böig am frreitag

ba* Xgeater ganj befriebigenb gefüllt, um bie (prubelnbe,

gumorooQe ©lufif Ofifolai« unb frräutein ©rüning*

hinftooOen (8ejang ju geniegen Der muftlalifcg tötet-

Bollfte Xeil ber Oper ift mogl bie OuBertiire, btren

melobifcge unb rggtbmtfege Seije unfer Dgeaterorcgefter

freilich nidjt ben ftrengften ©nforberungen entfprtcgtnb

mitbergeben fann. Der übermütige §untor ber luftigen

©cibet gat in unferm fieben überhaupt mogl feine

fflutjeln mehr, fo bag mir girr einer fünftfiegen

Äotmf gegenfiberftegen. ©itl leicgter ift e* bem ©er-

treter be* fralftaff, un* ein gtrjlicge* Satgen abju-

gemimten; biefet Sitter lebt geute noch. Drogbem

aber unb trog be* Untftanbt*, bag Sri. ©rüning nicht

eigentlich ba* ftiaturell für eine ©eftalt mie frrau

frlutg beftgt, rougte fie buTcg moglburcgbachte* Spiel

unb bureg einen oortrefflicgen, oon feinem Kunftgefügl

unb ooflfommener Schulung gebilbeten ©efang un*

ju erfreuen. Der Saum geftattet in ©ejug auf ba*

übrige Qkfamtfpiel nur eine furje anerfennenbe ©e-

merfung, in bee eperrn ftotget magooQe Storni! al*

fralftaff unb feine fcgUne ©aggimme befonber* genannt

toerben (ollen. •/..

82. Carl

(Salon Sögring.)
<£* ift ein ftünftler eigner ©rt, ber oor menigrn

Dagen feinen Sinjug gegolten gat, unb e* oerlognt

fitg mogl ber ©fit ge. ege mir bie gier autgcgellten

SBerfe feiner Jmtib betrachten, feiner ©erfon einige

©ufmerffamfeit ju fegenfen, 1849 ju ffiürjburg ge-

boren, folgte Sari Jpeffnet feinem aubgefproegenen

Dalente jur ©fugt unb unterbrach bat Stubium ber-

felben erft bann, al* igm eine unüberminblicge Be-

fangenheit beim öffentlichen ©uftreten gerabeju ginber-

lieg in ben ©eg trat. — Sr fing bann an ju jeiegnra

unb malte fpäter bei Ott, Stabemann unb Üier, ging

aber fegon im ©nfang ber fiebjiger 3agre mit bem
eingugreidjen Runftgänbter ©fallt* nach Sonbon. Safcg

entmicfeltc fug in Snglanb fein eigenartige* Xalent,

unb ba er batnalt eine magre ©egeifterung für bie

englifcge Üaiibfcgaft an ben Xag legte, ma* ben öng-

länbern fegt gefiel, jo feglte e* igm megt an lognen-

ben ©ufträgen. Die rneigtn ber in (fnglarib gemalten

©ilber blieben bort unb mürben megrete berfelben in

Sabtrung oeruielfättigt. Da* fleißige Stubium, töricht*

er fcglicgteit ©fotinen, an frlngufcm fomogl mie in

ber Üanbggaft mibmete, lieg ign fegr balb ben ©fab

finbtn, auf bem er fein 3iel erreichte, unb naegbem er

auch Gelegenheit gtfunben, in bortigen Galerien fieg

in bie ©rbeiten ber grogen ffinglänber Xurner unb

Sonftable, ber frranjofen Sorrot, Souffeau, Duprö,

I
Xrogon, Diaj unb Daubigng ju oerfenfen, oergärft*

fteg fein autgefproegene* Xalent in rafeger ©Stift.

Sach feinem englifcgen ©ufentgalt fam Offner nadj

#oöanb unb Deutfcglanb jurücf, machte jeboeg oom
Sinter 1883 an jährliche Stubienreifen nach 3taticn,

juerft naeg Sam, bann nach frlorenj, roo er fieg 1 889
nieberlieg, nm aber fegon 1894 nach Dretben übet-

jufitbeln. — Umfonft mirb man bei £tcfftter naeg

j
farbenfeuegtenben ©ilbern au* Italien fudjen, btt jur

SWarftmaare geroorbeneit ©ebouten mit bem ftereotgp

mieberftgrtnben „trotg blauen" ^»immtl tnaren igm

jumiber unb er fanb in einer fein abgeftimmten Scala

brauner unb grauer Xtne ginreiegenbe ©Kittel, um
feiner ©alette bie gtrTlicgflen ©ilber ju entloden.

i ©Qerbing* liebte er megt, feiner Sigrnart entfprecgenb,

niegt ben breiten ©Seg ber ba* fonnige Italien jeigen-

ben ju manbeln, fonbern Spätjagr, ©inter unb ®or-

frügling gaben igm neue, in Deutfcglanb aderbmg*

unbefannte ©ormütfe. — ©o* nun bie in Sübed

outgefteDten ©rrfe {ttffner
-

* anbetrifft, fo barf niegt

äuget ©egt gelaffen merben, bag bie Sammlung auf

igrer fflanberung bi*gcr mancher ©erle beraubt fein

mag, immerhin genügt fie Botlftänbig, ben ©feiger in
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fetner (Eigenart ju erlennen. Tag er (eine größte

Birfung in flauen, oon Bluffen, leiten unb äSafier-

gräbt n burcgjogeneii Üanbfegaftrn erreicht, lenktet fcgon

auf ben rrfien Slief ein, unb legen für biefe Behaup-

tung eine ganje fReige ber Silber Seugmfj ab (91r. 2,

8, 12, 21, 24, 26). 81* bie Dorjügliegften Silber t

möchten mir 9Jr. 9 unb 9tr. 16 bezeichnen (tejtere*

als Stubie bezeichnet), auch 9Jr. 2 al* gerborragenbe

Brbeit, obfdjon mir bem 'KJonb etma* energifchcr fein

Sech! gemährt fehen möchten, bie gelle Selcneglung

be* lüeroölfe* fcgeint fid) enticfiteben ju meit auöju*

behnen, roa* jeber fofort jugeben mirb, ber fich einige

SRate bie Wüge giebt, SRonbfcgein zu beobachten.

Sei feiner aujjerorbentliegen Borliebe für glacglanb-

fcpaft barf un* bie Schwäche feiner $ocf)gebirg$bitber

nicht befremben, DieOeicgt bringt un* bet Rünftler

auch auf biefem Selbe bereinft Ueberrafchungen. So
fehr mir feine Sehanblung be* ftiflen Baffer* jehägen,

fo menig fönncn mir un* für feine beweglichen @e-

mäffer ermärmen, in leiteten fehlt entfdjiebrn ber

große Jag. Semunbemömerth ifl in ben meifttn

Sittern bie jarte Sbtönung neben fleißiger 3eicgnurig,

nur wenige berfelben gegen auf ttffecthafcgem genau*,

namentlich bie faft al« SUliniaturen ju bejeiegnenben

fleinrren fianbfegaften finb im grögeren leil jarte

Stimmungöbilbcgen. SS foß nicht nerfchmiegen bleiben,

bag auch eine Seige oon Sabirungen naeg Heftnerjegen

Sittern aulgefleHt finb, in benen bie fiunfl her-

oorragenber ©teeger fieg in beu Xienft be* talentooHen

Waler» gefteOt unb ganj Sorjügliige* erreicht gat.

w.

83. Herein gegen ben ütigbrand) grifligrr Äetränke.

Jtt ben 5 SerfaufÄffeßen mürben Dora 1. gebruar

bi* 28. Sebruar biefe* Jagte* abgegeben:

•Ufer Xafffn Stiuf

«utlrrwil# : ©uw» :
-

— 1061

10
40

84. Hortrag über «efitnbgtttspflegf.

öm Sonnabenb ben 20. Wärj 8benb* 8 1
/» Ugr

wirb {ierr Cberft a. X. Spogr au* (Siegen auf Ser-

anlaffung be# Serein* für ®efunbgeit#pflege unb Statur-

geiltunbe gierfclbft im grogeit Uafinofaal einen Sor-

trag galten, betitelt: „Bie ifl bie Hautpflege, wie

finb namentlich bie täglichen Bafcgungen au*-

jufügren, um gcfunbgeit#förbtrlich ju roirfen." Xureh

biefe Seilen foU auf ben Sortag aufmerffam gemacht

werben, weil nicht nur ba* Igema für Jeben ein

fegt intereffante* unb wichtige» ift, fonbern auch ber

Sortragenbr auf bem @ebiete ber Sefunbgeitöpflege

gut ju Haufe ift, unb fomogl al* Segriftjiefler wie

al* Sebncr in llarer unb feffelnber ffleiie feine fiejer

unb Sugöter ju belehren weiß.*) 77«.

•) 91acg bem Sortrag lann jeber Jugörer bureg einen

Jettet beliebige Sragen ftellen, bie, wenn oon allgemeinem

Jnteteffe, oon bem Certragenben bereiuoitligfi beantwortet

werben,

85. fitfitdj brr Hoütekiithc in 3agrt 1897.

gr»ftr9*Vt : ffnnr Hon. nufamtnrn tiflltcft
•

Januar . 2245 5243 7488 250
Sebrnnr . 2102 5372 "7477 267

86. fatal- uni orrmifditr ttofijtn.

— Bm 27. D. Slit*. gat ber Senat für ben Der-

ftorbenen Htrrn S S. Schacht jum bürgerlichen

Xeputirten bei ber SteuerfcgägungMoimniffion für bie

Sorfiabt St. Jürgen Herrn S. 8. Xg. H fl(ß bei ber

Soubepntntion Herrn H- B- 3- (Ewer* ermäglt.

— Xie Herten 2g. Segorer unb SRf(gt*anroaU Xr.

8bolf Sregmer feierten am 8. Wärj egr 25jägrige*

Jubiläum in igrer Sigenfcgaft al* Witglieb bcjro,

(Eonfulent ber (Seroerbetammer.

— Xie Hanbelifammer gat am 9. Wärj beu

Sgnbilu* ber Jpolberftäbter HanbeMtamraer, Herrn

Xr. Sicroert, jum jmciten Sefretär gewählt,

— Xa* neue ®rbfcgaft*fteuergefe| ift noch ber Se-

fanntmaegung be* Senat* am 9. 'Wärj in Straft getreten.

Ju |pät eingegongen unb brtbaib für bie ndcbfte Summer
jurüdgeftellt: drroibmmg auf bie Semerfungen iiber Schüler-

— 3

56 53

<?:iler T = rcn

«Ml« Haft«:

63 1634
322 130 776
1170 608 2094

1136 320 2546
310 136 1577

3999 1256 8627

Jlnf eigen.

Warft. .
—

Strudfägre —
Saftabie . 56

Warftgaße —
Untertraue

J. F. JÄQ-BR, Lübeck,— ffifehftrafte 81 . —
gebenbe £luff- u. dje

in reichet 8u*wag[.

betrübe -Hummer unb ^reSfe.
ffrifeg gefocgte'Jlorb: un® Oftfeefrabbeu.

Teppich -Klopf-TVei-U;

Gardinen-W&scherei und Appretur;
Garderoben- und Batten-Reinigung

:

TT. ZemltZ, Geninerstrasse 26.

Jurüdigeßfießene
ftnoben empfongen gewiffengofte Srjicgung unb grflnb-

liegen Unlerricgt. fßrofp. frei.

fiellinghufttt. $tr. (£.
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Zur Centenarfeier

IHnmiiiQtinno-Lichte Pack 35
>
,0Pack 3

>
20 -

lilUlillllu liUllu Leuchter aus Seife Stück 5 Pf.

Henning von Minden,
Breitestrasse 59.

| Saloza. W8V*i«ag *
März 1897.

M Porter nl Pale Ale,

direkt bezogen au» den Brauereien von:

Barclay Perkin* & Co. ) . .

3. Allsopp & Sons J

Lond#n -

Imperial Stout it 40 4 pr. Fl., 1 Dtz. FL Jl 4,50

Double brownStout* 05 • * • 1 • • 3,90

Pale Ale . 40 • • 1 • • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
FwifieSir Sr. IK. Obertrave 4.

Niederlage bei: Jobs. 0. Geffcken, XraptrUM 14.

I

(’ollektiv -Ausstellung' |
Prof. Karl Heffner, Florenz.

abgelagerte Cigarren
ln allen Prelalagan,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

Sämmtliche

Gemüse- Coitserven
der Hofeonservenfabrik Chiurl. Km*ml

hält besten« empfohlen

Heinrich Koop,
Markttwiete 4.

Priiiet Alles and. behaltet da» Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Banmann. Hktertbor Allee 20.

Gebraaehamaater 84196. 40681 Deutsche* Belchapatent a.

Nor bei dem Bier-Siphon lässt sich die tadellose Reinigung derselben von
Publicum caatrsUircnl

Jeder Krag ist plembirt nnd wird obne Pfnnd verabfolgt

Ich empfehle, Lieferung frei Hnns:

Hansa Tafel -Bier (Pilsener) pr. Krag & Liter JH 1,64.
|

Hansa Münchener Bräu .
. per Krag 6 Liter Jt 1,60.

do. Lager-Bier . ... • 5 • • 1,60. MBirkener Pscherr-BrSi . • 6 • • 2,76.

Ult Hansa-Bier gefällte Krüge sind TOrrathig im Wintergarten, Fleischhsuerstranite 13.

• Perherr-Brün • < • bei Herrn H. Windel, Aegidicnstrasae 3.

Bestellungen werden entgepngeneaaen bei Herrn L. Peters Nächtig. Breiteetr. No. 76,

bei Herrn Cswalakv, Klingenberg und bei Herrn H. Windel. Altdeutsche Bierstube, Asgidienstr.

Lübeck, 1396. A. Banmann.

Genuine Galöric PuvIch
Allem acht. Genussgetränk LRanjes.
Ueberall höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck:Carl v.Freidenfeltj

~^jnse.s-aas

Detailverksnl bei U. Drefalt.

JJrud uttb Bering Bon t>. öS. MoljtgetU. Serontmortlubcr Stebocteur: Sr. Otto $offrnaim iu Pübed.

Digifized by Google



£übedufd)e ßlätter.
©rp M ©cfelM nir ßEfarömnig aemfinnii^tgcr Wtlgliflt.

21. SWärj. Ilennunöfcci&igster Jahrgang. Jl
5 12. 1897.

Sitte ölAtt« nfAelnm Soniuagt SSorgettG. Hioiutewfni 1 Jt pr. Cnortal. Sinjdne Wimmer brr ©ogen 10 4- ^nfcroie 20 y bic

21c fRitglirbrr brr SifiturfHArn 9rfcOfcf|«ft jur edStferrang grmMnrüfctpcr 2biltij!clt rrbflUrn birfr Oidttrr unratgrltliA.

3 n h o 1 1

:

3u ftaijcr tBiltjelmi bei (drohen QJrbenlfeirr

SefcHfdioft )ur '^rfbrberung geineimiflpiger Xt^ätiqteit

— Serem DOn Sfunftjrrunben

Ihroiberung auf bie 'Penterfungen über Sdjflkroertiiij'

Bungen — 3Sie XXVIII, Berjnmmtung twr beutfdjcn

anti)ropologiid)en WeftClidjaft — lieber beit mobenten Igeifi-

mtdmui .«dilufe.i

ftleine (Tbroitil: Xttlt bedungen ber lumbcUCammer. —
I

He. IjSaul tffiibel f. — 3um bunbertjägrigen ©rtrartstage

Jtaijcr SSiltjelmi I — pubtldum — XeutHljer Vlbetib. —
Äieiltunifeft. — KemeMergebniffr ber üübed • iCüdjener

ttifenbobn 6)efeH(4<ifl — Socol- unb oermtjdjte 9!otijen

(Btfclifdjöft

j»r fltförötning gemeinnuijiger (Hjäitglttit.

Bortrageabenb
IHtnft«« ben 23. ?8drj 1897, 7

Stortrog bei Jperrn Waubirettor Sdjaumann: „Set

proteftantifdic ftirebenbau."

2l>-at)I jracier iBorftetjer ber Spar- unb Mnleibetafje.

(Stographifdu (ScfeUfdiaft.

Jjtmn-Äbtnb
Irtitag 8 11 r.

gas 3$lufeum
ift anrntgcltlidi geöffnet:

Sonntags #on 11—2 Uhr,

Donrterjtogo < 4—6 •

3«r bie SRitglieber ber ©ejeüjdjaft jur ©efbrbe«

rung gemeinmtpiger Hjätigletl, beren (Angehörige unb

bie SRitglieber ber ©emerbcgefelljchaj! anffrrbtm SMitt-

tuoepi unb Scritagi eon 10—3 Ubr.

Mn ben übrigen lagen ber SJotfje, mit Muinafjme
1

bei i’iontogi, an mcldjem bai Diujeum ganjltd) ge-

fchlofjen bleibt, finb bie Sammlungen oon 10—3 Uljr

gegen ttnlrichtung non 50 $fg. für bie $erfon ju

befidjtigen,

R.-A. Dienstag d. 23. Min 8 Uhr.

3uÄoifct fSMUjelmü be$ ©rojjtn ©tbenffeier.

2>on luolUerljaltenen SBätten unb flat! befeftipten

Jljorcn gefchüpi, lag not ^unbert 3al)ten bie freie

SHeic^öftabt üübetf in frieblicher ©title, non ber ilufsen.

mell burd) Sanbroehr unb Ihovfpetre abgejonbert unb

mit ipr nur in bem altberlümmlicben tSerfepr, welchen

©egeljdjiffe unb grachtTOagen langjam nevntittelten.

Sie Ginroohntrjabl mar ntägig, bem Setlebr fehlte

bie fiebhajtigteit. Dian lebte jroar nid)t unbehaglich

unter bem Sdjup bei alten beutjd)en Seichi, unb

bie ©enüjfe feinerer äitbung mürben non bem tnoi)l>

haben bereu Seit ber ©inroohnet mot)t gemürbigt; aber

leine flürgfrfiaft gab ei für meiterei ©ebenen, ängft-

lieb f(haute matt in bie 3ufu"ft- Schon hatte franjä*

jifdie Sriegitufi ftdi bei linlen Sheinuferi bemächtigt,

unb menn auch einftmeiien ber Triebe hrrgeftellt

mürbe, fo härte man boch jehon non ber benorftehea-

ben Umgeftaltung bei jd)roerfäHigen Seidjiförperi

unb fürchtete für bai Jonbefteben ber reiebiftübtifeben

Setbftänbigleit.

KSenige ,'tahve jpäter trat bai furchtbare Unbeit

ber SJrembherrjchaft ein. Sie frieblidje, felbftjujriebene

IKeicbiftabt ertannte ihre fällige Ohnmacht in ber

Sebrängnii bei Äriegti; fie batte ihren reichlichen

Anteil du tragen an bem 2eib, bai über ganj Xeutfeh-

tanb »erhängt mar; nur ati ©lieb einer beutfdjen

©emeinjctiaft tonnte fie Freiheit unb ©oblftanb

lnieberertangen. ©o tämpften auch ihre ©öhne mit

in bem herrlichen löefreiungilriege, melcbem Seutjdj-

lanb feine ^liebergcburt nerbanlt. unb mehr ati ju-

nor fehlet! iiübed fid) bem grogen iöaterlanbe an.

Soch nur langfam tarn ei micber empor, fpäter ali

anbere beutfehe ^»anbeliftäbte erhielt ei jeine Sijeti-

bahnen; bie bänijehe perrfchaft über ^olftein unb

Sauenburg fchnitt ihm bie erjehnien 'iierbiubungen

mit bem Sinneutanbe lange 3<t* ab Sa erhob fid)

fßreufjtn unter jeinem ftänig äBilhelm I. ju fieg»

reichem ftriege gegen Sänemarf, ber norbbeutfebe

®unb Bereinigte ein grojjei beutjd)ei ©ebiet $u ftarler

6inheit unb erleichtertem iliertebr, unb roenige 3ahre

jpäter entftanb noch jehroetem Singen auf fräntijd)tm
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SBoben ba« neue iHeict), in btffen ©cf)»? bie ©teibte

rounberbar aufbtüßlen.

2übed bat ganj befonbtren Slnlaß, bem ©rünber

bft8 SRetcße«, bem eblen, ritterlichen '.preußnifönig,

bet oor ßunbert 3aßren geboten nmrbe, banfbat ju

fein unb if)m ein bauernbe«, iicßtbare« Reichen jeinet

Eantbarfeit jn weihen. 6* bat mit gattjer Straft

gearbeitet, aber ben lirfolg feine« SHingen« oerbanft

tS bem jicfjetnben ©dm (5 unb bet fötbeniben ©cjt(j‘

gebung be« iHeicbe« 'Eie Hemmungen be« Setlefet«

fmb befeitigt, offen unb jugönglid) breitet bie ©tobt

mit mactifeuben SJorftäbten fief) au«, ^panbel unb

©eroerbe finb im Sluffcbroung, ba« geiftige Sehen

blüht, träftig bat jicti ba« 9lationaIgefüß(, ba«

Eeutfcbbewnßtjcin entraictelt. En« alle« mar in bet

3eit be« beutjdjen Siunbe« nur ©egenftanb frommet

SEBüttjcße. ISrft mußte bet mädjtige .jjerrfdict auf-

treten, ber Xeiitjd)lnnb« Strafte Kug ju einigen oer-

ftonb unb fie ju jiegreidtem Stampf gegen ba« emig

mißgünftige ?Iu«laitb führte, bann aber ben gritbtn

mit beeret SSJeibbeit unb ©üte ginnte unb feinem

Solfe ein hohe« SBorbilb frommet ^Pflichterfüllung

gab. Wotte« ©egen mar jidjtlicß mit ihm, enoerfte

iljm bie hochbegabten .jjelfer jum großen SBerte unb

oerlief) ihm ein begliirfte« SUter, meit binau« über

ba« getoöljttlidje 'Uiafi be« 'JJlenjtfjenlebene

©hrroürbig, roie Starl ber ©tage al« SSegrünber

be« alten Staiferreid)« beutfeßer Utation, erfdjeint un«

Staijer SBilbetm, ber ©roßt, ber ©ute, an ber ©pifce

einer neuen IReiße beutfißer Steifer. SJor mehr beim

taufenb faßten ßat jener tßatträftige giranfentönig

bas noch in ben Anfängen ber Kultur fteßenbe

beutjdie SBolt burch Rrieg«thaten geeinigt unb bureß

roeijc ©tfeße ju höherer Silbung unb ©efittung er-

hoben ; in unjerer 3ftl hat her fiegretdje Staifer

SÖilhelm ber hocßentmicfelten Stultur ba« unerfeßliche

©ut bet ©taatöeinheit auf« neue ertiimpft unb bem

Oeutjcßen '-öolte eine neue, ungeahnte glänjenbe 3eit

feine« gcfcßidjtlichen Xafein« gejidjert. Söohl mflffen

mir eingebent fein, baß ein Staat, ber in 3aßr-

ßunberten gebaut ift, an einem Enge in ben ©taub

geworfen fein tann; aber wir bitrfen un« freuen,

wenn mir (eben, wie au« ber curopäifcßen ©roßmaeßt

eine SSeltmacßt roirb, wie bie S$oIt«roirtfcßaft ber

europäijd)tu SSölter eine bie gauje ©rbe umfajfenbe

äöettroirtfcßaft roirb unb roie gerabe ttnfer beutfeße«

®olf berufen fdieint, beit nädjften tommenben 3»hc-

ßunberten ben ©tempel feine« Weifte« aufjubrütfen.

SEabtlitß, ftolj barf SJiibed fein, nießt mehr al«

fjaupt eine« Staate« im Staate, jonbern als ©lieb

in ber Stette itt alter ©elbftänbigleit bem großen,

brrrließen tBaterlnnbe anjugeßören, ba« ber geliebte

Raifer feßuf, beffen wir heute gebenfen.

(ScfeDftßnft

jnr Stförberuttg gcmeinnüttitjfr Üßätigfcit.

ber IBerfammlung am Eienftag ben 16. 'JJiärj

b«. 3«. roibmete ber Eirettor bem oerftorbenen SKit-

gliebe ber ©efeüfdjaft .ßerrn 'Jiecßtsamoalt Er. IfJatil

Söibel einen eßrettben 'Jiacßruf unb jeigte an, baß

bie .jjerten Cberförfter a. E. fRidjarb EeOe unb

fßriDatmann ©ottlieb ©taDtnecßt wegen gort^uge«

oon Öiibecf au« ber ©efeOftßaft ausgetreten feien.

©obann ßielt Sperr itlrdjitelt 3Jlaj SDteßger ben

angetünbigten USortrag über „Eie jogenannten Sieb-

ßaberfünfte unb ihre Söebeutung."

3n ber näcßften ®erfammlung am 23. b. 2R.

roirb §ert tPaubirettor Scßaumann einen Sortrag

halten, betitelt „EerproteftantijcßeStircßenbau " Sucß

werben jroei SJorftcßer ber ©par- unb ftnleißefaffe

au ©teilt bes faßungögemäß auöjcßeibenben ^»erm

©. oon Schreibet unb bt« um feine ©ntlaffung ein-

getommenen |»erm CS. 3 SJegroroiß ju roäßlen fein.

3utn SJorfteßer ber Verberge gut fjeimot an

©teile beS audjeßeibenben $errn 3oß«. Scßilbt ift

^err 6 . S{5. Eß. Eebitiu« gewählt.

Drrrin oon fiunllfrninbrn.

?lm 17. OTärj hielt $err Staubireltor Scßaumann
einen tSortrag über „Sarbinal 'JUürecßt oon 3Rainj

unb bie SWorißburg in Jpaße. " Eie Stabt Jfialle roar

im SRittelalter fRcfibcnj ber (irjbtfdjöfe oon tßtugbe-

burg; bie Refte ©iebießenftein, in öfterer 3eit bem Stieße

gehörig, war in ißretn Ödiß. Sr.ibifcßof (ßmft au«

btm fjaufe JBcttin unterroarj 1478 bie oon ttufrubr

ergriffene Stabt unb begann ben ibau einer Iturg

innerhalb ber Stabt, bie er nach bem Scßußhciligen

be« ßrjftift«. St. SHauritiue, benannte. Eit au«-

gefleQlen $tönc ließen bie ftarten IVauern be« ein un-

regelmäßige« söicrerf mit gewaltigen iRunbtürmen an

ben (Seien bilbcnbcn Saue« erfenneu - et biente jugleicß

al« 'Italaft unb al« Reftung. Srtbcicßof illbrcdjt au«

bem tpaufe ^oßenjollern, trüber be« Rurfürften

3oacßim I. oon Straubenbürg, feßmüefte ba« Jnnere

mit mancherlei Runfticßäßcn, jeigte ließ überhaupt

pracßlliebenb unb bautuftig. SU« 24jößriger Jüngling

erßiett er and) ba« (£t}bi«tum tlliainj, würbe Ranjler

be« beutfeßen Sieicß« unb Rarbinal ber römifeßen Rircßc;

boeb tonnte er in ernft bewegter 3e'( bie Slutorität

biefer Stellung nießt behaupten. Uutßer« Singriffe

gegen feinen ungeiftiießen 2eben«roanbet unb ber Un-

wille ber Stänbe be« 6rjbi«iuni« SRagbcburg über

feine Serfeßtoenbung bewogen ißn, im Jaßre 1542

bie SRorißburg ju oerlaffeit unb fieß naeß SRain) ju-

rücfjujießeti
,
wo er 1545 ftarb. Seine Stunftiauim-

(ungen würben jerftreut, einige« barau« ift naeß
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SDJümfttn unb ft'aflet gefontmen. Tie HJJoripburg

erfuhr lucdjieltibf Sdiidfalc, im hreihigiäfjrigcn firieg

mürbe fte 1625 Don SBaRenftcin, bann 1631 non

©uftao Hholf in ©e[ip genommen. Hlg fie 1637
non einer faiferlichcn Stefapung gegen bie belagernben

Schweben nerteibigt nmrbe, brach Rener au«, unb ber

weitläufige Sau mürbe jur Suine. Später unter

preuftifdter .fierridjo't mürben einjelne teile uotbürftig

bergefteüt; jept ift eg im ffiertc, fie ;u einem ftäbtifehen

SDJufeum ntifjubaucn. SRefte lunftooQen SRenaiffatice-

baueg finb namentlich in ber ftapeüe ja erfennen.

Tie norgelegten Photographien zeigten ben malerischen

Hnblicf, ben bie Stuine non ber Saale per unb im

3nnern beg 9)urgbofeg barbictet, ferner bie gemaltigen

IteUergemälbe unb bie leite in triimmern liegenben,

teils mit 'Jiotbädiern »erfebenen türme.

Hn ben mit ©eifaO auigenotnmenen ©ortrag febtoh

fid) eine furze ©ejprcd)ung über bag ©ei bahnte jtuijthen

ftarbinal Hlbredtt unb t'utbcr- Tie nädjfle Serfamm-

lung am 7. Hpril mirb eine ©eratunggDerfammlung

fein, in meldier ber 3abreSberidjt ju erbauen unb

9Jeuroabl beg ©orjtnnbeg norjunebmen ift. Hm 21.

Hpril mirb eine gemeini<baftlicbe ©erfammlung mit

bem ©erein für üübetiidje ©efdjiebte unb Hltertunte*

lunbe ftattfinben. 60.

(£rwibcrtuiji auf bie Söemcrfungctt über

SdfiUeröerlnnbungcu.

„Unb roer trägt bie ffierantroortimg? Unfereg ©r-

acuten« nur bie ©cbule . . .

iCüb. et. <= 112.)

„So übertragen and) bie ©Item, roas auch immer

it)re lieben jungen gejiinbigt haben, bie Sd)ulb

ohne ©eitere« auf bie üebrer Tag ift ber

Tan! für unfete 'IKuljen unb Sorgen."

;Hn« ber laleinild)en offentlidten 9tcbe, bie 3Heland|tbon
t>or flioa oil) Raljren in ©ilienberg gtljallrn bat „<le

niiseriin piiedago^ormö “)

SBenn id) ben ©erfajfer beb Hrtifelg auf ©. 110
redit Berfianben habe, fo ift feine Hnjicbt, bah man
am befteit thäte bie ©cbülernerbinbuitgen aufjuheben;

mrnigfteite foRte man fie burd) llmmanblung in

©portoereine ohne Hlfohol unb oor aRem ohne ben

ifroang jum trinfen einer grünbliihen Ummanblung
unterziehen, ©djroerlidj fann e« feine ?l bftefjt fein,

bie Uefirer baju anjuregen, fid) als ungebetene ©äffe

an ben fineipabenben einzuführen. ©et ben jept

herrfchenben ©itten mürbe eine ©eteiligung ber

Hehrer aud) nicht oiel mehr zur golge haben, alb

bafs in ipäterer ©tunbe unb nieüeidjt an anberem

Orte um fo mehr weiter gezecht mürbe. Da eine

Ummanblung in ©portneteine aber nur non innen

heraus, nidjt auf eine äufsere Anregung hin

erfolgen lann, fo mürbe nur bie Hufhebung übrig

bleiben.

3ft eine Wufbebung ber hi« beftehenben ©er-

binbungen aber überhaupt ratfam? och billige ane

©rüube be? ©erfajjerg; alles mag er jagt, ift wahr;

id) mürbe ihm gern beiftimmen — aber me(d)tg

mürben bie 3ufiänbe fein, roenn feiner Sufforberung

entfprodien mürbe?
6« unterliegt feinem 3we>fel- baff fid) ttad) ber

Hufhebung ber öffentlichen ©erbinbungen geheime

bilben mürben, i’übed ift bereite zn fl’.oft, als bah

ben ©chülem bie ©elegenheit baju benommen
merbeit lönnte.

©ie bie Serhältnifje jept liegen, nerfebren bie

Sungen nonuiegenb in ben befferen totalen, fd)on

meil fie etroag bebeuten möditen. ©ine heimliche

©erbinbung flicht bagegen obfture, oiedcicht mit

Manien taum mehr zu nennenbe Crte auf. ©äbrenb
jept gemiffermahen eine fortmähreube Huffidit burd)

bag ©ublitum ftattfinbet, bag in benfelben ©irt-

fdjaften ncrlebrt, mürbe bann jebe Seobacbtuitg burch

©riuachfene fortfallcn Hudi eine Heinere Httg-

fd)reitung mirb jept bereite zum öffentlidjcii Hrgernig,

unb bag ift aüerbingg nicht gut. Siel jdjlimmer

ift cg aber, meint ärgere Hugfcpreitungen regclmähig

Berheim(id)t roerben. ©enn bie jungen Heute fid)

Zuniel beraugnebmen, lann jept jeberzeit eine Träftige

§anb etngreijen. ©ebeinte ©erbinbungen pflegen

bagegen jahrelang zu beftebeu, big ein 3ufaR fte

aug Sageglicht bringt, unb alte paar §abre muh bie

getabe abgefahtc ©eneration burd) harte Sdmlflrafen,

meift fogar ©erroeijungen non ber ©chule, niel leiben,

©g ift mand)cm nicht angenehm zu jehen, mie einige

ber halbroüchfigcn ©urjdien fid) nerfrüht einbilben,

bap fie „bei ©iet unb ©ein ben .jjmii ber ©rbe

gleichen," aber unncrgleidjlid) niel roiberlidjer ift bie

©erlogenheit, bie fid) in geheimen ©erbinbungen mit

ber 3*it beraitebilbet

©o febr i«h baoon überzeugt bin, bap ber

Htfobotgenuh im jugenblidien Hlter jdiäblich ift unb

bah bem Trinfen gefteuert merben muh, jo {ehr be-

fürchte idt, bah burch bie Hufhebung ber ©erbinbungen

nod; fchlimmere flbelftänbe herbeigeführt merben

löntiten.

©ag lann bie ©djitle thun, um bem 'JJiihbraud)

geifttger ©etränle zu fteuetn? Sag ift bie ernfte

tjrage, bie ber ebel beiitenbe ©erein als ©reigauf.

gäbe gefteQt hat. 3ch werbe nicht unternehmen, fie

hier iR einigen 3eilen flüchtig zu beantmorten.

£eid)ter läfjt fid) fagen, mag bie ©djule nicht thun

lann. Sie fann fid) aufser ber ©djulzeit ben jungen

Leuten nicht aufbrängett, fie lann begljalb auch im
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einzelnen feint Sluffitfjt üben, fte tarnt befonber« I

nicht ^olijifienöienft ttjmi unb fpionieren.

©er trägt bie (Berantroortung ? (Keines St-

artend nicht bie Schule unb ihre (Behörbe, fonbern

1) bie Irin (fitten unferer 3( >l. benen ber :

Durdjfdinitt ber Srmachfenen eniweber ohne Urteil
|

ober ohne Snergie gegenübcrfteht,

2) bie ffiltern, inbem fie es an ber genügen-

ben (Huffidjt fehlen (affen.

SBenn (Batet ober (Uiutter fonfequent baraut be-

heben, bafi ber Sohn fith ihnen ju einer beftimniten

3eit, etroa um V* 1 1 Uhr HbenbS nach ber Kneipe, in

anftänbigem ßuftanbe oorftellt; wenn fie ihm auf

einige ©ochen bas Dafcfjengelb entziehen, jubalb er

fuh einer DluSjchreitung jchulbig macht; wenn fie ihn

bei einer ©Überholung aus ber (Bctbinbutig entfernen,

bann ift bie ®efahr in ben weiften [fällen nicht fo

groß. Die Sltern follten wiffen, wo ber Sohn ift

unb was er treibt — menigftenS beS SbcnbS. ©tnn
ihnen aber biefe 'Ulühe z« jehmer ift, ober wenn fie

ju wenig ©ilienStraft haben, um eine angebrohte

Strafe burchjuführen, bann muffen fie fidj barauf

gefaßt machen, bah ihr Sohn einft ju ben geiftig

ober [örperlich 3n»aliben gehören wirb unb jpäter

einer ber brei ©nippen beS Dr. med. 'JJiüllci wirb

jugejählt werben müffcii.

6s tommen allerbingS [fälle oor, in benen bie

Zarte Slonftitution eines Knaben auch bas oom forgeit-

ben (Unter erlaubte 3Jtaß nicht oerträgt; mir finb

auch [fälle befannt, in benen trog eiiergifdjet österlicher

[ftirjorge, fraftige, außergewöhnlich gut oeranlagte

junge Seute infolge ihrer 3nßehörigfrit ju Scljüler-

oerbiitbungen gerabeju ju ©ruttbe gegangen finb ober

troß ihrer einft hohen (Begabung ju gewöhnlichen I

Söierphiliftern herabgejuufen finb. ®anj ohne [folgen
[

ift bas Irinfen ficherüch bei teinem einzigen. SBeffer
j

wäre eS, bie Driiifoerbinbiingei! töunten ohne Schaben

aufgelöft ober in (ehrliche 1) SnthaltfamfcitSoereine

umgewanbelt werben. las ift jeboch nach meiner

(ünfidjt nod) nicht möglich wegen ber oben fchon er-

wähnten Irinlfitten unferer 3*it, (bereu '-Betianblung

ich einem berufeneren (Dcitarbeitn überlafjen möchte,)
j

bie oon ben Schuljungen ja nur uaehgeäfft werben.

(icf) bin 'Philologe. Ob man midi ju ben „eng-

herzigen" (Dlcnjdtcn jählen will, gilt mir gleich-

(jenem Ärgtc gegenüber, ber fidi anSbnidlich bagegen

Oerwahrt, nicht für Sehter jptechen ju wollen, möchte

ich betonen, baff ich auch gerabe in meiner Stellung

als joldjcr gegen bas Irinten ber Schüler [front

mache.

Stielleicht glaubt man bem „(fjraeceptor ©ermamae"
mehr als mir. Sr benft an ähnliche älusfdjreitmigen

wie bie unferer Schüler, wenn er oon beten [folgen

für Schüler unb Sebrer jpridjt:

„6ä wäre eine bittere unb oergebtiche 'Uiühe,

wenn jemanb einem Kamel bie ianjtunft ober

einem Sfel baS Saitenfpiel beibringen füllte; unb

boeb ift baS noch erträglicher, als unfere (fangen

ju unterrichten ....
Ober: „Seßt ber 2ehrer etwas auStinanber,

fo beginnt ber jchlaffe Bengel fofort ju ftumpfen

uns einjufchlafen unb fchlummert fidjer auf beiben

Ohren, währenb ber Sichrer [ich abguält, alles Hat

ju machen."

Sßon ben Sltcrn fagt er aber

„Sie felbft aber gehen ju paufe ruhig unb

ficher ihrem ©rfchäft nach." 482.

$ie XXVIII. Scrfammlnng ber beut)d)ctt

attlljrojjologtfdicu ©cfcllfthaft.

®er fchon im oorigen .perbftc auf '-Bcraiilaffung bes

©eneralfelretärS ber beutfdien anthropologifcbcH ©e-

jelljchaft, tfkofeffor (f. (Ranle in ÜJüinchett, gebilbrte

Ortsausschuß für bie 2d. allgemeine SBtriammlung

ber beutfdjcn Anthropologen bat nunmehr feine (Be-

ratungen unter bem Sorfiße beS perrn Senator

Ir. Sfchenburg foweit geförbrrt, baß eS auch weitere

Sreije intereffieren bürftc ©enauereS barüber ju er-

fahren

'BorauSfichtlich wirb bie OejeHjctjaft in ben erften

brei ©ochentagen ber erften Änguftmoche in fiübeds

(Kauern tagen, ha eS nicht thunlidj crfdiicn, biefe

(Brrfammtung mit bem Durnfefte zugleich abzuhalten.

3 ti Sen wiffenfchaftlicheu Sißungen wirb cS an (Bor-

trägen aus allen leiten ber anthropologifchen unb

oorgefchichtlichen [forfdnuigen nicht fehlen, bie be-

lehrten unferer Dladjbarftäbte pamlmvg, Kiel unb

Schwerin haben ihre eifrige (Utitwirtung jugrfagt

unb eine wtffenfchaftliche Abteilung unferes Orts«

ausjehuifeS ift in gleichem Sinne thötig. Daneben
aber fall unteren bäften ber Aufenthalt in Cübed

aud) fo angenehm wie nur möglich gcftaltet werben.

Die Sorge Safür hat ein Ausflugs- unb SBergnfigungS-

ausjehuß übernommen, beffen Leitung in bewährten

.fpänöett ruht, beffen ifiläne zu oerraten aber noch

nicht an ber 3f*t ift. Den (Sepflogenheiten ber

anthropologifchen bcfrilfchaft entfpricht cs, baß an

einem ber (Berfammlungstage ein jeuefien mit Damen
ftattfinbet. [ftrner ift oorläufig ein DtadjmitlagS-

ausflug nach unferen oorgejchiebtlühen Stätten, enblid)

eine lageSfahrt nach Schwerin geplant liefe Ab-

ficht hat in Schwerin baS freunblichfte Sntgegenfommen

gefunben unb (Beranlafjung zur (Bilbung eines Siotal-

lomites gegeben. Außerbem aber hat ber (Kagiftrat

ber Stabt Kiel bie beutidje ambropologifche (BefeH-

fchaft zu einem fid) au bie (iübeder (Betjammlung

anfchließenben läge nach Kiel eingetaben. Durch
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bieje Anorbnung ift ben Seilnebmern bei 28. Antbro-

pologentongcefjel in befter ffieife bie ©elegcnbeit

geboten, bal gejaulte Miatcrial her norbalbingijdten

'-Borgejdiidttc in ben Hübeder, Schweriner unb Sieter

Sammlungen ju ftubieren.

3ubem buben mir ©runb anjunebmen, baß manchen

unferer gelehrten ©äfte auch ber 'JBunfd), bei biejer

©elegenheit liniere Stobt leimen ju lernen, bi erber

führen mirb. Senn bie SSJaljl Sübedl ift auf betn

Rongrefje in Speger oorn Sorftanbe mit ben SBorten ;

begriinbet morbeit, bajs „Diele IVitglieber ber ©cjcll-

jdjaft feit längerer 3«t teil SsJunjd) gehegt hoben,

einmal nach Hübed ju gehen. leim nicht nur all

Stabt, jonbem nicht weniger burch feine reichen unb

fchönen jept neu aufgeftedten Sammlungen biete

S'übed für ben Anthropologen hohe! Sntereffe."

SSiir münjehen ooit .perjen, oot allem gut Gbre

2übedl felbft, 6af> bie Miitgliebec ber beutfehen ambro-

pologifchen ©cjclljcbaft im Auguft in ihren Crwar-

tungen nicht enttäufcht werben, aber wir hoffen auch

jUDerficbtlicfj, baß ähnlich wie Dor jroei Rohren,

unjete 'JJfitbürgcr ben ©äffen burch herzliche! Snt-

gegentommeu unb rege Teilnahme an bem Rongreffe

ihr warnte! 3ntereffe beweifen werben.

liehet ben mobernen ^cfiimiimtuv

©onraa be$ $cmt ^Softoi 3Jiartl),

gegolten in ber «erfaaimlunfl c, GJef ,5, ©ef. gern Ztfät.

am 2. JJtbruar 18y7.

i®4tn60

Ser fßcjfimilmul flößt fich an bem SBarhanben-

jein bei UcbeU uub bei SdjmerjCl in ber SBelt unb

folgtid) ber Unorbnarig. Auf ben erften iillid liegt

ja in biefer Sqatjacbe ein gewichtiger Sinwurj gegen

bie Anordnung biejer SBelt burch eine unumjchräiifte

Üßeilheit. Aber biefer (Sinwurf mirb oon ben Ifkjji-

mijten maaßlo! übertrieben partmami nimmt jebe

nur bentbare ffreube unb Hilft im Sieben bei ISin-

jclnen unb ber ©efammtheit burch, jcrpflüdt jie,

unb weift nad), wie überall bal Huftgefübl ju furj

lomme unb im ©runbe bie Unlufi uub Slirtjtbcfcie*

bigung ben Sieg baoontrage SBeitn er nun ju bem

Sdjlujfe lommt, baff bal Xajein nicht! all Heibcu

fei, fo macht er jich einer grunblojen Uebertrcibung

jchulbig. Selbft bie Vebenlfteube ber geringften

©ejcfjöpfe ift nicht rein negatio. llsiemi wir an einem

fdjönen, füllen Sommertage in ber Matur um uul

horchen unb gewahren, wie Adel ringl um uni lebt

uub webt unb fein Safein genießt, Don bem '-Hagel,

ber fich > tt ben Hüften wiegt, bil ju bem SBuvm,

ber im Staube triedjt, bann werben mir non biejer

lurjen, unjdjeinbaren aber wirtlichen Hebenlwonne

ergriffen unb in unferm Sajein gehoben. Aknn bal

Sdiaufpiel ber Schönheiten ber Schöpfung ba# ßerj

bei fUlenfdjen entjüdt, ober wenn ihn bal ©efühl
bei Schönen Dor einem 'JHeifterroerf ber Run ft be-

geiftert, fo ift fein oorübergehenbel unb oiedcicfit

fehr gemijchtel ffitüd eine wirtliche Hebenlfreube.

Seilten wir baran, wie bal Schaffen unb SBirten

eine CueUe ber reinften Jreuben fein tann, wie bal

oollörathte ©ute ebenfo Diel ©lüd bringt all bal

oerleptc fittliche ©efeß gerechte Schmerjen, wie ber-

jenige, welcher fid) für fein SJaterlanb ober feinen

©tauben nicht opfert ohne in biefer Eingebung ein

©lüd unb eine fjveube ju finben, bie ihm nichtl

fonft in ber 'ü>elt geben tann, bann muffen wir

jagen: ber fßeffitniimul hat Unrecht, wenn er fein

oerniditeubel Urtbcil über unjer jwedlofel Sajein

abgiebt. freilich bem oberflächlichen Optimilmul
gegenüber hat er Medjt. SSir ertennen an, baff ber

©ehalt bei Heben» bitterlich traurig ift, bafi bie

fjreube, faum im Aufblühen begriffen, jehon wieber

wie eine Sölume babinmeltt. Sie Siebe wirb fort-

wähvenb gebrodien burch ben Sob, ober, mal eben

fo fchlimm ift, burch bal Seben, welche! immer

hinter feinem Streben gurüdbleibt. Sie reinften

unb beiten 'Dienfttjeu fiub je uub je in biefer JSelt

mit Sornen gefrönt unb geopfert, fjür ben offenen

Stlirt erhebt fich ein unermeßlicher Stufjcr doh ber

ßrbe; fie jdjtcit in ihren Schmerjen jum ,'pimmel

über bie Ungerechtigteiten eine! einjigeu Sage!, bie

Suchlofigfeiten einer einjigeu Macht. Aber bal ift

nun bie große grage — unb hier fcheibeu wir uni

grünblich oon ber pejfimiftijchen Hebenlanfchauung —
ob bie SBelt mit ihren liebeln oerciitbar ift mit

einer göttlichen Steilheit ober nicht Set fßejjimil-

mul fchliept aul ben Dorhanbenen Shatfachen, bafi

bie SBclt ein Spiel bei 3ufad! ift uub nicht bal

SBerS eines jiclberoußten ©eiftel fein tann. SBenn

aber ber Unterjdiieö bei Sittlichen unb llufittlichen,

bei ©erechten unb Ungerechten nur ber SBelt bei

3nbioibnal ilmul angehört, wo wir nur eine furje

3eit eifeheinen, wie ber fRegenbogen, ber mit ben

Sölten oerfd)winbet, bann Bunte man fragen, ob

bet iBecbtecher nicht oernüitftiger jei all bet Sugcnb-

hafte. Allein beu gewichtigen Shatfachen be!

Uebeti uub bei Söjen fleht eint nie weg ju

(euguenbe anberc gewaltige Shatjachc bei imiern

TOcnfchen gegenüber, bie sJJiad)t bei ©ewiffcnl mit

ihrem oerpflichtenöen Sod, mit ihrem anerfennenben

unb oerniditenben Urtbcil über bie menfd)tichen .Staub-

lungen. Sion hieraul tbun wir einen Sölitf hinter

ben '-Borhang bei Heben!, bei uul etwa! ganj An-

berel zeigt all ber fBeffimilmul. Sal Heben hat

einen Sinn unb ein 3iel; bie SBelt wirb triebt Don
einem büftern Unbewußten gelentt, fonbern Don bem
unbebingt ©Uten, beffen 'l'iacht wir in ber 3Belt er-
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lernten an beit Siegen übet ba« Bßfe. golgt man
ben blutbeflrcften ©puren ber gelben unb ber Ur-

heber einet neuen f® fietjt man, bafc fein

Stopfen ihre« Blute« frad)t(o« gemejen. ©trabe

bem ©djmerse oerbanfen mir ba« ©rhabenfte in bet

Sunft, ba« ©rolle im gortftfjritt. Sie Seudjle be«

©eroifjen« roirft alfo einen bellen Schein auf ben

SEBeg bet menf(blichen Smroicfetunej unb ben lebten

§tu«gang. Slber e« bringt biefe« Sid)t aud) hinein

in bie Siefen ber idtmcqcnbDüflen Kielt unb jeigt unb,

baji bet Wenjd) ein freie« Klejen mit freiem Klitlen

ifi, ba« ein 3beal 511 perwirflidjen bat unb natiiriieb

ben Unierjdiieb }mijd)ert 3beal unb Ü'öirflidjfeit al«
j

einen fdjneibenben, oielfleftaltigen ©dimer} füblt, ,

Sann ift ber Urheber aller Singe b<nf<d)Uid) bet

Sbatfacbc btt Seiben nicht nur gerechtfertigt, fonbern

er erfcheint jelbft at« bie unbcfchriinfte 3reif)rit unb

er bleibt für biefe leibenäDoIIc Kielt bie gange Quelle
,

ber freien Siebe, bie fie gefchaffen hnt unb roieber-

herfiellen fann.

Klir hoben nun weiter nachjuroeifen, mie ber

Sj5cjfimi«mu« aud) in bet uioberneu Literatur unb
1

Runft übermächtig geworben ift. Siefe beiben geifti-

gen Wäd)te, bie einen tiefgreifenben ©infit: fs auf bie

3eit unb bie allgemeine Dtlbung aubüben, hoben in
|

ben lebten 3abrjebnten immer bemühter eine Dich-

tung eingefchlogen, bie man im ©egenjab }u ber

früheren bie mobetne nennt. Kla« ift ba« Kiefen

biefer tnobernen Diditung'» Sie Sichter unbRünfl-

ler ber neuen 3«t hoben e« fiel» jur Aufgabe gcflellt,
j

bie tfloejie unb bie Shinft äitnt oollfommentn Sluä-
1

brud ber SBirflichfeit be« Sieben« ju bringen. Sie

rootlen feine Kielt ber fflbantafie mehr aufbauen,

bie nur in ©ebanten oorhanben ift, fonbern ihr

©trebeu geht bahin, bie in bie ©inne fallenbe

SSahrheit poctifd) unb fünfiltrifd) }u gehalten.

Wan min alfo nicht jo fehr eint ©rböbung be«

Safein«, al« eine Bertiefung in bie SBirflidifeit unb

balicr »erfenft man fich in bie realen Hebcn«crjcbei-

nungen ber Natur unb ber Wenjcbheit, fafst fie in

ihrem ehnrafteriftifdicn ©ngelbafein unb ift beftrebt,

ba« Natürliche mit peinlicher Ötnauigfeit roitber}u-

geben 0b ber Siebter in ber SarfteUung ber ntcnjd)-

liehen ©efchitfe bem nach Beruhigung unb ©tbebung
oerlangenben ©emüthe geredjt toitb, ba« ifi eine

fjrage, bie nicht in Betracht fontmt. 6« gilt nur,

fidi unbebingt ;,u richten nad) ber Slrt, mit fid) ba«

wirtliche Heben nun einmal geftattet hot. Kläf)-

renb bie Jtlaififer für ihre ffbee ben Stoff au«*

mahlten, bat für ben Wobernctt jeber Stoff gleichen

KJertb, ber hählidje unb gemeine gilt ebenjooiel

wie ber jehöne unb erhabene. 3lofltn mit nun nach

ben Utjochen, bie bem tnobernen ©eift biefe Dichtung

gegeben, jo ift c« in erftcr Minie bie Kliffenjdjaft,

bie fo in ben Borbergrunb unjerer 3eit getreten ift,

baf) fie je mehr unb mehr nicht nur ben ©efammt-
ebarafter be« Sehen« oeränbert hat, fonbern aud) im

allerftärfften Waafee unmittelbar bie 'jloefte beein-

flu&tc. ©ie hot ben Blicf für bie 2Birllid)fett ge*

febärft Sie Sichtung ftrehte früher ber fdiänen

Klabrbeit nad), jept menbet fie fid) oon ber formalen,

couDenrioneHen Schönheit ab, bie mit einem eimeiti-

gen 3beali«mu« jiifammenhnngt, unb fucht bie Klahr-

beit an fich bat}uftellen. ©obaitn ift e« ber in

unferer 3*<t fich immer mehr geltcnb madjenbe So-
ciali«niu«, ber bem mobertten ©eifte fein ©epräge

giebt. früher befanb fid) ba« Bürgerthum int Wit-

telpunfte ber Sichtung, jeßl erhebt ber »ierte ©tanb
ben Sünfprud) auf biefe Stellung, ©nblid) bebarf

ber ©eift, ber in unferer rajd)lcbigen ©egenmart

burd) bie roechfelnben ©inbriide leicht erfchöpft wirb,

einer ftetigen Slnregung burch neue Neijt. Siejem

3uge fomtnen bie Sichter unb 5tün ftler entgegen in

einer Ucberbietuug oott Neijmitieln. Klte bie

ntobmte Sichtung etwa« lleberlabenc« h°t unb an

Bemüdltutg leibet, fo wetteifern j. B. in ber mober-

nen Walerei bie 5fünftler in ber SarfteUung immer
neuer tJarbenejfecte

3ch habe ein wenig aubtjolen müffen, um 3bnen,

bochoerehrte Sntoefenbe, ben Nahmen öer tnobernen

©eifte«rid)tung }u ftijjircn, in beit fich nun eine

breite materialiftifdvpejfimiftifche Unterflrömuiig er-

goffett bat, bie in ber llebergang«}eit, worin mir

un« bejinben, bem an fid) bered)tigteit Neati«mu«

einen ganj aitberctt Stempel aufbriidt. Klie geflaltet

fich ba« pejjimiftifcbe Slntlig ber neiieften Siteratur

unb itunft? ©« tritt un« am llarften entgegen im
Bergleid) mit ber flafftjcbcn fßeriobe im Anfänge

unfere« 3obrbmibertS. Unfere Sttajfiler (d)ilbern ben

ftampf be« ©uten unb be« Bojen, be« ©bien unb

be« ©emeinen; in ihren 'Serien fpicgeln fid) bie

rittgenben Wachte ber Wenidjbeit, aber bie 3bee be«

©uten gebt fiegreid) au« aUtn Sümpfen betror.

Siejer hohe ©taube an ben Sieg be« ©uten, an bie

unmanbelbare fittlicbe Kleltorbnung, ber bie Wenjdj-

beit feit 3ahrtanfenben geftärft hot, ift in unferer

3eit erfchüttert. Kloburdi benn? Nid)t burch bie

ernfte rüdfiditslo« bie Klabrbeit auftrebenbe Kliffen-

fchaft unjerer Sage, bie ihren ©ang burri) bie neue

3eit nimmt, hehr unb erhaben unb bentüthig zugleich,

inbem fie oorfid)tig bie ©reifen abftedt, über bie

ihre Wacht nid)t bmausreirbt, unb bie ihre leuchten-

ben Segen«jpuren iiberaU binterläjjt ffirfchüttert ift

oietmehr in Dielen 3eitgenoffen ber ©laube an ba«

©ute unb ben fyortfebritt in ber Kielt burch bie

populair-miffenfdiaftlichen Klette einer matcrialiftifchen

Sdheinroifjen|chaft, welche bie geijtige Nahrung jo

Bieter bilbet. 91uf biefem Klege bringt jene peffi-
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mijtijche Unterftrömung in bic §erjen ber jungen

Sitcraten unb Jf imitier, roirft beftimmenb auf ihre

Schöpfungen, bie bann roiebec auf ba« groge »ubli-

fum oerberblid) juriicfruiririi unb baju beitragen,

biiftrc Sebenlanjchauuitgen ju befeftigen. 34 brauche

nur hinjumeifen auf jene Sammlung non ©emälben,

bie un# Sillen noch erinnerlich ift, beren Ueberfctjrift

fo lauten tonnte wie unter bem .fjtauptbilbe bic Un-

terfchrift: Sriumpb ber ginftemife ©bemal« befreite

bie Stlajjifer eine hohe 3bee ber Menjebbet!. Sie

fteQen un# »orbilber Dar äugen, unb geigen an

benfctbeu, wie mau bantacfj ringen müfjr, alle jitt-

liehen unb finnlichett Strafte jur Harmonie gu oer-

einigen Senn fie bie Seele auf# Xieffte erfc^üttern,

haben fie both zugleich ba# 3<*l ber fittlicben Läuterung

Dar äugen. Sie moberne Sichtung haftet Dagegen

am Materiellen, fie hat ben »lief für bie 3bee, bie

höheren, griffigen ©uter Dcrloren. Sie gejammte

moberne Literatur ©uropa« behetrjdjen bte Säge
non ber Unfreiheit be# Sillen« unb oon ber »er-

erbung. Sic Menfdten hanbeln als Unfreie au«

ber ihnen angeborenen §irnanlage. Sic »egrijfe Sin-

ftanb, Moral, Religion finb antrgogen unb baher

fliefjenb, nicht# bauernbe# liegt ihnen gutn ©runbe.

Ser Mettfd), ber ftefa au# bem Xbier entmiefelt bat, ift

iste bieje#, gang ben 'Jiaturgejegen untertban. Sähet

fu^t man naebguroeijen. wie in ben eingelnen 3nbioi-

bueu noch mehr Ueberrefte oam Ib>ere, al# menfd)-

liehe ©efiihle Dorhanben finb. Mit Vorliebe fteigt

man in bie Jpefen ber ©ejellfchaft, um überall bas

ererbte Xbiertjibe gegenüber bem Menfd)licben an

ba# SageSlicht gu gieren. So ertlärt es fich, baß

bie moberne Sidjtung fich fo fehr gefällt in ber

SarfteHung bet menjdjlichen 'liatur mit ihren Sdjroä- I

rijen unb Saftan, mit ihren unlauteren Stieben unb

Üeibenfchaften. Sie fiihrenben ©eifter ber mobernen

SHicbtung finb fich barin einig, bafj eine ©ntartung

De# Menf^engefchle^te# jtattgrfunbrn unb bafj bie

3eit unter bem 3c' tbct> be# Sinnengetmfje« flehe.

Stber fäntmtlich finb fie in bem peffimiftijd)cn Sahn
befangen, bafs bie ©inrichtung ber Seit unb be#

utenjchlichen Sefen# bie $auptfd)ulb baju fei. Sie

gotge banon ift, bafj eine uoffnungSlojigtcit fich ihrer

Seelen bemächtigt. Sa ift feine heitere fiebenbfreube,

jonberu Dumpfer Seltjebmerg; ba ift nicht# oon Dem

freubigen Srang einer uiiDernänglichen 3ugenb. Sa#
Seben wirb niebrig gejebägt, ba# Streben nach gret-

'

heit nnb bie Siebe gum »aterlanbc für Schtoärmerei

ertlärt 3°fa/
ber Xbeoretifer bet Mobenten, äujjert

,

fich über ihre Xbätigteit folgenbccmaapen: „©#
fei ihr Slmt, ba# Schlechte aufguroeifen, aber eS fei

ein traurige# Slmt." Selch ein ©egenfag gegen

früher, mo ba# poetifche Schaffen unb Sichten eine

©rhebung be# ©eifte# ergeugte, bie ihn über be#

Sehen# Seib hinaustrug, unb bie auch ba# .fgerg be#

Sefet# hob unb begeifterle. Slber roa# (oll e# bem
Sefer nügen, menn er b'neinblicft in ba# Kran(hatte
unb äbnorute einer unter ba# Maafj herabgefuntenen

Menfchbrit. ©in Siterarhiftorifer ber neueren Qtit

faßt: „Setm eine fpätcre 3rit unfere ^muptbiebtungeu

lieft, fo wirb fit erftauuen unb erfchrecfcn über ben

ällobol* unb Kranfengcrueb, ber ihr entgegenftrömt,

I
unb über bce rohen Sorte unb bie gemeinen Sieben,

j

bie ihr entgegentöuen.

©# ift jehon ermähnt morben, baf; bie Siijen-

fchaft einen übermächtigen ©influjj gemonnen bat

auf bie moberne Sidjtung. Sa# gilt nicht nur für

ben 3nba(t, fonbern auch für bie Metbobe be«

Schaffen#. Sie Sichter ber fReugrit gehen nicht,

wie bie Sttafiifer, mit bem freien ginge ber fünft-

lerifchen »bantafie an ben Stoff, jonberu mit einem

j

»liefe, gefchärft Durch bic Speeialmiiienfchafteu. Mit
ber Seudite eine« fo gefchärften »liefe« fteigen fie

hinab tn bie Siefen be« inenfchlichen Scjen# unb

gergliebern bie ©mpfinbungen. »oit Den Sleubcrlid)-

feiten be# Sehen« bringen fie in ba# perborgenfte

3nnere not unb forjeben nach ben »emeggrünben
ber ^fanblungen. Sie weifen nach, wie oft Die

unjdfcinbacfte Hleinigfeit eine entjebeibenbe Senbung
in ben Seben#fcbicffalen berDonuft, unb beroeifeu burdf

bie# Sille#, bafj btr Menfch feine freie »croegung

bat unb nicht gjtert jeine« ©utichluffe# ift. ©iner ber

begabteften nonoegifchen Sichter ber 'Jfeugeit, Ola

Sanffon, fdiilbert jelbfi bie Stimmung be# mobernen

Sichter#, Die ihn überfommt, wenn er tiefer in ba#

menjchliche Sefen bineiublicfi, mit folgenbeu Sorten:

„Sa# ich juble, wenn ich io mit ber Soubc in ba#

mcnfchliche Sefen hinabglcite, ba# ift Scbenbangft.

Sorin befteht bieje Seben#angft, bie ba# fjerj befällt?

3ft fie bie »ctgäitglidjfeit, bie bem ©egenmartömen-

[4cn näher gtfommen ift, ift t# bei Sob, Den er

hinter fich fcftlrtcffcn hört? Ober ift e# ba« .ftaupt

be# thörichten, unbemupten Scbicfjal«. ba# fic§ oot

bem mobernen gataliften erhebt? 3ft e# ber Sin-

blid be# Kampfe# um ba# Sajein unb ba# miQtonen-

weife niebergetretene Menjdjengctbier ? 3ft t# fiel-

leicht bie traufe S(fen#effeng be# Uuioerium#, bie

ber moberne Menjcf) in feinem jenftbeln Scjen Der-

jpürt? Sa# e# auch ift. bieje Seben«angft ift e#

jebcnfaQ#, bie ba# moberne ©tiibeln, jette fieberhafte

Unruhe htnjorruft, bie ihn in tieffter ®eiftc#arbrit

unterbridft unb ihn im böcbften ©eitufie überfommt."

Sir (eben au# biefem ©rguffe, wie bie inaterialiftifcb-

peifimiftijdjen Sehren bie geiftige Sltmofpbäre ber

mobernen Siteratur bilben, gemähten aber auch gu-

g(eid), mie ben ‘Mobernen ba# Organ fehlt für ba#

Stfaifen ber unfichtbaren Siefen be« menjcblichen

©eifte#. 3hr »lief bleibt an ber Oberfläche, atc bem
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finnlith (Greifbaren haften. ©anje 'Btrioben bet ®e-

,
wie etwa bie oon 1806— 13, mären bod>

bamalS gan{ irrig atifgefafei, wenn bas Sluge haften

geblieben wäre an fcec Sänmterlichfeit ber 3eit unb

ber SDicnjtfien Tie Hiigcn aber jener großen Tretet

unb Tidjter hoben tiefer in bie '-Bolfsjeelc gebaut.

Sie erfaßten mit pvophetiftbein Stiele baS ©ute «ab

ßble, baS überall unter bem Stbutte ber ©egemoart

jdjlunimerte, unb jie roedten eS {u neuem Beben.

£03 ift unb wirb ju allen 3eiten bie Hufgabe

bcs wahren TiditerS unb Sünftlers bleiben, nirfjt

nur lieben unb Dlatur ju copireu, fonbern bas lieben

in feinem unocrgänglidjen ©evtbe, feiner eigentlidien

©irflidjfcit ju fajfen unb barjuitedett, toie 3nfob

©rimm jo jebön baS ©efen ber Tid)tung erflärt

bat: bie Poejic ift baS lieben jelbfl, gefaßt in

dieinljeit unb geholten im 30U öfr ber Sprache.

Sie oetmag nichts HnbtreS barjufteden alb baS 3beal

bes Bebens, eine höhere Stufe, non ber aus gefeljen

bie Tinge ber ©eit in einer großen Orbnung {u-

jammenhangen,

ffiir werfen nun nod) einen turjen Slict auf bie

©efahren beb mobernen ifjcjjimismus unb bie Heil-

mittel luiber bieje tranfbafie SHicbtung beb ©cifteS.

'JJJit gröfeter Sorge erfüllt eS jebeii ernfteu SBe-

obachter wijetet wenn er ben unheiloollrn ©iujlnfe

biefer Hnfdjauung gewahrt, bie in taufenb Kanälen

bem Solle {ugefübrt roirb. Tie 'Jlaturaliften geben

ja nicht eine Sdiilberung beb fittlidicn 'Dlenjdjcn,

fonbern beb jinnlidjen Ulenjdjen. Sind) ihrer Huf-

faffung foll ja bie ©ahrbeit über HfleS gehen unb
baljer jiebcu fie ben Schleier oon bem gegenwärtigen

Sehen. Sie {eigen ben 'Jlienjdjen, wie, wenn ihm
bie höheren 3'ric fehlen, er oon feiner lieiöenfcbaft ,

hingeriffen wirb, bie mit elementarer ©emalt heroor. !

bricht, aber was bnt bieje Xarftelluug beb Hufel'dien

unb ©emeinen für einen Süßen, wenn nicht {uglcid)

baS Heil gezeigt mirb. Solche Tarftedungen tragen

lein Salj an fid), um bie ffäulniß aufjuljalten.

63 wirb bunh fie nid) (3 gebefjert, jonbern bas ge-

funbe ©efühl jagt fid): ©as foll all baS ©iber-
!

roärlige in her {weiten Huflage Hbcr nicht allein,

baß biefe Sdjilbetungen in ©irflidjteit nichts näßen,

fie fdjaben oielmchr einem großen 2b*tl unjerer 3 c 't-

genojjen. Tenn auf ber einen Seite wirft baS Seife .

in feinen taujenbfadj jehimmemben löerbüdungen oer-

führerijd) unb auf bet anbeten Sette lähmt bie über- :

aü burdiblidenbe peffimiftifdje fiebtnSanfcfcauung jeben

Huffchwung beS höheren lieben« itt ber ffugenb. 6b
ift ja leibet tha(jäd)lid) fo, baß bie ßlajfiter bereits

nur alb Schulbücher gebraudit werben, ©enn biefe

bei Seite gelegt finb, tattdjl fi<h ber iitgcnbliche ©eifl

in biefeb trübe ©emifch bet TOobernen. Tie SUebenS-

art: ich gloube an nichts mehr, b. b überhaupt

$icr{B eine Setlage fowie: S8erf)nitblungen

an ©abreS unb ©uteb nicht mehr, tönnen Sie hören

aus bem HJlunbe Solcher, beten lugenblicbe Stuft Don
3bealen jdiweden follte unb bie nun in einet ge-

reiften ©reifcnljaftigfeit ihreb innere Bebens babin-

geben. Unb mit wc(d) unfäglichem URitleib fchauen

biefe „3üngeren" auf Hnberc, bie nicht mit ber fjeit

oorgerüdt finb. freilich mit ungleich tieferem Sdjmer{e

fiebt ber greunb feines ®olfeS bie gebrochenen

©Eiften^en, beren moralifder Sanferntt nachweislich

feilte erften ©urjeln bat in ber Beftüre ber Hlobetnen.

©elchcs finb temi bie Heilmittel wiber ben

franfbaften peffimiftifdien 3U8 unferer 3*il? TaS
©efühl, baß cs nidjt fo bleiben lann wie eb ift,

wenn wir nicht bei all bem Hufjchwung beS äu feere

Bebens einem fitllidten fHuiu entgegengeben wollen, be-

brüdt HDe, bie nicht gcbautenlos in ben Sag hineinleben.

Hud) ben tonaitgcbcnben '.Männere ber naturaliflifcben

Siteratur, welche bie beftehenben «[uftänbe bcbingungS-

loS oerurtheilen uitb eine oöUige ©ntartung ber

9)ienjchheit conftatiren, fehwebt hoch irgenb etn Heit-

mittel oor. So joll 3ota bie einige '.Kettung fehen

in ber fötperlithen unb geiftigen Hrbeit. Sem iKujjen

Turgenjew erjeheint baS Pflichtgefühl ber einige

SRettungsaitler. Tngegen oerurtheilt ber ftharfe nor-

wegifdie Tenfer 3hjen bie SMoralgejeße, bieje »anbei-

baren ©räfeen als ©ejpenfter, unb ftellt nur eins

hin als baS uitwanbelbare ©efeß, bie ©ahrbeit, bie

jeber in ber Sruft trägt. Sjörnfon forbert Meinljeit

bcs ficbtnswanbels unb ber jran{ofe TumaS erblidt

baS H«il in bem Humanismus unb ber Biebe btr

Sölter {u einanber.

Tie äJlänner, bie in ber Tarftedung ber früh-

ftligen 3clt «uf bieje Heilmittel hiittoeifen, ftehen

mit fid) felbft in ojfenem ©iberfprudj, benn alle

bieje ÜDlittel hoben eben gar feine Alraft unter ben

beftehenben wiffcnfthaftlidten Slnfdjauungen. 6s
fommt nur auf ber gan{en Binie in ber Biteratur

©uropaS {um HuSbtud, bafe bie '-Menjcbennatur fid)

troß adelt 61enbeS unb ader Hebel an bie Hoffnung,

als ihren Hnfer anflammert, bie Hoffnung, bafe es

bod) einen Hubweg geben mögt aus bem moralijdten

9}uin. 6S erinnert bas an ben 'JKpthuS oon ber

tßanbora, jener oon nden ©Ottern begabten jung-

fräulichen ©eftalt, bie ben UMenfchen {ugeführt wirb

{u beren Unglüef, benn als fie oon bem ihr mitge-

gebenen jyofje ben Tecfel bebt, fliegen ade Hebel her-

aus unb oerbreiten fid) über bie 6tbe. HlS fie ben

Tede! rafcb fdjlofe, blieb nur bie H°ft"ung {uriid.

91un finb e« in unjerer geiftig {erfahrenen 3«t
{wei grofee einftufereidje 3ri!m“ [hte

,
bie jebe für fi<h

bie Hoffnung nähren, bafe fie adeiu im Staube feien bas

Heil {u bringen, welche baher planmäfeig baranf

ausgehen, bie, wie fie fageii. heillofen 3uftönbe {u

änbere unb {U befjere. Sie ftehen beibe im unbe.

ber Sürgerfdjaft am 15. 3)tär{ 1897.
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binglen ©egenjaße gu einanber, aber und) brm Säße,
i

bic Grtremc berühren (ich, finb auch fit im Stanbe, !

auf einem gelbe 51t pflügen unb jeitmtilig im Bunbe
mit einanbei gu wirfen. Eie eine Wacht bat ibr t

Siel in bet 3ulunft, bie 2ofung ift rüdfichtilofei
j

Borroürti, ber Stieg gur Bejferung ift eine immer 1

tiefer um fitb greifenbe unb eine immer fleißiger 311

feßürenbe Ungufriebenßeit, bie jur Umgeftaltung aller

ytcrbät t nifie unb babureb 311 r Verbannung ber Uebel

führen tniiffe.

Eie anbere, ebenfalls einflnfereiefje Wacht unfertr

Seit weift eben fo rücfficßtsloi aui bet ©egenwart

in bie Vergangenheit, in bie Se 't beb Wittelalterb.

eb ift ber fübrenbe jefuitiftbe ©eift. 3nternational

finb beibe 3r'tniäcbte, beibe in biejer ©egenwart

rabc ooller Hoffnung für Vcrroirflidjung ihrer 3«le,

eibc fiten ben »erfebiebenen Böllern tief im gleifcß,

beibe umllammern namentlich unfer beutfeheb Voll

mit einer unheimlichen ©ewali. Sngwijßen roächft

in biefer geiftigen unb fittlichen SRotb im Hergen

unjereb Bolle« eine b'ifec Sehnjucht aub biejen ;{u.

ftänben berauigulomntcn. Eiefer ©eßnfucßt roirb

Stuöbruct gegeben auf allen ©ebieteu, ben wiffen*

jcbaftlichcn, mie in bem Bereiche bei praltifcßen

£ebeni. Sinen ergreifenben Suibrud bcrjelben fanb

ich für3lich in einer Hanbeligeitung, worin ei heilst:

^utci) bie mobernt 3eit gebt ein ©efüßl Bon Span-
nung, Gnoartung, uugelöftem Krängen, alb füllte bie

$auptfncbe noch lontmcn, ber eigentliche Sinn unb

ber Wittelpunli beb Sebenl unb ber Singe, Set
ci oerftünbe, unfern Seit burch ihr fo fuinmemollcb

Sluge auf ben ©runb bei fersen* 311 jehen, ber

würbe oidleicßt bie tRätbfel 511 löfen Bermögen, bie

fte uni in ftet« mnehfeuber Slngahl aufgiebt, eine

Spßinj, bie an ber ffjforte bei 3abthunberti Sache

hält. Gr würbe ei Biefleicßt Berfteben, ben Knäuel

ber wogenben ©ebanlen, ber auieinanbergebenben

Begebungen nieberer ©elüfte unb ibealer Probleme

311 entwirren.

Sie hier, fo tritt uni überall bie ©ebujticbt

nach bem erlöfenben Sort für unfere Seit entgegen.

Wan jehaut nach Wänncrtt aui, bic bie geiftige
'

güßrung übernehmen Sit haben einft im beutfehen

Bolle uni gefehnt nach ^Aufhebung ber Serfplitterung

ber beutfehen Stämme ©erabe ali beutjeße Wänner
Der3weifetn wollten an einn Seffenmg, ba brach bie

Stunbe bei fpeili herein, unb bic Serzeuge waren

ba, bie bereit« lange in ber Stille unter ihnen ge'

wanbeit. Eiefe munberbare Rührung unferei Vollei

lann in uni bie Hoffnung auf eine geiftige Grßebung

ftärfen, aber mai haben mir 3U tßun ingmijeßen, um bie

Wacht bei naturaliftijehen Seitgeiftei 3U betämpfen

unb fte möglichft euijubämmen in ber fritijehen lieber*

gangigeit? ®i ift nicht genug, baß gellagt wirb

über ben jcblecbten ©eift ber Seit, fonbern ei muß
gebanbelt werben. VI Ile, bie im ©tauben an fittliehe

llbeale, im ©tauben an bie Wacht ber fittlichen Seit*

orbnung, bei Sahren, ©uten unb SReebten flehen, müffen
ihre ibenlc ©efinnung oerpflan3en. Kai muß ge*

feßehen in Hau«. Schule, öffentlichem Sehen, burch

oaterlanbifchc fyefto ; ei ßanbelt fich um einen Stampf

für bic höthften unb beiligften 3utereffen her Wenfch*

beit, für bie häuften ©üter unfere« Bottei. Eie
Bollifeele muß befreit werben non einem unbeilöollen,

fremblänbifcben Banne, ber wie ein 911p auf ihr

iaftet unb fie unfähig macht ju feber eblen Schaffen«*

freubigleit. Senn ei möglich ift, baß bie ©egner

ihre Slnfdjauungen, Hoffnungen immer weiter Ber*

breiten, foll e« nicht un« möglich fein in unferer

Seife? Ea« ift ei, oorauigefeßt, baß lleberjeugung«'

treue ber Sern unfetet .fmnbUingcn ift.

greiticb bai, mai allein grünbtich helfen lann

unb mai 3um Hebel einer neuen Seit werben muß,

bai ift eine ben peffimiftifeßen Waterialiiimii grünb*

lieh iiberroinbenbe neue, pofitine Seltanfcßauung, unb

biefe ber Seit gu bringen ift ber beutjehe ©eiü be-

rufen. Sie Eeutjcblanb biiher bai 2anb gewefen,

bai ben Bobcn abgeben mußte für bic großen Kämpfe,

bie Bon anberen Böllern auigefoeßten würben, fo ifi

auch nirgenbi bai, wa« bie anberen Böller in geifti*

ger Begießung bewegte, fo ernft burchgelämpft worben

wie in bem beutjeßen ©eift. Eie SRegation ift nir-

genbi fo ernft genommen wie hier, barum wirb auch

bei uni ber große ©eifteilampf ber Beugeit in jeßwerem

geiftigen Bingen 3um Siege geführt werben. Eie
geiftigen £iniett ber neuen Seltanfcßauung finb jeßon

in ber unmittelbaren Vergangenheit unferei geiftigen

2ebeni Borgegeicßnet. Eer einfeitig ibealen Bicßtung

im 18 . unb Jtnfang bei 19 . 3ahrhunberti ift in ber

golgegeit bie einfeitig reale SRichtung gefolgt; bie

Aufgabe bei lommenöen 3aßrbunberti ift ei, bie

beiben großen innig gujammengehörenben, in ihren

einfeitig gefaßten, feßeinbar fiel) auifcbließenben geifti-

gen Strömungen gufammengufaffen unb eine neue,

©eift unb Batrtr umfaffenbe Seit unb £ebenian*

feßauung 311 begrünben, in welcßer beibe ©nmbfaltoren

unferei Sebcni in gleicher Berechtigung unb boeß in

ßarmonifeßer Ginßeit gefaßt werben. Eiefc Slnjcßau*

ung wirb bai geiftige 2eben in feiner unbebingten

Selbftänbigleit unb greißeit erfafjen unb barftcllen

unb gugleicß bie Batur ali eine unbebingte Ginßeit

Bott ©efeßen, ali einen Organiimu« ber Bcmunft er*

weifen greißeit unb Botbwenbigleit, biefe beiben bureß

bie Seit geßenben ©egenfäße, werben babureß gum

-Oi
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BluSgleicb tommen 3n prattiicher Schiebung finb

es bie unbcbittgfe greibeit ltnb btc ebenjo unbebingte

Dränung, bie im orgauijchen 3uiammenbang aufge*

tuiefert nieeben.

SBarum galten reit ben öeutfdjen @etfi jut göjung

biejer Slufgabe berufen? Darum, reeil berjelbe für

bie ^jerauSarbeitung einet folgen (Bejanimtanjcbau-

ung bie ecfotbetlidien (Baben bon (Bott erhalten bat.

gilt bie tbeoretijcbe äBeltanjd)üuung: (Bemfitb unb Siet-

ftanb, bie Iräger beS ibealen unb bei realen geben«.

(Sin unb basjclbe iliolf bat ben Biamen beb Biol*

feS, bet gilbtet unb beulet unb jugleidj bie

giibtung auf bem (Bebietc brr nüebternften Diatur-

fotftbung fii) errungen, güt bie prattijehe Seite

bet Süeltanjcbauung bat unfer Siolt ebenfalls bie

beiben (BotteSgubcu erbalten, bie jpricbmörtlicb ge-

reotben, unb habet bie beiligfteit Irabitionen beb

beutjeben ©eiftes bilben, ba« ift beutfcfie greibeit

unb beutftbe Irene. 3tt feinem anbeten Siolte

ift ba3 inbioibucllc greibeitsgejübl fo ausgeprägt

— roie umgefebrt bie Iteue biejeS (Befühl beS gu-

jammeitjdjlujjeä unb bet gujatnmemjebörigleit Scibe

(ßole bei beutfdjeu Bl'ejenS unb gebens finb in einer

uttDergleieblidt tragijebeu, aber julef}t fiegreitben (Be-

fd|id)te jur ©rjehetnung gefommen. Sie finb in

jroei großen SDiännern oertürpert, bie, befonberc Sürrt

jeuge in ber §anb ©otteS, ber ©efehiebte Deutjd)-

lanbS unb ber iiiclt eine neue tttichtuug gegeben

baben. gutber bat uns bie liefen ber geiftigen

greibeit erjchlojjen. Xic ©ewifjeusfreibeit beS Sin-

gelnen gegenüber einer gangen SBelt, bie er uns

ertämpfte, ift bie (Btuublage aller reabreu wifjenjebaft-

lidjen unb politijeben greibeit gereorben. Biber reie

bat jitb mitten im (Benuijc ber greibeit bcunoch ber

beutfeße (Beift gejebnt nad) einem treuinnigen 3U‘

fammenjthluß ber ©lieber uub Stämme eines SiolIeS,

nach einer Umroanblung aus bettt bloßen ©egrijf in

eine fittlicbe unb politifcbe Siealität, in einen leben*

bigen Organismus. Der erftc Bicidjsfaugler beS

beutjeben SHetdjeS, ber in beißet gebenSarbeit bie

Stammet ber Ireue um bas beutftbe Siolf gejebmiebei

bat, reeilt noch mitten unter uns. 3b» not Billern

grüben in biejen gefttagen bie 'iHaiien beS ncrereig*

teil itaijerS, bet mit jeinem großen Äanglcr aujs

iunigfte oerbunben Deutjdjlaub bie langerjebnte Sin*

beit brachte unb bamit eine neue 3{ it berauffübrte.

3Xan bat oft gefragt, rearum boeb nach 'Jieuge*

ftaltung beS beutjeben tKeidjeS bas geifttge geben nicht

einen neuen, hoben Btujfdjroung erlebt, reie in bem
Zeitalter ber ^obenftaufen, baS uns entgegentritt in

ben Dichtungen mit feiner grommigfeit unb ©emutb«*

tiefe, mit jeinet alüljcnben giebc jum Saijer unb

juni SJaterlanbe, feinet ©egeifterung für bie Sbre

beS beutjeben Voltes, mit jeinem Winnebienft unb

^errenbienft. Der $auptgrunb liegt barin, baff

gerabe bas geiftige geben ber Station unterbunbeit

ift burch bie materialiftifcb • peffimiftifchen gehren.

Die jeßige hitifche UebergangSjeit wirb aber baju

bienen, ben beutjeben ©eijt jur ernften Selbftbefin*

i nung gu bringen, bie frembartigen (Elemente, bie eigent*

lieh nur als JiranfbeitSftoffe in ihn gebrungen, aus-

juftoßen unb bann aus ben liefen beutjeben (Be*

mütbeS unb beutfeheu DenfcnS bie ibeal* reale SBelt«

anfebauung berausjubilben, unter beren Sinftuß ba«

geben in giteratur unb Jtiinfl einer neuen liaififchen

iPeriobe entgegengeben unb auch baS öffcntlidie geben

einen neuen Bltifjcbroung nehmen toirb Dieje 3ufunft,

bie $u Betreirflicben bas neue Oabrbunbert bie Bluf*

gäbe bat, ift oon Weibel oorauSgejebcn, wenn er in

propbetifebem Seifte ruft:

9t n Bern bemühen Seien
Sirb ned) einmal

$ie Seit genejen.

Ä ! e i n e (J b r o n i f

.

87. dUillbfilungrn brr Jjanbrl»katnmrr.

dirotofoll beb Safjen-BluSjebujfeS Born 6 . SJtärj

1897 fteUt im ipinblief auf bie beBorftebcnben ®cr*

änberungen im {mfenoetfebr bei ber $atiMSfaramer

ben Blntrag, bas 'JDiitglieb ber tpanbcUfaminet di. ü?

©aeberß jum jcepStcn SKitgtieb beS Cajjen-BtuSjehujfe«

$u erreähten.

töcfcbl offen, biefem Srjudjen beb ?IuSjd)ujfe« }u

entipredjen.

Der Spnbicu« ber fpanbtlslammrr ju tpalberjiabt,

Dr. Siereert, reutbe jum Secretar ber £>aubelsfammer

erreäbtt.

3n Sadjcn ber 'Beftellung Bon dioitpafeten an

Sonntagen würbe bejd)!offen, bie Blnfrage bcs (Bencrat-

dioflmeifterb bor Stephan wie folgt ju beautreorten:

„3m Jt>inblicf barauf, baß an Soun* unb geier-

j

tagen ber dioitbienft bereits erbebtid) ecngefdiräuft

worben ift, uub ber dicrfeljr leiben würbe, wenn eine

BInnatime unb BicitcQung gewöbulicber ^Jatfete oon

ber 9teid)Spoft an Sonn* unb geiertagen mit BtuS-

nahmt' ber Bgeibitad)tS)cit Dom 18. beS 30. Xccember

unb mit BluSnabmc ber (Eilgutienbungen nicht mehr

erfolgen würbe, ift bie JpanbelS lammet ber Blnfidjl,

baß Bon biefer weiteren '3ef<bränfung beS Bßoftoieufie*

au ben Sonn- uub Seieriagcn abgtfeben mrrbeu feilte."

3n (betreff ber (Srricbtimg eine« Schuppens auf

bem neuen Btnlegeplaße ber glaßeburger iö8tcr

Würbe mitgetbeilt, baß bereite Bor längerer geil

Don bem (Eaffcn-BluSfcbug bie Bierjeßung eines

ber wegen beS tSanalbaucS abjubredjcttbeu Saaten-

jthauerS an ber Dräue nad) bem neuen giifd)* unb

Digi



143

Sabeplaß ber Sa(ieburger Päter bei ber SJJoltfebrüde

in Slu«jid)t genommen unb ju bem Snbe mit bem
giimnermeifter Zorfuhl ba« 'Jlbtbige oerrinbart (ei.

Da* megeu Ueberlaffuttg be« nöthigen Slreal* unb

»egen ber PauerlaubniB an ben Senat ju rid)tenbe

©efuch fei oor fturjem abgegangen.

Unter ©ejugnabme auf ihrScßrciben »am 15. Januar
1897 tbeilt bie Direction ber ^übetf'S'iidjener CEifen-

batwSefedfihaft burep Schreiben uom 2. SDiärj 1897
mit, baß nach einer Petanntmadmng beb ruffifepen

Departement« filrßifenbafjn-SIngelegenbeiten ber Punttll

ber Porfthriften Aber bie Slmoenbung oon Sagen-

tarifen nicht in äntoenbung fomme: im Siofatoertebr

ber ffiarfchau-Siencr, Sobjer unb Slßbinsfer 6ifen-

bahn, foroie auf ber Streife Jaro«laro-Sologba ber

SRo«fau-Jaro«Iaw.?Irehangel4fcr ©ifenbatjn, auf »eichen

Sahnen unb Streifen im Solatocrfeljr berfelben bie

Sagentarife auch nach bem ljl3. Januar 1897 auf

©rutib ber gegenwärtig für jebe oon ihnen beftehenben

Porfchriften angetoenbet »erben.

Sine bezügliche Pefanntmadjung ift im «mtebiatt

erlaifen.

88. Dr. |)aul Wihri f.

9tach längerem Jfranfenlager ift am äbenb be«

12. Sliärj ber 9iecht«an»alt Dr. jur. Paul Sibel

entfchlafen. Jm eben begonnenen 49. Sebenbjahre

erlofte ihn ein fanfter Job oon langfam jehrenbem

Seibcn. Schon ben heranmochfenben ft naben {eigneten

ein ftrenge« Pflichtgefühl unb ein fich nie genug

thuenber gleiß »or feinen Schulgefährten au« unb

ließen ihn unfer ftatbarineum al« prinm« oerlaffen.

Den Stubenten rief ba« große Jahr 1870 in ben ftantpf

für ba« Paterlanb. Da« Panb inniger Freunbfdjaft, ba«

bie bamaligen (freiwilligen be« 9. Jägerbataillon« mit

bem treuen ftameraben oerfnfipft hat, tonnte ber Dob nicht

jerreißen. Die fcfjßne ®tinneruttg«feier, welche im

Jahre 1895 bie einftigen ftricg«genoffen oon fern

unb nah noch einmal in Sübect jufammenfuhrte, war
bie legte große Sreube, bie bem Heimgegangenen ba«

Seben bereitet hat.

©eit bem SJiärj 1874 »irlte Sibel als Siecht«'

anwalt in feiuer Paterftabt, eifrig, gewiffenhaft, etnjig

bie pflichten be« Scrufe« erfiUUnb. Der Pürgerfchaft

uub bem PürgerauAjthuffe ift er burd) lange Jahre

ein forgfältiger protofoQführer gtwefen. Jn ber

öefedfehaft jur Peförberung gemeiunügiger Zpätigteit

hat er al« Schriftführer uub Porfteßer fich bewährt.

Sticht alle Slüthenträume ber Jugenb hat ihm ba«

Seben gereift, [früh untergrub eine tuefeiche ft raub

heit feine ftraft. Tiber ba« rrufte Streben, ben treuen

Pflichteifer, bie echt ootuehme iSeftnnung ocrmochle

ba« Siedjtßum nicht ja beeinträchtigen. Sit hat er

betätigt getreu bi« in ben lob. 307.

89. 3nm hnnbfrljährigrn <35fburtstagc

Maifrr lUilhtiras I.

Por hunbert Jahren ift un« erftaicben,

Da Drutfchlanb« ftraft noch lag in Panben,

Silßelm, ber fünft ige ftaiferßelb.

Sa« er bem beutftßen Polfe geworben,

Da« raufchet in mächtigen Siegelaccorben

Jum Preife be« ©roßen burch alle Seit.

(Sin leuchtenbe« Parbilb jeglicher Dugenb,

®in ftrablenb ©eitern in ewiger Jugenb
Scbt er in jebe« Deutfchen Prüft.

Sein Polf, c« weißet bem Sldocreßrten,

Hieniebeu ®ntri(feiten, nun Perflärtcn

Danfbare« ©ebenfen in St’h'ttuth unb Suft.

Stein Dnitfcher Wirb ohne Stolj ihn nennen,

Jßn, beifen 9ii!ßm ade Pölfer lernten;

Deß Panteit fchon jiammcln bie ftinberlein!

Jhn, ber empfangen bie Sfaijerfrone

8um «peile be« fReitß«, bem Sürb'gen jum Sohne,

Der Pater nur feine« Polf« wollte fein!

Hunbert Jahre im Jeitenraume

Cutfcßminben gleitß einem flüchtigen Draume,

©inb nur ein ätom ber Unettblichfeit;

Doch wo« fie geboren im Polferleben

Sin großen Zßaten unb lühnem Streben,

Da« wirfet bie in bie femfte fleitl

(Sine SAbetferiu.

90. 3ubiläntn.

Sint Dienftag ben 16. SJlärj feierte bie ßiefige

Freimaurerloge jur Seltfugel ein feltene« Jett.

Herr Dr. jur. Sehrmann, 6taat«artßioat a. ®.,

fonnte an biefem Zage auf eine fiebenjigjährige Ju-
grijörigteit jum Punbe ber Freimaurer jurücfblicfen.

Da fein Pater, ber ©odaborator Sehrmann, berfelben

Soge angehätt hotte, war ber Jubilar bereit« im
älter oon 18 Jahren, ai« er bie Unioerfttät bejießen

wodte, aufgenommen worben. Die Soge jut Seit-

Kugel, bie er oon 1867 bi« 1879 geleitet unb um
bie er fuß große Pccbienfte erworben ßat, beging bie

70. Jubiläumsfeier mit adeu ©hrenbejeugungen, welch«

fie ißrem ßoehoerbirnten UJiitgüebe enoeijen fonnte.

Jablrticße ©äft« au« Hamburg, an ißrer Spige ber

©roßmeiftcr ber Hamburger ©roßtoge, bereit Perbanbe

auch bie Soge jur Seltfugel angeßflrt, nnb anbertn

Orten hatten fteß eingefunben, um ihre ©lüdwünfcße

perfötiüth barjubringen. Pon allen Seiten liefen

©ratulaliontfcßreiben, ilbreflen, Diplome, Depejcßen

ein, barunter aud> ein Schreiben he« pruejeu Seopolb

oon Preußen. ÜXthrerc ©hrenmitgliebjchatten warben

bem Jubilate erteilt unb er ergriff jctbft in bet geft-

oerfamntlung ba« Sort ju längerer Siebe. Die Frier

jerfiel in eine geftlogenoerjamwlung um 2 Ußr unb
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eine Xafelloge um 6 Ugr, beibc im Bafinogebäubc,

beffen obere SRäume ju biefern 3t»erfe noflftänbig ab-

gciptrrr toarfii. Sin beibert nahmen fe 300 ^rrfonen (eil

3iadj ber Xafclloge oerfammelte fid) eine groge

3agl ber Xcilnebmer noch ju einem ®(afe 'lüer in

ber Stgiffergcfelljcgaft. 3“ benmnbern mar bie 9liiftig-

feit, mit meiner ber im 89ften Jagte ftegenbe Jubilar

fid) an allen Jeierlicgfeiten beteiligen (onnte. Wöge
it)m noch eine 9ieigr oon Jahren gemährt fein. 514.

91. Drnffdjrr ÄhettÄ.

Xer am 10. Wärj beranflaltete beutfthe Kbenb

mit« in Jolge bei angefünbigten Corlragc« eine feljr

jaglreicbe Jugörcrfegaft auf. ©alt biefer SIbenb bocg

bem Slnbenfcn einer 3ürflin, bie für Bnttoidlung unb

Begattung bei über ben Siahmctt bei fßreu|entumi

ginauigteifenben beutfegen ©ebanlen« Don fegmer-

toiegrnber Bebeutung gemorben, bem Slubenfen ber

Königin Huife.

perr Cbtrlegrer Xr. Scgntibt fdjilbtrle in feinem

SBoriTage, mic bie Königin fiuife Don bem fflebanftn

eine« Jufammenfdjluffei oder beutfegen Staaten unter

Bteugen« 3ügrung erfüllt gemefen fei, mit fie febe

bafjtn jielenbe Beftrebung geförbert unb unterfingt

gäbe. SU# bann bureg bie napoleonijegen Ummäijungm
nicht nur bie Bingtitibeftrebungen geginbert mürben,

fonbern Stengen fogar bii an ben SRanb bei '1!er-

betbeni gebracht mar, ba ift ei oor SlUrm bie Königin

mieber gemefen, melcge mit unerfcgütterlicgem Wüte
unb felfenfeftem ©tauben an bie ©ereegtigteit ber

nationalen Sacge ben König unb bie Bbelften ber

Station jutn äugrrftrn SJiberftanbe brmogen gat.

Sie mar ei aueg, bie bie Wänner gu finben unb ju

galten mngte, melcge ben ©runb p fßreugeni, ju

Xeutfeglanb« fpaterer ©röge legten. Unb mie fie

biefe Heute, ob Staatimänner ober Solbaten, bureg

igr SBefen, bureg igren propgetifegen ©eift, bureg bie

©röge igrer nationalen ©ebanlcn berart mit fieg fort-

rig, bag naeg igreni lobe ein Blücger auf ber

$öge bei Wontmartre oor Bari# feinen firgeiftoljen

Bmpfinbungen in bem furjen 'Jtuifprucg: „Huife ift

gerächt!" Sluibrucf geben tonnte, fo übte pe einen

nacggaltigen Binflug aueg auf bie Ccrtreter ber Da-

maligen beutfegen Xiegttunft aui; man bentc nur an

bie Xicfe ber oaterlönbifcgen ©efügle einei Slmbt.

— Xocg noeg roeit über igre 3fttgenoffen ginaui

reiegte igr Binflug. Sie oerftanb ei, obmogl felbft

franjöftfcg erjagen, igren ©ögnen eine beutfege Br-

jiegung ju geben, ignen bie ebelften, oaterlönbifcgen

Bmpfinbungen einjupftanjen, eint Saat auijuftreucn,

bie in ihrem jmeiten Sogne, bem Damaligen fßrinjen

SBilgelm, jur gmlicgfien Srucgt gereift ift.

Wöge im ©cbätgtni« ber Slacgmelt bai Stilb ber

eblen Königin, biefe* leuegtenben Borbilbe# einer

beutfegen SürfHn, ©attin unb Wutter, nie oerblaffen!

Xen Beranftaltern bei beutfegen ilbenbi aber

|

gebügrt ber Xanf ber Jutjörer für bieje ©ebäcgtnii-

feier Der grogen Königin angefiegti ber beDorftegenben

punbertjabrfeier igre« grogen Sogne«.

Slacg bem Courage ermähnte perr Oberlehrer

Scgumann noch einige Bigentümlicgfeiten bei poeg-

beutfegen bei uni in Hübecf, befonberc Stilblüten, unb

fonftige ba« Jnterejfe ber beutfegen Cereine berügrenbe

Sacgen.

perr Slbmiral Kügne mie« auf bie brennenbe

Sfotmcnbigleit ber jflottenDermegrung gier.

Bei ber Cefprtcgung ber freier am 22. Wärj
lub bie Hübtefer Xnrnerfcgaft bureg igren Certreter

1 in liebrairoürbigcr SBeije bie Herren ber beutfegen

Cereiue rur grmeinfamen Seiet ein. 747.

92. «rrietnnifeft.

'Jiacgbem am 21. Sebr. b. J. ber groge Seftaui-

fegug für bai Kreiiturnfeft jufammengetreten unb ju-

gleieg bie Bitbung ber Binjelau#fcgüffe erfolgt mar,

gaben biefe ogne Cerjug igre Xgitigteit begonnen, fid)

Corftänbe gemäglt, Slbgrorbnete für ben pcmptauäfcgug

beftimmt unb, too ei nötig fegien, fieg ergänzt. Jn-

folgebeffen tonnte ber pauptauiftgug fegon auf ben

14. Wärj bernfen merben. Junäegft mugte, ba perr

Xr Stoofi bai Hmt bei 2. Corfigenben niegt gat

annegmen fönnen, eine Brfagtoagl oorgenommen merben.

Sic fiel auf perrn Hanbriegter Xr. Sommer, ber

unter grogem Beifad annagnt. Xer pauptauiftgug

beftegt au« folgetiben pennt: J. p. ©Der« 1. Corf.,

Xr. Sommer 2. Corf., Xr. 3'H*<h Sdjrifti., SÜ. janber

unb 23. Sognreg flcOoertr. Scgriftf. (pauptoorftanb);

© 6. Xegtmeger, Xg. «foct, B. Jegling fSinanjauifcg.);

X. Sjafranifi, ^ßr of. Xr. WüHcr, SB. Xagmi (Brcg.

au«feg); ß Scgramm, Bauinfpcctor Xegn (Xum-
auifeg.); 91. Wöder, Xr. pauiberg, ff* ffienbt (Cer-

gniigungiauifeg.); Xr. Criefi, B. 3. Sllm unb 3 - ©o-

färbt (SBognungiauifcg.). Saft alle Sluifcgüffe gaben
’

igre Corftänbe abgeorbnet. Stur ber 3inanjauifcgug

gat au Siede bei 2. Corf. penn Xg. Cutf ali Cer-

tretet perrn Xg. Sott gemäglt, unb ber Xuntauifcgug

gat neben ben beiben Sorfigenben Herren Xr. Sommer
unb B. Scgramm noeg $erm Cauinfpector Xegn ali

Sacgoctgänbigen in Cauangclegrngeiten entfanbt. Sil«

3eitpunft bei 3efte« ift nunmehr ber 7.—8. Slug,

beftimmt, ba ber 15. Slug, bem Kreiiauifcgng ju fpät

fegien. Xer Certauf ift fo gebaegt, bag Sonnabenb

ben 7. Bmpfang ber ©fifle nnb Kommet« ftatlftnbel.

Sonntag Cormittag pnb Serfammlungen bet Kampf-

ritgter nnb Corturner. Bon ben babei nitgt Beteilig-

ten mirb ein Xurngang bureg# Hauergoij gemaegt

merben. Stacgmittag« ift Seftjug unb Xumen, abenbi

Unterhaltung auf bem 3efiplog. Wontag Cormittag unb

3ta<gmittag mirb SBctttumm fein unb, rnenn ei irgenb

angängig ift, füll nachmittag« nodg ein Scgülertumen
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eingefebobett werben. 8m fSbenb wirb «in Sd)lui}fommcri

abgebalten. gut ben Sientiag ift ein Suiflug in ?tuü-

firfct genommen. 3m weiteren ©erlauf ber ©erbanblung

würbe bie Xlätigteit ber ©njelautfcbüffe genauer feft*

gefept 9lusb mandje onbere 3rogen, j. ©. bie Iper-

anbgobe bet tfciibudjet unb bie ©nritblung bet ©taget

auf bem ©urgfeibe, wurben beiprotben unb bie Sftei-

nungen barüber oufgetaufcht. Sie nödjfte 'Sifung bet

fxniptauSjibiiffei wirb erft in einiger 3*'t, unb jroar

u. fötal- nnb mtnifditt fioti?«.

— Slm 15 b. 9Htf. bot bcr Senat ben fRefeien«

bar <ierm Dr. jur. 3- Don ffnietiem pnt @eridjt4>

afieffor ernannt

— $err Ugo äffenu ift oom Sorfianbe bet

©ereint ber Siufttfreunbe pm ÄnpeQnieipcr gewählt

worben.

— 3» biejen Sagen ift iin Siooii bie 1t. ©eflüget*

outftcQung bet biefigen ©ereini pr «jätberung ber

pfannnert mit ©ertreiern bet Ämtautfcbuffei fiatt»

finbe«. 674.

9S. £nb(öH6S(t|fnfr €ifntbabn-$(fcllf4nf).

betriebt-ßrgcbnifle für «februar 1897.

Seföebert fiub naib ben proBiioriieben lirmitteliinaen):

93 113 lletfonen unb 76 677 ionnen vpui

gegen 1896: 92 821 • • «2102

Mittel

:

J6

QHngrnommcn ftnb:

«»!«. Krim.
•«Mt nwrtnrn :

ö

j* M Jt JH
1897 0«®,: 81150 222660 38 600 337 810 695811
1896 : 82 521 222 139 33 600 388 260 «80105
Unieti^ie#
1897: —1 371 + 421 - —950 + 15 706
1896: btpn. 86222 231657 42 775 360 554 719028

©effügeljutbt Sa Xeutjrbtanb in biefan (inoerbt-

jweige hinter Stattfteid) noeb weit prüdftebt, fo

wäre ei gut, wenn bemfelben eine grSgere ©eatbtung

alt bitber gefcbenft mürbe. Skr 9l«tfteUung wäre

ein guter ©find? p tminjrben.

— Son bem Serein pr Ur terftiigung armer Äei*

ftnbtr nnb pr Sefeitigung ber $autbetteiei würben

Unteritüpngen gewährt: 1697. 18%.
im ältonai Februar 397 627

Unterftübnngtgefttcbe würben obgtwteicn:

1897. 1896.

im äRonat gebruat 166 210

SBe ritbtigung.
Seite 124. Siaft aut bem SJoilen unb Saiten bcesor*

aebenb liet bereotaelicn.

3lnj c t gen.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— ftifebfttafte 31, —

gebenbe pu$« t*. &ft
in reidjer Stuiwabl-

-fedenbe jjummer nnb ^reflfe.

fbcifrf) geformte Stark, nnb Cftfcrfrabbeu.

Deecke & Boldemann,
•*m putm(lraJ|e IS cffißedi, ®»ere j»a6m(lr*)fe IS,

4f*mfVr0cij|t*Ut 4,

empfehlen fid» ,%ur Urbenui^me öon ttadUfcningeii

für bir (Sotntntrcial-llnion, ^ueroerfidjerung«.

©efeHfdjaft in Sonbon,
gegen geuettgetobr,

för Mt f)dortia in St. (fmlltn,

für btn nentn Sdjtonirrifdien flopb in

ÄJintrrttjnr nnb

Engl. Porter nod Pale Ale,
direkt bezogen am den Brauereien von:

Barclay Perkins 4 Co.
| ,

.

S. Alloopp 4 Sons
J

London -

Imperial Stout 5 40^ pr. Fl., 1 Dtz Fl. Jt 4,50

Double brown Staut' 35 . , . i . . . 3,90

Pal« Ale .40. . . i • . 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F.ruprKh« Ne. 167. Obertme 4.

Jiiederlagu bei: Joh«. 0. Geffcken, Mu|itniw 14.

för bit ßufrlrr ®ronsport-Urrfid)trnngs-<5f-

ffüfdjafi in «afrl
gegen Seegcfabt,

för bit Sct|toti«r. UnfaUuerftdjtrnngfi-^ctien-

gefeilfdjaft in Uünttrt^nr
gegen Unfälle oder 8rt,

befonbetl:

^tfifett«föffocrfi<$cf«ttg.

5«r egeifitng
einer inlanktfiktn '.'.’taidiineo A-obri!, uerbunben mit 3<biff*

werft 7t., rotrb eine äceignftc SäcrfiVnli^Icit fliiadit Steor-

tuet werben Öaufleule mit uulgebeiimer ißiagit m:| ibntidiem

©ebieie. Eintritt bit 1. 3»ni cr ober nifj ipäter. Offerten

anier gapwernua »an JCitetetian erbeten umer J. 0.
6055 an Rudolf Sons«, $amteirf.

Digitized by Google



146

Zur Centenarfeier empfehle

Lichte Pack 35, 10 Pack 3,20.

Leuchter aus Seife Stück 5 Pf.

Henning von Minden,
Breitestraeae 59.

185Ö*
(ftnnfmänniidier herein.)

.\’jra5urs, SU IBäderftro fce 32.

5>rr $rresn empfiehlt bei» Werten Sljefi für offene

Stellen feine guteinpfoSlcitcB fteDefutbenben ÜKitgtieber

8m 16. ffliirj b. 3 . inurbe bie

61 OOOftc
RaufmänaildK Strffe burdj Mnr foftenfreie 44erntlfte»

(ung bcfrpS ; in 1>!H> allein 4340 Stellen

'X'ütglieirr j. ;ft über 53 OOO.
firanten unb ©egräbnifiSaffe. Unter jtfitiung

bei Steltenloiiglrit. jnualtbität*-. Blterl-, StSitt-

nett, unb ä8ai jen SSerforguitg, ©cjirtänereine in

allen USel

1

1 heilen u. f. n>.

Eintritt in beit herein mib feine Soffen täglich.

Teppich -Klopl-Wer-U;
Gardinen-Wäsclierei und Appretur;

Garderoben- und Betten-Reiniguug:

TT- Zemitz, Geninerstraaae 26 .

Sämmtliche

der Hofeonservenfabrik Charl. Eraumi
hält boÄtonK Pinpfohlen

Heinrich Koop,
Markttwiete 4.

i>n btv flcrupttur tili u Ile

:

— illtljcrrcttricac

VRmrotxt) oon 6—7 Ubr.
. Ul Sonnabenb oon 7—8 Ubt.
—- A (Ctem e««l.)

itlrJ <*\\ S-nmcnabtrilung
tet

j|
{Tei(ertiKrrir,»fn abn 1A Srtire)

rj >än// ®iradtagn.8rcilagu.4V«-6 sA Ubr.

4h JJ tlSübdieiiabteilung
V . yi 'Y (geOnrlinertnBru tmtrr 14 TlottrnO

:
ife SKittm«b unb Sonnabenb oon

iSs=^ 4 'ti big 6*;* Ubr.

Bnmelbnngen mäbrenb ber Übungen erbeten.

&

rau i nt ein ti iikjc ouraj |(nc itmcurrctc «mmne* A

v

. A
luna bc|f|yt; in'isw oüew 4H40 eitütn.

|

Abgelagerte tigarren
Sftiißlicbrr 3*- ührr 53 OOO. i

in allen Preislagen,

bei s t en e tu o il g fe ü.' j^n »T i'fb ü d t «luri^lu* ! Importirte Havanna-Cigarren

a71en«e
b

I ,fbu!;S '*V
fr

8U ’,fl '
SBCjirtSW" i ',

‘ _ -pflehlt H. »refaU.
Eintritt in beit Hierein mib feine Soffen täglid). — „ .. ... „

T.^is..iil<.1;..w.,,u;— 3uruifi«e6tiebene
Gardinen-Wäsclierei und Appretur; *»<»&«« empfangen gctetRcnbafte grjiebung unb grünb

Oardaroben- und Bettea-Bainigiuig: lidu-rt Unterricht. fferofp. frei

TT- Zernltz, Seninerstrasse 26 .
|

JUllingliufett. ®ir. 6 . S^afje.

f
Prüfet Alles und behaltet das Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Ferns|trefhfr 374. Inhaber: A. Hüsing. llöxtertbar Alt#. 20.

Gebraurhinunter 84196. 441681 lbentoches Keichnpatent a.

Nur bei dem Rier-Hiphon liut »ich die tadellos» Reilipmig derselben vom
l'ubliruni e»itr*Uiren

!

Jeder Krag ist pitnbirt and wird ahne Hand verabfolgt.

.hKL, ...r leb empfehle, Meferaitg frei Hau«:

Hansa Talei - Hier ü ilsrner) pr. Kn; 5 Liter JC 1,64). Halst Münchener Hrdn .
. per Krug 5 Liter .« 1,60.

du. Lager-Bier . ... • 5 • • 1,60. Münchener Pachorr-Bria < 5 • . 2,76.
Mit Hansa-Bier gefüllte Krüge «ind vorrüthig im Wintergarten, Fleinchhaueretraewe 13.

• Peeherr-Briii • ... bei Herrn B. Winde), Acgidieiutraeae 3.

lleslrllungri werdei eatgegeogeaamnen Lei Herrn L. Peter» Nächtig. Kreiteatr. No. 76,

bei Herrn l'owaliikv, KJingenberg und bei Herrn H. Winde), Altdeutsche Biemtuhc, Aegidienntr.

l,gbrek. 1836. A. Baumans.

Stockholm.

GENUINE CALtfRlC PuNCH
Allein aelit. Genvssgefrink tRanps,
Ueberalt höchste Auszaictaiumgra

Niederlage LübeckiCarl y.Freidenfe



füktdiifdit ßliüttt.
©rgan kt ©Efellftfiaft jur gefürDcranö anmimnl^iacr ipglutt.

28. 2Bärj. ^cnntmkmfngster Jahrgang. Jl»- 13. 1897.

Hef« »Uttft er«*«*«* Sannlofl* Wsrjrttl. «bonitrofnt 1 JC pt. QuörUL Stnaeln« «uimm Ui »ogen 10 4 . Cbilnate 20 4 bie $etit|rtU.
5ie Witgfifbrt b«t öftbedHtfc« arfcOMiaft got ©tfdrtwnma flfwrituiülij« Ibdtlafrlt ttVMtB blefe «Idtta vMatfcfUig.

3nl)olt:
®efeSfc$aft jut Beförberung gtmeinmifigtr IpJiigteit.

Bericht über bie ^lunbcrtjaijrffiet. — Über c djülfr-

Derbinbungen. — Bericht unb äiedjnmtglablage beb $aupt-

berrin* ber beutfthen Ctitherfiiftung in fiübetf für baä

3ahr 1896. — Berlammlung ber ®en>erbegefeBi<baft am
11. Stbruat 1897. — J)it meleorologii<b<n Berbdlntifle

beb 3apnb 1896 in £fib«t.

«feint cn>rt>ti tf : Singe hörige btg gautmoimbftanbH. —
Sauberfeit unb Crbnung in £übtdl Slrajjen. — ©efthäft*-

umjaß bet $fenmg-6partaffe. — Socal- nnb Dermilcbte

Stetigen.

«tfeUfdittft

jur ßfförbtrnng gtmtinnityigtr C^älightit.

Bcrtragsabtnb
Pienftag 6m 30. ?RSr} 1897, 7 &ßr.

S ertrag bei perrn C. ffleibmann: „Tllte« unb

Steue* au« Xeutfcfj-Cftafrila mil SJorfüljrung Don

Sicbtbilbem.

SBabl eine« Sebijot« ber Spat* nnb Tlnleibetaffe.

Jratn ffir pnfcifdjr unö ^itfrtnrastamfif-

äJlittwod) beit 31. Stärj 1897, 8 V» Ufjr.

Bürgrrmeifter 35t. iörefjnter'. Über bie ältefte

©efdjitbte bet TOarienfirdje. — Ißrof. Xr. poffmann:

Hufgcidjnungcn bei $aftor« an 2t. Tigibien prinrich

Menne. Mitteilungen au« bern Sdjnftenlaufch

3ut S3cfid)tigung werben au«geftellt fein ©runb*

rijj unb ftnfidften ber Dor bem SJurglbor auSgegrabcnen

iöeiefHgungStDtrfe.

Ätograpfiifthe &c[cllfchaft.

3}trttn-3U)tnö

freitag 8 Ib*. __
R.-A. Dienntag d. 30. Mftrx S Uhr.

(Sefedf^aft

jur löeförberung gcmcinniiljigtr J^ötigfcit.

3» bet Sjerfammlmtg am Xienftag ben 23. Märj
1897 b'(Ü C>trr SBaubireftor ©tbaumann ben am
gefünbigten Süortrag, betitelt: „Xer proteftantifcf)e

Jtinbenbau."

711* Mitglieber ftnb bie fetten Ißrisatmann Carl

^Beterfen unb ftaujmann 3ot)n 71. SRebber ber ®e*

fcllfcbaft beigetreten.

?lm Xienftag ben 30 TDtärg wirb §err S. SBeib-

tnonn über „Tllte« unb Slcuc« au« ®eutftb>0]tafri!a"

fpredjen unb feine XarfteHung bureb fiitfjtbilber er-

läutern.

3n berfelben Berfammlung ift ein fReoijor ber

Spar- unb Tlnleibetafje an Stelle best abtretenben

§errn Ärafft Xeäborpf ju erwählen.

§err Smiinjpetlor Xebitiu* bat bie ffialjl jurn

Sßorffeber ber Verberge jur .peimat angenommen.

3u Slorftebera ber Spar, unb Snleibefafje an

Stelle ber Herren S. Don Schreiber unb C. 3- SBep-

roroig finb bie Herren Otto gaber unb fjeinricb

Haffen gemäht.

SBertdM über bie §uabertjal)rfeier.

9)iit ber geftfreube oereiute fid) bie grütjling«.

freube. Statt SBinb. SBollen unb Stegen brachte

ber gtül)ling*anfang gerabe für bie gefttage freunb.

lieben Sonnenjdjein.

3n frotjer gejtjiimrnung ift im Xeutfcben 3teirf>e

Don Xaujenben gefprodien unb geftbrieben. Tlutb

wir hoben au* warmem Sterben ben alten Saijer ben

„©roßen" genannt. TBir hoben gejagt, baß un*

Äaijer SÜJilbelm an ber Sptfee einer neuen Sieibe

beutfiber Satier fo ebtwürbig erftbeine, wie Sari ber

©roiic al* flegrünber be* alten Saiferreicb* beutfä)cr

Station. 'Xiejer Saß fpratb eine .’pofjnung au*:

bie lange Sieibe jutünjtiger ßaijer joll erft tommen.
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Änbcre machen geltertb, baß bte ©rfolge, welche

SBilhelm I. jenen Beinamen geben lönnten, im

roefeuttid)eci wohl einem anberen Seifte unb einem

anberen SBiOen entsprungen finb, als bem jeinigen.

Sie tnflgen SReeht haben. Unb bod)l SBetm fid) bie

©rroartung erfüllt, ba§ ben nädiften Oabchimbetten

ba« beutfdje Soll ben Stempel feine« Seifte« auf*

brüdt, bann werben bie jpäteren ©efdjlechtet banfbar

auf SBilhelm I jurüdfdjauen unb werben in itjm

ben erften Knifet, ben groben .getbenfaifer jeben,

©bet werben fie e« un« oerbenleit, baß wir an i()m

gemälett, als baß mir un# in feiner ©brung nicht

genug tljun fonnten.

3n fteubiger geftftimmung haben wir auch —
leibet! — non Iräftig entwicfeltem iRationalbewubt-

fein gejprodjen. Stngcfid)t# ber Sefiblüffe, bie ber

Seicbötag noch am Sonnabenb faßte, mutet un#

bie« SBort faft wie eine finge an. SBa« ba wieber

ju Sage trat, ba« war ber alte beutfdje ©tbfebler,

bie innere 3'triffenbeit, bie *jkrteifucbt, ber 'JJiangcl

an Stationalgefübl.

Slber unfer geft war [cbön. Die Stabt war

reich beflaggt unb geicbmiidt; auch uon ben hoben

Zürnten webten bie bemühen gähnen. — Slm Sonn-

tag SRorgen fanb um 1) '/> Uhr in allen Kirchen ein

geftgotteebienft ftatt; ber Senat unb bie Bürger*

fchatt nabmen an bemfelben in ber 3Rarientirdje

teil. Um 2 Ubr 'Jlahnuttag« jagen bie 'IRilitär-

oereine jum Surgtljor hinan«, um im 3fraet#borfer

gorfte eine ©rinnerungSciihe ju pflanjen. ,perr

Stbmiral a. D. Kühne ^telt bort eine weibeooQe

geftrebe, unb naebbem bie Bflanjuitgßurtunbe ocr>

iefett war, würbe ber Saum unter SRennung oon

Dentipriidjen oon ben Sotfißenbett ber Sereine ein*

gefcbaufelt. Mbenb# fanb ein gapfenftreicb ftatt, unb

bie uereinigten militärifeben Sereine hielten ihren

groben Kommet« ab.

SRontag TOotgen laufende bie gefamte Schul,

jugenb unfern Stabt in ben Kirchen ben fdjöntn

oaterlänbifcben Sieben bet ©eiftlicben. Um J
/i 1

1

Ubr
Berfammelte ficti bie Siirgerjdwft im tRatbau#*

faaie unb ^»err Dr. Sommer f)ielt al« SSortfihrer

eine Slnjprad)t. Um 1 1 Ubr traten Senat unb

Sürgerfdjaft auf ben äRarltplaß hinan«, tn beffen

9?orboftede bie Seöner-Zribüne aufgefcblagen mar.

@« folgte ber febönfte, roid)tigfte Xeil he« gefte«:

bie ©runbfteinlegung jum Denhnal Kaijer SBil*

beim« I. Mit Stelle be« erfranlten .fterrn Bürget*

meifter« hielt §*rr Senator Dr. fRittfcher bie

geftrebe

:

URitbürgerl geftgenoffen! 3Bic bie Kaiferlrone

ba« glättjenbe Spmbol ift ber ffiintgungbe# Batet*

taube«, fo ift ber Xräger ber Krone ber tReprafentant

ber geeinten Stämme unfere« Soll«. SBir oerebten

ihn um fo inniger, ftbauen um fo chrfurthtlooller ju

ihm auf, je mehr et bie ©igenfdjaften in fid) oer*

lörpert, bie oon jeher Don imjerm Sott am böcbften

geftbäftt rootbea finb. S« fmb ®otte«furd)t, Zapfer*

teit, Zreue. „SBir Deutjchen fürd)ten Sott, jonft

nicht« auf ber SBett," ift ba« ftotje SBort, ba« ber

geniale Kanjler gürft Si«mard un« geroiffermaßen

al« SBappcnfpruch oerlieben bat. Äuj men lönnte

bie« Söort befier Slitwenbung finben, al« auf ben

Knifer, beffen ©eittenarfeier mir beute begeben. SRacb

öett glorreichen Siegen unb ihren glänjenben ©r*

folgen, ftet« war er fid) bewußt unb oerlünbcte e«

laut oor aller SBelt, baß (Hott allein bafür bie 61jre

gebühre. 3n bemüthiger @otte#furebt banltc er bem

MUmächtigen für bie gügung, bie alle« jo berrlid)

gelingen ließ. ‘Die Zapfcrteit jierte ihn a!« alte«

©rbtbetl feine« Königlichen ßauje«. Sie ließ ihn

in ber Sorfttllung unfere« Solle« jebon bei jeinen

Sebjeiten in bie Seihe ber jjeroen treten, bie wir

in poctifcber Sage ocrllärt, ober mit bem fiorbeer

gefcbmüdt, ben bie ©efhiebte ihnen nerliebeu, al«

nationale gelben ju preijen unb ju bewunbern ge*

wohnt fino. Zapfer im ©ntjdjluß unb tapfer in ber

Zhat, fdjritt er, ein ritterlicher £>etb, feft unb un*

erfebroden auf ba« ihm oon feinem Kanzler gezeigte

3 iet ju, nahbem et mit politijd) gereiftem §errfd)et<

bilde barin ba« .'peil Deutjd)lanb# erfannt batte.

Die ©inbeit Dcutfd)lanb« war ber fiobn biefer Zapfer*

leit, bie wir an unfertn alten Kaifer ju bewunbern

nicht aufbören werben, ber Zapferteit, bie noch itt

fernften 3eiten al« leudjtenbc# Sorbilb unfer Soll

begeiftern unb ju gleichen .Jtelbenthatcn anfpornen

wirb. Die Zreue. bie allen unfern ©inritbtuttgen,

öffentlichen wie prioaten, bie weijenbe ®runbtage,

ba« fefte gunbament bietet, in wem finben wir fie

herrlicher oerlörpert, al« in Kaifer SBilbelm L? Zreue

um Zreue finben wir in bem ba« 2Retijd)«tber$ fo

tief etgreifenben Serbältttiß, in bem ber Kaifer ju

feinen fiaiabinen ftanb. Die Zreue bat er bewahrt

bem ®tafen SRoon, ber ba« Schwert gcfdjliffen, in*

bem er ba« herrliche beutjdje $eer febuf unb 311 bem

S

toßen Kampf oorbereitete, — nicht minber bem

celbmariibatl 'JRoltle, bem unOcrg(eid)licbeii Strategen,

ber ba« lampfgcrilftete ,£teer oon Sieg ju Sieg führte,

unb nid)t jutn minbeften bem gürften Si«mard, ber

gleichjeitig mit ber ©rbebung unjerer Station au«

befchämenber pofitijdjcr Unbebeutenbbeit ben Ipohen-

jodern ben SBeg wie« unb ebnete $u einet .pöbe,

wie lein anbere« ^errftherhau« ©uropa« je fie er*

llommeu hat- Unb wie ba« Soll treu ju feinem

Kaifer ftanb, hat auch be; Kaifer bem Solle bie

Zreue bewahrt bi« jum leßten Mugenblid, al« er

fein ichidfal«* unb thatenreidje« fieben bejchlofe, bem
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31ott«, bas aus [einen beften ©ebnen ibm bie 'JJiit-

lämpfer [teilte ju bem grojjen Kampf, baS freubig

Wut unb '-Blut opferte für baS Äiiotjl beö ©ater-

laubeS. gut beö SBolfeS iöotil bat er unabläjfig ge-

jorgt, bafür geftritten unb gelitten in untoanbelbarer

Irene. Sind) Don jeinem legten Jfraiiteulager aus

bat er burcb bas herrliche äöort
:

„geh habe feine

3eit, inübe ju jein," bas ©ilb fürforgenber perrjcber-

treue mit golbenen Settern in baäperg jebes Xeutjcben

unauslöjdtlid) eingefdirieben. Senn wir biefeut ftaijer

ein Xeutmal ju jegcn uns anfdjidtu, um fein tötlb

bet ©erebrung ber Dfadjwelt ju überliefern, fo ehren

wir nicht nur ihn, fonbcrn uns jelbft. Sit legen

3eugnig ab non unterer beutfdgen Wefinnung unb

treuen Xanlbarfeit, bie wir bem oerewigten Äaifer

bewabren wollen alle Seit unb imnterbar. Sit tct-

bienen unferer ©tabt aufs Diene bie ebrettbe iBe-

jeicpnung ber beutjdjeflen ber beutfdien ©täbte, mit

ber ber erlauchte @n!el bei erften KcijerS uns aus-

jujeidjnen geruhte, als er unter Wlocfenflaiig unb

DJlenjcbeniitbrt [einen ßitijug hielt in unjere alte

panjeftabt. Sir wollen beute uniere beutjche We-

jiunung bctbätigen, inbem wir ben Wrunbftein legen

ju bem Xentmal, baS. jo Wott will, in furjer grift

biejen altehrwürbigen i* laß gieren wirb. — perr

StaatSarchioar, ich etjudje Sie, bie Urtunbe ju

Detlefen.

Sir lafien auch ben Sortlaut ber Urtunbe hier

folgen, bie perr ©taatSarcbiDar Xr. paöjc barauf

DerlaS:

„Xer Senat ber freien unb panfeftabt ifübed

bat bejcblojjen unb oerfünbet hiermit, was nadifolgt.

AIS am 9. SDlärj 188» ber erfte Kaijer beS

neuen Xeutjd)eu tReichs, Seine äRajeftät Küttig

Silbelm I. oon ißreufeen, nach einem Sieben, bet

wunberbarften ©egnungett Doll, hoebbetagt babinjdjieb,

waren auch in unjerer ©tabt SRatt) unb iBürgerjrijaft

einig iu bem Xante gegen ben entjchlafenen perrfdjer,

ber unjer peer oon Sieg ju Sieg geführt unb unS

Reifer unb Sieidt wtebergegebeu, zugleich aber ein

griebensfürft, wie lein Anberer, jeinem ©olle bie

Wüter unb Waben bes grieben« auf bem Webiete

nationaler Sohlfahrt, greibeit unb Wefittung ge-

fiebert hat, unb bejcblojjen, fein Webäcbtnig Durch

ein Xetifmnl ju ehren, Sinh unb KinbeSlinb jur

bleibenben (Erinnerung.

XaS ift gefdtehett burcb ben einmüthigeu 'Jiatb-

unb iBürgerjeblug ootn 30. April 1888.

Allgemein aber brach bie Sltifdiauung burcb, bafe

biejes Xentnml nur auf öffentlichem Ifilagt, nur im

Sttittelpunfte unferer ©tabt, an ber alten Stätte für

SRecfjt unb [Regiment, itn pintergrunbe überragt oon

ben hoben Wiebeln unb Xbürtueu unjeres ebrmürbigen

IHathbaujeS, jeine Stelle fiuben unb bes RaijerS

pelbengeftalt nur, wie fie lebeubig eingejdtriebeit ift

in bie .Jerxen bes ©olteS, ein perjog ber Xeutfchen,

hoch ju tHojj, wie er auSjog an ber Spige feiner

peerfdjaaren, wie er beimtebrte, fiegeSgetränt, im
Silbe frirte XatfteÜutig unb SBerlötpecung werbe

fttiben bürfeu

Xcm ift in bem iHatlj- unb IBürgerjcblufs Dom

1 gebruar b. 34. Ausbrud gegeben worben. 3m
22 . IDiärj 1897, an bem Xage, au welchem baS

gelammte beutfdje ©aterlanb bie bunbertfte Sieber-

lehr bes WeburtStagcS bes groben KaifetS fejtlid)

begebt, foll bie Wrunbjteinlegung biefeS Xentmali
DoUjogen werben

So möge einft bas ©tanbbilb jidj erbeben, ein

neuer Sdimud unjerer alten Stabt, ein Sabrjeidien

ber Xantbarteit unb '-üerebrutig ber 3e*tgeuo|jen,

eine tlRabnung an bie tontmenben Wejdjlcchter, bei

groben 3tit ber (Einigung bes beutjd)en [Reichet

nimmer ju oergeffen unb baS ihnen überlieferte (Erbe

in Ireue ju bewahren, unwanbelbar, wie baS örj

biejes Xenfntals felber.

3n biefem itabre ber Wrunbfteinlegung biejes

XentmalS führt ben ©orfig im Senate:

iBurgermeifter Silbelm tBrehmer,

ber [Rechte unb ber ©Ijilojopbie Xottor,

ift Sortfühter ber ©ürgerjebaft:

Weorg permauii griebrieg Sommer,
Xottor ber [Rechte

Wegenmärtige Urtunbe ift in jwei Ausfertigungen

unter bem Siegel unferer Stabt, oerjeben mit ber

Unterjchrift bes präfibirenben SBürgermeifters unb bet

Wegenjeicgnung bes Staatsard)ioars, oolljogeu worben,

bereu eine mit ben baju bejtininitrii Schriften unb

DRünjen in ben Wrunbftein beS XentmalS ttiebet-

julegen, bie anbere in bem Angine unferer Stabt

aufjubewahrtit, angeorbnet ift.

sBejcglojfen üüüed Dom Senate am 22. DJiärj 1897.

Xer präfibirenbe SBürgermeifter.

gej. S ©tehmer Sr.

gej. paSje Xr.
Archivarin*.“

Xatauf betrat perr Banbrichter Xr. Sommer,
ber Sortfühter ber ©ürgerfdiaft, bie [Rebnertrihüne.

Xer Sortlaut feinet [Rebe war folgenber:

pochgeehrte geftoerfanimlung! ©ejeelt oon bem

Sunfdje, bas Anbeuten unfereS groben ÄaijerS

Silbelm ju ehren, haben gleich nach feinem put-

jdjeiben Senat unb ©ürgerfcgajt hejchtufjen, ihm ein

Xentmal ju errichten in unferer Stabt. llRandje

anbere beutfehe Stabt ift uns in ber Ausführung
bes gleichen tBejcglujjeS juoorgctommen. 3egt aber,

iiadjbem Senat unb SBürgerjdjaft fich geeinigt haben

über bie Art ber Ausführung unb ben Ort ber Auf-

fteüung, jegt bürfeu wir uns nicht nur ber freubigen
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3nberfi*t bingeben, baß eä un$ getingen roirb, ba«

Senfina! reiirbig ju gestalten, fonbern wir roiffen

au*, bah roir ihm eint ©tätte geben ,
um bic un§

,

man*e anbere Stabt beneibcn fönnte. Da* Kn*-
bau8 auf bem 9Jlarftplaß ju Hübed fofl ben hinter«

grunb bitben für ba* Senfmat. Sieje Sunbc roirb I

freubigen SBieberbaH ftnbert rorit über untere ©tabt

ijinauS. SaS Katbbauö ift eine tjettlidje 3'f^e
unferer ©tabt Stber re ift mehr alb ba# 3n i!)m

oerförpert fi* ein Stüd beutf*er ©ef*i*te, ein
j

©tüd fiegrei*en Smporftreben* unfere« »olfeö!

3abrfmnberte lang lag ber ®*roerpunft bet Snt- i

roidlung unferer »oltrö im ©üben bee »atcrlanbe*.

3abrbunberte lang haben bie beutf*en Stämme be-

gehrte »lide geri*tet na* ben rei*en, fonnigen

Sänbern jenfeite ber SUpen. Stuf ben Sriimmern

bei römifdjen 9tei*ee wollten Seutj*lanb8 fiaifer

eine neue S3eltnm*t grünben. Um bab Srugbilb

eine* riJmif*en 9iei*cb beutf*er Kation ju uer-

roirlli*en, ift in enblofen Sümpfen um ben »efiß

non SSelj*tanb geftritten. Unermeßte Opfer an
©ut unb »lut haben biefe Sümpfe gefoftet. ©inen

bteibenben Küßen für unfer beutfdjeä »oft haben fie

ni*t gehabt. SamaU aber roar ti, als bie ©anbei«-

ftäbte hier im Korben fi* enger aneinanberf*(ofjen.

»on Saijer unb 'Jici* hatten fie (einen »eifianb in

jenen ^ritett ju haften gegen ihre SSiberfa*er unb

tJeinbe. Sarum halfen fte fi* jclber. Scutj*e
»ürgerlraft unb Südjtigfeit erri*tete im ©anfabunbe

eine mä*tige ©*ußrocl)r gegen bie norbifdjen geinbe.

.fiter im Kathhaufe ju Üübcd f*ürjten fi* bie

gäben jener (übnen unb erfolgrei*ett »olitif, bie

ben ©anfabunb ju einer ÜJia*t erften Kange« erhob.

3hm Derbanlen roir el, baß tinfere Saue an ber

»leereofüfte beutf* geblieben, baß fie bem »ater<

lanbe erhalten finb. ©o ift beim ber ©anfabunb
jum »orfämpfer geroorben für bie Keugeftaltung

unjereä Kei*ei. ©eine Srfolge im Krieg unb Stieben,

bas mä*tige Smpovblühcn jal)(rei*er hattfif*er ©täbte

unb oor allem ibre©crrj*aft auf bem Meere, ba3 alleä

hat ben ©runb baju gelegt, bah ber beutf*e Korben
je länger je mehr jum flngelpunft geroorben ift für

bie ganje Sntroidelung unjereb »olfe« unb feine

'JKa*tentfaltung. Unb roaS bie battitf*ett ©täbte

mit fühnem Wuthe begonnen, baä haben große, rußm-

gefrönte Surften auä bem geroaltigen ©errj*ergef*le*t

ber ©obenjollent fiegrei* roeitergeführt. Saijer

SBilhclnt aber hat baü 23erl gefrönt. Unter feiner

Sührung haben roir bie alten ©renjlanbe roieber er-

obert. Unter feiner Sührung oor allem hat baä

beutj*e »olt roicbergeroonnen baS oolle .guDertrauen

auf feine eigene Kraft unb ©tärfe. ©o ift benn

unfer Hubert, boä einftige ©aupt ber ©anfa, ganj

bejonberö baju berufen, ein Senfmal ju erri*ten

unferem großen fiaifer. Klit 3ubel »erben Sentf*-
lanb« Sünftler bie Sunbe begrüben, baß auf bent

Marttplaße ju Hübed, biejer bur* gef*i*tli*e St-

innerungett geweihten Stätte, baö Senfmal entftehet»

joll. Mit »egeifterung »erben bie tü*tigflen »leifter

im SBettberoerbe ihr ganjel Sonnen einfeßen unb ihr

»efte« unb batbringen, um bie Sfire ber Wubführung

beb SBetfci ju erringen, ©o bürfen roir benn mit

©i*erheit erroarten, bah bab Senfmal, ju bem roir

heute ben ©cunbftein legen, fi* geftalten roerbe

roürbig unfereb groben Saiferb, roiirbig unferer f*önen
alten ©tabt.

Unter ©lodengeläute oon allen Sännen fanb

barauf bie ©runbfteinlegung ftatt. Sab auf bem

»iarfiptaßc aufmarf*ierte »ataillon präfentierte, bir

Sahne fenfte fi*. Ka*bem bann ©err Senator

Sr. Kittf*er bab ,fio* auf ben Saifer aubgebra*t

hatte, bab in ein fräftigeb brcintaltgeb .fiunoh aub-

Hang, marf*ierten bab »ataillon, bie Srieger-Skreine

unb jahlrei*e anbere »ereine, bic fi* an ber 'JJiarft-

feier beteiligt hatten, an bem ©runbftein Oorbei.

9lm Slbenb erftraljlte bie ganje ©tabt im feftli*en

fii*terglanje. Ka* ber 3llumination oerjammelten

fi* oiele »ereine no* ju Sommerfell, unter

anberem bie oier beutf*en »ereine, roel*e in Sübed

oertreten finb.

Üfiet S*üler»crbinbungcn.

^n Kr. 10 ber lübedif*en »lätter oom 7. SKärj

1897 ift ein Slrtifel erj*ienen, ber fi* mit ben

hiefigen ®*üleroerbinbungen bejdjäftigt. Sr enthält

eine Sriti! beb »etbaltenb ber Oberj*ulbebörbe unb

ber Heilung beb Satbarineumb, bic oon biejen ©eiten

jur Senntnib genommen »erben roirb. Sr bringt

aber weiter »ebauptungen über biefe »erbinbungen,

bie geeignet finb, ni*t allein über bie jeßigen 'JJtit-

glicber, fonbem ebenfofehr über biejenigen oerfehrte

Kleinlingen ju oerbreiten, bie in früheren oabren

»äbrenb ihrer »rimanerjeit liefen »erbinbungen an-

gehört haben. Scntt eS wirb behaupte!, baß bie

ÜJlitglieber in ungehöriger SBeife bem Slfoljol unb

bem Kifotin fröhnten. Sa ber jrocite Ärtifel in

biefer ©a*e (in Kr. 12) offenbar oon einer Seite

atiögegangen ift, bie ben »erbinbungen fern fteht,

bie biefe nur alö ein notroenbige# Übel anfietjt, bai

jur »ermeibung j*limmerer in ben Sauf genommen
werben muß, erf*eint e8 nötig, biefen »ebauptungen

näher ju treten. Ser Igierr »erfafjer („745") geht

oon ber ©runbanf*auung auö, baß frühjeitiger,

rei*li*er Utfohol- unb Kifotingenuh unb Kneipen

biö in bie Kn*t hinein für ben jugenbli*en Sörper

jebeä »rimanerä f*äbli* fei. Sab füll *m ohne

SBeitereö unb in ooHcm Umfange jugegeben roerben.
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6r behauptet aber weiter, baß bie ßiefigen ©rimaner.

oetbinbungen ficb bem SUfohol unb Sxifotin, foroie

nächtlichem Stnetpen jo reichlich ergeben Ratten. baß

einem ^ieftgen Srjte jogar jehon gäfle Bon ehroni.

eher SUfohol- unb Difotinnergiftung oorgefommen

eien. Sr folgert barau«, baft bie ßiejigen ©rimaner.

Bcrbinbungcn aufgehoben »erben müßten ober auf

eine Slrt Iiterarijdjer ifränjeben ober Sportflub«

unter fteter Sluffieht ber Heßrer, unter Serbot jeg-

licßen SUfohol. unb Difotingenufje« bejeßränft »erben

müßten

liefen Schluß jiebt er bod) offenbar in ber

Mecnurtg. baß, fad« bieje gorberungen erfüllt mürben,

bas oon ibm bejeidtnete llnbeil, frühzeitiger SUfohol.

unb Tabafgenuß, entmeber oollig oerfdnoinben ober

bodi, »eil bie .ftaupturfaeße für bie ©jriftenz biefed

Dlißftanbe«, bie Serbinbungen, aufgehoben fei, auf

ein Minimum eingejd)ränlt »ürbe. {fall« feine

Meinung eine anberc »ar, hätte ja fein Singriff auf

bie ©liftenj ber Serbinbungen gar feinen 3»ecf unb

müßte fict) überhaupt ni<bt bass 3iel auf bie Stuf,

bebung brr ©rimaiicroerbtttbungeu, fonbetn auf ein

Serbot jeglichen Sllfobol- unb SJlifotingenufje« über

ba« hugienijeb nötige Ilias hinan«, fei e« in ber

Öfjentlidifeit, fei e« im fjaufe, richten.

Dian roirb, ba ber Serfaffer feinen Singriff auf

bie Spftenj ber Serbinbungen gerichtet bat, fragen

müjfen, ob bie 3uftänbe bort »irflich fo finb, »ie

„745" behauptet, unb ob fein Mittel, tflbfefjaffmtg

ber Serbinbungen, ben oon ihm geforberten Srfotg

haben tann.

Sie Sebauptung, baß in ben lübeefijeben Primaner*

uerbinbungen unmäßig getarnten unb geraucht »ürbe,

»irb baburd) nicht bemiefen, baß man fagt, man
habe einmal ober ein paar Dlal Teilnehmer an

einer ftneiperei Bor bem ©urgtßor — ob es »irflich

Primaner ober etma Stubenten »aren, roirb nicht

gejagt, tbatfächlid) ift bie Serroechjelung jehr häufig

oorgefommen — in früher ©tunbe in jehroet be«

labenem 3»ftanbe gejeben, ober baburch, baß einem

hiefigen Slrjte jehon gäde oon rfjronijdjer SUfohol.

ober Difotinoergiftimg bei Primanern oorgefommen

feien, benn tl fehlt ooüftänbig an Seroeifen bafür,

bah bie Scßutb an biefen Sortommniffen allein ober

aud) nur in erfter Hinie bie Scßüleroerbinbungen

trifft. Safe Srjefje norgefommeu finb, fotl nicht

abgelcugnet »erben, baß fie aber, roie bie Sar-

ftelluug be« frertn 745 will, bie Segel jeien ober

auch nur häufiger oorfämen, muß entfdjicbcn beftritten

»erben.

Sen ©eroei« für jeine Slufftedungen hat „745"
baburch erfeßt, bah er au« ber Ötojdjüre be«

Sc. Müder eine ©tatiftif über Seurafthenie anführt,

unb behauptet, baß beren Sejultate ohne SJeitere«

auf Hübedcr 3uft«ube anroenbbar jeien. Sa« erfte

(Srforberni«, um au« einer ©tatiftif ©eroeife ableiten

ju fönnen, ift nun, baß ber ©enußer geigt, baß feine

3ahlen richtig enttianben finb. SBa« beroeifi nun
bie ©emerfung, bah bie 3°hltn ber ©tatiftif fid)

auf grade begießen, non benen ber Serfafjcr —
Sr. Dl. — behauptet, bah er fie „auf SUfohol«

Sitotineizeffe im@ßmnafiadeben" gurüdführen mühte ?

3m heften gälte, roenn fich nämlid) Sr. Dl. nicht

in ber ©roDenieng feiner 3ah(cn irrt, nicht« »eitet,

at« bah auf ©nmnafien mitunter jo unmäßige«

Trinfen unb Saueben oorfommt, bah Jhanfheiten

baburch entftehen. ©eroeift bau aber, baß bie ©cßulb

baran irgenbroelcße ©rimaneroerbinbungen tragen,

ober gar jolche Serbinbungen, roie roit fie in Hübet!

haben, bie unter öffentlicher Slufjicßt fteßen, »eil fie

eben erlaubt finb unb infolgebeffen auch ba« Tage«,

ließt nicht jeßeuen? Ober etroa, bah in Schüler-

uerbinbungen mehr biefem Unfug gefrößnt »erbe al«

feiten« ber großen Dlehrzahl berjenigen, bie nie in

berartigeti Serbinbungen roaren?

fteiiie«roeg« »erben bie Behauptungen oon „745"
burch bie ©tatiftif be« Sr. Dl. beroiefen Dian
lönnte jogat bei genügenber Sfenntni« ber ©erhält«

nijfc ba« ©egcnteil fagen.

3n Seutfdjlanb giebt e« feit Dielen 3aßren, fo>

»eit bem Schreiber biejer 3e*l en befannt ift, öffent.

ließe, erlaubte ©chüleroerbinbungen außer in Hiibecf

nur noch 'n Bremen, Clbenburg unb SBi«mar, unb

nur um jold|e b.rnbelt e« fid), nur foldje joden Der«

teibigt roerben. Siele unerlaubte, geheime Schüler,

uerbinbungen ejiftieren außerbem an anberen ('igm-

nafien; aber ba« ®ro« ber Schüler ift bod) nie in

Serbinbungen geroejen. 2Ho ift beroiefen, ober roarum

fönnte etroa angenommen roerben, baß außerhalb ber

Serbinbungen im adgemeinen berartiger Unfug in

SUfohol unb Tabaf nicht getrieben mürbe, baß alfo

bie Sjrifteng oou ©rimaneroerbinbungen auf bie 3»
ftänbe, roie fie bie ©tatiftif be« Sr. Dl. zeigt,

irgenb »eichen Einfluß hätte? l£« ift unbebingt am
Zunehmen, baß bie 3«# berjenigen, bie Sr. Dl. zu

jeinen Srgebitiffen geführt hat, zum adergrößten Teil

au« joldjen jungen Dlenjdjen befiehl, bie niemal« in

einer ©riinonerocrbinbuttg roareu.

2s ift alfo unrichtig, roenn „745" ohne Sei tcre«

behauptet, c« mürben bie Dlißftänbe, »ic übermäßiger

SUtoßol. unb Sitotingenuß e« gewiß finb, beffer

»erben, wenn bie Serbinbungen Derjchroäuben.

Sluf ber anberen Seite barf nicht oerjdjroiegen

»erben, baß innerhalb ber Serbinbungen, ebenfo roie

überad, nießt adeiu bei Schülern unb jungen Heuten,

Mißbräuche gewährter greißeit oorgefommen finb.

Saß ba« aber bann nießt mehr oortommen »erbe,

baß oielmebr ade« in befjerer Orbnung oerlaufen
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werbe, »tim bieje Freiheit, bie liier baju nodj unter

ben Äugen ber Staute, bee .£>aujn! unb ber öfftnt-

lidjfeit ottgttreiibc! wirb, bejchränft ober gor eernicbtet

würbe, mirb wot)! niemanb beraubten woQen. Sie-

felben Ungebörigfeiten, bie ben Serbinbungen oor-

geworfen werben, lomnten aurf) ohne fie oor, Selbft

ber Siatbwrie, baft bog Seltenen bet Serbinbungen

auf bctariigt SDiitiftänbe ffeigernb einroirfe, wirb fid)

nicht führen lafjen. fialt bocfa einer ber alteften

unb um bie Erziehung ber Schüler oerbienteften

Lehrer unfeter-3 ©pmnajminä, ber au« perf dntid^en

unb focblicben ©rünben bod) wobt Uber bie 3nterna

ber Serbinbungen wie über ihre Süitlung auf bie

SJlitglieber in ©djule unb Heben ein begrünbete«

Urteil haben bürfte, bie 8lnfid)t immer aufrecht, bajj

er bas Serjcbwinbcn ber Serbinbungen für böchft

bebauertieb erachten würbe

Hieben bem Stinten unb Slaudeit, ba« auch nicht

fo betrieben mirb, wie eS Sir. 74» gefchilbert b°b
wiib bcdi immer anbereb gepflegt, je nach bem, wie

bie Stiftung ber einzelnen SabteStlaffe ift. @9 wirb

ratifiziert, rfcctorijche Übungen werben gehalten, in
|

Siebe unb ©eget: rebe ber ®eift gewijjigt, jelbftgcfer-

tigte Opera, fei cd in Serfcn, jei ei in Ifkoja $um
Sefien gegeben, ber nationale Sinn fietS gepflegt. I

Stuf jolche Seiten möchte ich noch ein galt,
5
bejonbereö

©cwicht legen, Stemmt ber junge Scann in bab

Älter ber S-
!rima, jo genügt ihm, roenigften* jomeit

ilm nicht tefoiibcrer £ang ju philologifcijen Spezia-

litäten treibt, bie SSiffenfchaft, bie ihm Borgetragen

wiib, nicht. Er fudt Sieitereb: Sieigungen für Frei-

heit, hiebe unb Saterlanb erfteben in ihm unb tönnen

ihm bei richtiger Heitung bie leere Stelle in feinem

Snnern aubfüOen. Sieje 3beale ju pflegen unb gu

»erliefen ift ein $auptzwed ber Serbinbungen. Fehlt

biefent Streben ber Anhalt, fo lann e« leicht oor-

lommni, baf? bab Sittliche jolcher Sej;rebungeit oer-

loren geht unb ber SKenfcb burd) Sügellofigfeit ju

@tunbe geht, ober wenigften* für feine jpälere Sauf-

bahn fich einen gewaltigen $emmfdjub anlegt. HHan

lönnte hier Seifpiele anführen. 3n ber Serbinbung

finb beftimmte einheitliche unb gute3>ele oorhanben,

unb biefe ju erreichen, Darnach richtet fich ber Sinn
eine« jeben Scitgliebeb, für anbereb bleibt faum 3e'l.

Sie Serbinbungen pjlegen ferner bie förperliche

®ewanbtl;eii unb fitaft. Sin einem SJadjmittage ber

SCoche lommen bie Schüler beb fiatharineumsbraufeen

Oor bem Utore jujammrn unb üben fidj in turne-

rijehen Spielen. SCod) wie lange wäre biefe gute

Einrichtung fefjon wieber eittgejdjlafcu, würbe fie

nicht baburd), bajj bie Serbinbungen ihre Angehörigen

oerpflichten, um bie oerabrebete Stunbe ba ju fein,

aufrecht erhalten. Cljne ^Jrimaneroerbinbungen gäbe

tg feine lurnjpiele mehr. Sbenjo geht eö mit ben

Sorturnerfiunben, bie gleidifall« für bie Serbinbung«-

mitglieber obligatorijdt finb, währenb bie übrigen

Sorturner oft bie Stunbe oerfäumen.

SSet baher will, bah fein 3unge frifch, fromm,

froh, frei unb gut bruijth bie Schule oerlaffen foQ,

laffe ihn getroft in eine ber 00m Sirrftor beauf-

fichtigten, mit beftimmten Statuten oerfehenen

Srimaneroerbinbung eintreten.

©enteinfame« Streben führt bie HJienjchen ju-

fammen, unb jo entfteben bie Ft'unbfdiaften, ba«

Schönfte, was un« bie fiübeder Srimaneroerbinbungen

zeitigen. E« macht fid) oon felbft, bag bie SJfit-

glieber ber einzelnen Serbinbungen, and) abgejehen

oon ber änripe, zufammenhalten; ber eine ttüjjt ben

anbern unb hilft ihm oorwärt« unb macht ihn anbrr-

feite auch auf feine Fehler unb SKängel aufniertfam.

So erziehen fid) bie jungen Heute gegenseitig unb

jchleifen fid) au einatiber ab. ÜBet zu fehen gewohnt

ift, wirb beobachten, bah einer, ber ber Serbinbung

angehört hot, ganz anbei* in« Heben (Umoerfität)

tritt, aie einer, ber biefen Sorzug nidit genoffen hat.

— Sebenfalis waren wir Hübeder im erften Semej'ter

anbern gewöhnlich eorati« unb oor unbebachten

Streiken auf ber Unioerfität mehr gefchüBt.

S« mag fich manche« gegen bie ifktmaneroer-

biubungeu fagen laffen: bah fie auch 'bre guten

Seiten hoben, wirb ein jebet bezeugen, ber währenb

feiner Sßrimanerzeit in fröhlichem Sertebr mit Seines-

gleichen, in cmfterem. wenn auch jugenblicbem ©e-

banlenaustaufdi mit ©leidigefinnten ober ©egnern in

ben Serbinbungen einen SDrei* gejunben hat, an ben

er fowohl währenb feiner UniocrjitätSiabre als auch

fpätrr im Heben gern gebaebt hot. ®egettüber Der

SDarftettung, bie Sir. 745 oon bem Heben in ben Ser-

binbungen gegeben hat, barf gejagt werben, bah Dort

bie nioralijehe Fertigfeit, bie „745" bei Dem ©gm-
nafiaften noch nie gefunben bat, wohl gepflegt wirb.

Xem Schreiber biejer Seilen finb FöHe befannt, in

betten Primaner, bie {ich zu ben Örunbjägen, bie in

hiefigen greifen ale fittlidj unb felbftoerftänblich an-

gejehen werben, in ©egenjajj ftcllten, auf ©runb
biejes Senebmen« burd) Sejchluß ber Serbinbung,

bet, wie nicht ncrbctlt werbcu barf, unter SJiitroirfung

älterer, hier anfäffiger SJlitglieber zu ©tonbe ge-

fommen war, auegefchlofjen finb. Sieger Scrfehr

bet älteren Schüler mit ben jogenannten alten Herren

unb immer fid) enieuenbe Seziehungen bever. Die je

biejem Steife angehört unb fid) in ihm bewährt

haben, gehören minbeften« ebento zur Kennzeichnung

ber Schülerocrbinbungen. wie fie fich lm Hiibcdifchen

©pmnafium herangebilbet hoben, wie bie Schatten-

feiten, bie „745" einfeitig heroorheht, inbem et fie

all generell unb mejentlid) für bie Serbinbungen

barfteDt, währenb fie nicht« weiter finb als gclcgent-
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liehe Stusfehreitunqeu, bie immer oorfommen fönnen,

bei beiten aber cbertjo auch immer ein ©rttftehen oer*

hinbert werben fann, baß fie bie guten Seiten bei

©ehülerocrhinbungSroeienS überwuchern.

SBenn bie ©Item ber ©filier barauf halten, baß

bie ihnen befoimten Borfdjriften ber Schule unb beS

gefunbenD?enjd)enoerftanbeS in gefunbheitlichen Gingen

niebt mißachtet werben, iß es ganj unmöglich, baß

fich iit ben Berbinbungen, wie außerhalb Dajelben,

3uftänbe ßerauäbilben. Die ju chronijchen Slltot)ol*

unb Difotinoergiftungen führen, baß bie roiffenfehaft*

lieben unb fittiießeu ^jiete ber Schule infolge beb

BerbinbuiigSroefeiiS in Stage gefietit werben. Dtit

ber Aufhebung ber ©cbüleroerbinbungen würben bie

Gefahren, bie in gejunbbcitlieher SBejicbung ben

©eßülent Drohen, abfolut nicht uerringert werben,

dagegen weiß ber ©chreibet biefer 3tilen gut genug

au« eigener ©rfahrung, wie oiele angenehme ©tunben
ißm bie BerbinDung gebracht unb baß ihn bie Xeil*

nähme an ber ©thüleruerbiubung Bot manchen Dt iß*

griffen im fpäteren Heben bewahrt hat. 74«.

löeritßt unb Dicrftnungönblagc

beb ,§auptöerei»S ber bcutfrijcnSutijcrftifhiug

in Uübctf für bab ^aßr 1896.

(Erhaltet in ber (Beneral-S.rfammlung am 4. ^ebrnar 1897.

®er im norigen Satire auSgefprochene SBunfdj, baß

nun, nathbem eine fo große 3aljl oon fiehrern ber

©inlabung beb BorftanbcS fjolge gegeben unb Dtit*

gtieber geworben feien, baS SBachStum unfereS Ber*

eins auch auf anbere Streife übergehen möge, hat fi<h

ju unferem Bebauern nidjt erfüllt. üßJir haben Biel*

mehr einen nicht unbebeutenben Düefgang 311 oer*

jeidjaen Bon unjeren 292 DritglieDern fdjieben 17

aus unb nur eins trat neu ein, fo baß bie Dtitglieber*

30hl auf 276 surüefging. Die ©innahmc aus Bei*

trögen fiel oon JC 664 auf JC 599. Die ©ejamt*

einnahme ftellt fnh auf H 831,74, bie ©efamtauSgabe

auf JC 470,07, ber Ueberjefiiiß fomit auf JC 361,67.

Unfer Bermögen erhöhte fich baburch oon 5546,73
auf M 5908,40.

Dem Borftanbe waten oier ©ejuetje um Unter*

fiüßungcti 3tigegangen. 3rot i fdjert früher unter*

(hißten Hehrerwitwen unb einem Hehrer, befjen ©oßn
ba§ Dtcßnitum bcfudjt, würben ©eihülfen Bon je

M 100 gewährt, ©in ©ejuch einer Hehrerwitwe

mußte leibet abjehlägig bcfdjieben werben, ba feine

©eroährung nicht mit ben Sufgaben unferer Stiftung

oereinbar jehirn. Doch wttrbe in Äubficfjt geftellt, baß

hier baS h'O’ge flnther*grautnfränjehen thatfräftig

eingreifen werbe.

Die Unterftüßungen warben in biejem Stoßre 311*

erft unb werben auch 'n 3utunft am ©eburtStage

beb DtanneS aubgejahlt, beffen Damen unfete

Stiftung trägt.

Seit gwei 3ahten überfenben mir ben Borfißenben

färntlidjer |ianptoereine ber beutfdjen fiutberftiftung

unfere gebrochen 3ahresberiehte. Bon mehreren §aupt*
oereinen mürbe bie 3u fcn t>u ttg bereits ermibert —
im leßtcrt 3nbte erhielten mir bie Berichte oon
Bagern. SBeftfalen unb Bojen— unb mir ermatten,

baß fich batauS ein allgemeiner HuStaufcfj ber Be*

richte entroictelt.

Die Diesjährige ^auptoerfammlung ber Stiftung,

an ber unfer Borfißenber teilnahm, fanb am 2. 3mti
oorigen 3ahreS in SBittenberg ftatt. Dem Berichte

über baS 3ahv 1895 entnehmen mir folgenbeS: Die
3ahl ber .‘pauptoereine — 19 — ift unoeränbert

geblieben, bie ber 3rorigoereitie flieg burch Deu*
grünbungen in ©chleficn unb SSeftpreußen oon 173
auf 179. ©S mürben in biefem 3abtc inSgefamt

190 Biaroofotnrtten mit JC 14 986,80 unb 408
fiehrerfamilien mit M 24037,60 unterftüßt, in

Summa aljo JC 39 024,40 für Unteritüßungen auf*

gemanbt. Sehr oiele Sejudje tonnten atiS SRangel

an oerfügbaren Dritteln nidjt gemährt merben.

Das fiapitaloerinögen beS GentraloereinS beläuft

fich auf JC 237 850, baS ber paupi* unb 3>oeig*

oereine auf JC 93353,46.
Der Bericht empfiehlt, bas DeformationSfeft unb

Halber« ©eburtstag biudt Beranftaltung oon fyaintliert*

unb ©etneinbe-Öbenben für bie Hutherftiftung mißbar

311 machen, mas mit gutem ©rfolge fdjon an oer*

feßiebenen Orten gesehen jei.

Huch beS unter Heilung unjereS Borfißenben

ftehenben ßiefigen HutherträngcßcnS mirb gebacht: „Drit

herglitßem Dante finb ©aben ber Hiebe, welche bie

Srauen oon Htibect unb 3ma geipenbet, 3Ut 58eih*

nacßtSjeit in ocreitifaniten Hehrerhäufern oon SBeft*

preußen unb B°fetl begrüßt roorben."

811 bie Staffe beS ©entraloereinS führten mir bie

jaßungSgeutäßeu 10 % unferer ©efamt*Qinnahme
mit JC 83,17 ab unb mirtten auch baburch übet

bie ©rensen unfereS ©emeinroejenS hinaus mit 3um
SBoßle Des ©anjen.

Dem Borftanbe unfereS ^»auptoereinS gehörten

im oerftoffeneu 3®hre an: Senior unb pauptpaftor

Dante als BorfigcnDer, ©enator Dr. ©fchenburg als

©terioertretcr bejfelben, ©enator Behn als Staffen*

führet, §auptlchrer ©. Sdjulmeridj als Schriftführer,

ferner §auptlehrer ©ottfdjalf, Stonjul Ih 3rb. §armS
unb Direttor Bwf. Dt. S^ubring. Bon biefen jdu'iben

faßungSgemäß aus Senior Dante unb 53. ©cbulmerich.

8ls Deoijoren roaren thätig bie Hehrer Bernhöfjt unb
^aujchilb. Bon benfelben tritt ber ©rftgenannte jurücf.
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3n btm mit bem fjitfigen £muptoerein ber beutfcßen

Sutberftiftung oerbunbenen Hutber-grauenlrängcben ift

fleißig gearbeitet worben. Sä gehörten bemjelben 153Jiit-

gliebtt an. Sie Leitung lag nach nie oor in ben jpünben

non Senior Kante, in beffen Jpauje autb bie Vet-

fammlungen — 15 mäßrenb beä Berichtsjahres —
gehalten mürben. 3m 3uni tonnten brei, im Se-

jember fieben Vadete mit SUeibungsftüdcn ,;ur Ver-

teilung an bebürftige Familien roeftpreußijeher

Vaftorcn unb Siebter, begw. Ijkftoren- unb Hcßtet-

SBitroen, abgefenbet werben, lieber ben bamit er-

gielten Crfolg fdjreibt Vaftor Stengel in Semgig:

„3<h habe bie latenten um SleibungSftüde mir ins

ijpauä befteüt, bamit fte bie Sachen fieß jelbft an-

jetien möchten unb VafjenbeS auäjucben, weil ich nicht

auf’s (Geratewohl bie prächtigen Stüde oerjeßiden

wollte. 3<h lann bie Srtlärung geben, baß bet gleiß

unb bie Barmbergigfeit ber (Geber mit Shränen
bes Saniere belohnt worben ift" Sujjer ber oor-

ftehenb gefchilberten regelmäßigen Sßätigteii lonnte

bas Hutber-ßrängcben währenb bcS ocrflofjenen 3afare?

aud) nod) in einem gaH bejonbtret Ärt jjulfe leiften.

Sas (Gefuch einer hiefigen Sehrerwitwe hatte oom

t
juptoetein abgewiejen werben muffen, weil ihr

ößnehen, ein Siub von ungefähr fünf 3al)ren
(

bie

Schule noch nicht befueßt. Sa traten bie grauen

ein, fammelten teils unter fid}, teils bei anberen

äSohtthätem bie Summe Don M 72, legten eine

Ängaßl flleibungsftüde bei unb bereiteten fo ber fcfjmer»

geprüften jungen grau eine große Sükihnachtefreube.

fiajfen-Berid|t für 1896.
1896.

3an. 1. Beftanb It. Slbrccbnung ton 1895 ^tt 5546,73

Cinnahmen:

OaßreSbei träge:

1 gu JC 10 . . Jt 10,—
1 - 5 . . - 5,—

32 - - 4 . . - 128,-
88 - - 3 . . • 264,

—

38 - 2 . . • 76,

—

116 • • 1 . . - 116,—

. 3infen Dom Vfonb”

poften ü 4 % . . - 80,—
Sec. 31. ^infen tom Ißfanb-

poften ä 4Ve % . • 85,

—

3infen oom ipfanb-

poften ir 4 % . . • 43,50

3injen d. b. Spar-

unb Slnleihe-ßajfe . • 24,24— 232,74

Jt 6378,47

IranSport JC 6378,47
StuSgabcn:

gür 'Beiträge eingieben . . JC 21,80
an (Gcbr. Boreber* .... 3,30
• Charles Soleman . . • 4/10
• .6. 6). Wahtgenä . . • 19,60
• Veifefpefennach'lBitten-

berg 31,70
• .f^gpothelen-Umfchrift . • 6,

—

• ben Central • Verein

10 % o. JC 831,74 . • 83,17

für Votto » 0,20

oerteilt • 300,

—

— 470,07

Veftanb JC 6908,40
Jt 108,40 belegt bei ber Spar- unb ftnleibelaffe.

• 2000,— • als crfteS Ißfanbgelb SBaleniß-

mauer 182, mit 4 %.
• 2000,— • als erfteS 'Pfanbgelb grieben-

ftraße 56, SBeihnachten halb-

jährig mit 3 Vs %.
1800,— als erfteS ^fanbgelb Sdiwönefen-

querftraße 14, SSeißn. mit 4 %.

Scrfatnmlung brr (Sferoerbegefc8fiS)aft

am 1 1. gebruar 1897.

?lnroejenb 22 IDlitglieber. Vorfipenbtr g. 23.

Schwarßtopf.

S.-D. Vortrag Don (Gewerbejehulbireltor Viel-

wertß
:
„Verflüjjtgung oon @afen."

Unter (Gajen oerfteßt man folcße Körper, welcße

fieß in luftförmigem 3l,ftanbe befinben. grüßet

unterfeßieb man gwifeßen Sümpfen unb (Gafen unb

Derftanb unter elfteren folcße fiuftarten, welcße jeßon

bei gewöhnlicher Semperatur flüffig würben, unter

teßteren bagegen folcße, beten Verflüffigung nießt

möglich feßieu. $eute, wo man imftanbe ift alle

(Gaje, jelbft bie atmofpßärifche Hilft, flüffig gu machen,

ift biejer Unterfeßieb Derwijeßt.

3wei 'JJiittel giebt eS, (Gaje flüffig gu machen:

Srud unb Tlblüßlung. Ser SBeg, bie @afe bureß

Srud flüffig ju maeßen, würbe bureß ben Sngtäuber

Boqle unb ben grangofen 'Uiariotte gewiejen. Veibe

fanben Don einanbrr unabhängig baS (Gefeß, baß

bie Sicßtigleit eines (Safes in bemjelhen Verhältnis

gunimmt, wie ber auf baffelbe auSgeübte Srud.

Vergrößert man aljo ben Srud brei- ober oiermal,

fo wirb auch baö (GaS brei- ober oiermal bießter;

bureß jortgefeßten Srud tommen baßer bie Uiolctiile

beS (Safes fo eng an einanber, baß bas (GaS fcßließlicß

in ben flüffigen 3uftaub übergeßt. SicfeS Verfahren

wenbet man an bei ber §erftellung ber allgemein be-

lannten flüffigen ßoßtenfäure. Sie Verflüffigung ber-

.jpiergu eine Beilage.
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ßt\läge )\\ 11° 13 öer i’iibrdufdjeu ßlnftcr
Dom 28. Ü)iär$ 1897.

felben finbet unter gewöhnlicher Temperatur bereits bei

einem Trud oon 38 Atmosphären [tritt

Ter SBerflüjjigung ber ©aje burct) Ablichtung

liegt folgenbe ©ejeßmäßigleit ju ©runbe: Unter

Stürme »erfleht matt jeßt ein Schwingen ber Wole.

füle. 3e {tarier bie SrfjtDingungen, umfo größer
,

bie Slüärme unb umgefehrt SBei ftarfer Abtüf)Iung 1

werben aljo bie Schwingungen ber Wolctüle beb

@afeb immer langsamer, beanjpru<t)en Demnach einen

Heineren tRaum, bie Wolefüic fomrnen alfo näher

an einanber, bab ©ab »erbidjtet fid) unb roirb jdjließ-

lid) ffü(jtg. Turrf) Abfühlung bis auf — 110“ gelang

eis fjarabnt), ©aje in ben ffüjfigen 3uf<anb überju*

führen. Sauerftoff, Stidftoff unb Skfjerftoffgab roiber-

[tauben jebod) aud) biefcu tÖerfutfjcn- Sb lag batjev

ber ©ebanfe nahe, beibe Wittel, Trud unb Abholung,
gleichseitig toirfen ju taffen ;

aber auch bann noctj

fam mau bei ben brei ermähnten ©ajeu su feinem

Scfultat.

Ta fanb ber Sngldnber Anbrero* bab ©ejeß ber

Iritifcben Temperatur. Unter fririfchcr Temperatur

oerfteht man biejenige Temperatur, oberhalb
welcher ee nicht möglich i[t, ein ©ab $u

oerflüffigcn 'Jlndjbcm mau bicfc Srfeuntiiib ge-

wonnen hotte, bandelte es [ich alfo junäcbft bar-

um, bie ©aje oor allem bis auf bieje Temperatur

gu erniebrigeu; utib nun gelang eb, Sauerftoff,

©ticfftoff unb äöajferftoffgab bei einer fritijchen

Temperatur tton — 140° unb einem Trud oon ctroa

850 Atmofphären ju serflüffigen. Tab ©erfahren,

mie bieje ungeheuren Äältegrabe erreicht werben,

wirb ootn SSortragenben eingeljenber gejchilbert.

3um Schlufe befpricht 'Jfebner bie epochemachenbe

Srfinbung beb 'firojefjor Sinbe-Wündjen, welchem

eb oor furjenc gelang, atmofpharifche Suff in großen

Wengen jlüfjig ju machen St ging bei feinen

©«juchen, bie atmojphärijche Suff auf bie fritijche

Temperatur ju bringen, uon Dem ©efeß aub, baß

jcbeb ©ab jur Auöbct)nung ©lärme gebraucht. Sr
oerbichtete bahcr junächft bie ju oerflüfjigenbe ateno-

jphärijche Suft in ber Gomptejfionbpumpe. Tie hier-

bei entftehenbe Srwärmung ber Suft wirb burch

Ablüblung in ber ßupjerjcfjlange wieber befeitigt,

unb barauf bie jujammengcpreßtc Hilft burch bab

SRebuctionboentil in einen größeren [Raum, bab Ge-

panjionbgefäjj, geführt. iSei ber nun erfolgenbeii Aub-

behnung entzieht alfo bie Suft ihrer Umgebung
große Wengen Stärme unb fühlt auf bieje Sleife

auf oiefleicht — 30“ ab. Tiefe abgefühlte Suft wirb

jeßt abermalb in ber Sompteffionbpumpe auf 200
Stmojpbciren sujammengepreßf, mad)t benjelben

oorher befchriebenen Sieg unb erleibet alfo eine

weitere Abbildung bis auf oielleicht — 70“. 91ad)bfm

burch SBieberholung biefeb ©erfatjrenb bie Suft auf

eine Temperatur non — 140° gebracht ift, wirb fie im
SEpanfionbgefäß flüijig unb tropft bei einem Trucf

uon 40 Atmofphären alb Irpftallftare [fliijjigfeit beraub.

©roßt Scbmierigfeil madit natürlich bie Stuf-

bemahrung biejer flüjfigen Suft, ba jie ein großeb

SBeftreben hat, fid) wieber ju Perflüchtigen. Gin

finnreid) conftruirter Apparat, ber bie Aufbewahrung
ermöglicht, ift oon bem Gngläiibet Tcwar erfunben.

Ter Arbiter betont noch, bafs eb fid) bei all

biejen ©erfueben felbftrebenb Dorlänjig nur erft um
Saboratoriumb.©erfuehe hanbelte; bie Sinbejchen ©er-

juche aber, bie unb bie ©erflüjjigung non Suft in grofsen

Wengen ermöglichen, jdjeinen jehr wohl berufen ju

fein, noch «inmal eine große Aoflc in ber Teef)nif

ju jpielen

Ter Tiorfitjenbe banft bem ©ertragenden für

feine hoshinterejjanten Auöfübrungen.

2)ic met€orologijd)cn 4krl)äUuii)c bec ^ahtcö

1896 tn vnl- : cf

.

2er mittlere Suftbrucf beb Dcrflofjenen 3ahr«b 1898
war ein fwhn', benn er überfteigt alle feit ber [Neu-

einrichtung ber h>«iig«n ©eobadjtungbftation (im

3ahre 1888) gefunbenen Wittelwerthe. Sbenjo er-

reicht bie 3aht«ötrmperatur mit bem Slerthe oon

7,o“ (J bie ameitljöchfte Stelle in ber genannten

[Reiße, in welcher 1894 mit 8,3° C Wittelwerth

obenan fleht. Am 3/4. April Üiadjtb fiel bab

Duecfjilber jum legten Wale unter 0“ (— 1,0®),

! währenb fid) am 4 SRonembcr juerft wieber [Rad)t-

froft mit — 0,4° C einftellte. Ter Wittelwerth

ber abfoluten Jeuchtiglcil iiberfteigt alle atibern '.Be-

trüge ber acht ©orjahre, währenb bie relatine geud)-

tigleit biejen Wa|imatmerth md)t erreicht, jonbern

mit 88,6# hinter 1895 unb 1888 jurüdbleibt.

Tab 3ahtebmittel ber ©ewülfung ift wieberum bab

höchfte ber [Reibe, währenb bie [Rieberfchlagbhöhe

hinter bem '.Borjahre um 34,9 mni »urüdbleibt unb

überhaupt in ben neun 3ahren erft bie fünfte Stelle

einnimmt.

3m 3al)re 1898 jinb 37 'llebeltngc gejählt, bab

neunjährige Wittel ftellt jid) auf 44, jo baß mir im
legten 3al)tf in biejer Ciinficht güHftig geftellt waren.

Gb ift fehr bebauerlich, baß bie Station nicht im
©ejiße eines felbftregiftrirenben ©arometerb unb Tt)er-

mometerb ift, ba man trog einer laugen 3ahreöreilje

oon meteorologijchen [Beobachtungen über ben täglichen

©ang beiber Glemente, guma! ber Sufitemperatur,

noch ganj im Ungewijjen ift. Tenn aub 3 Termin-
beobachtungen täglich taffen fid) biefe SBerthe nict)t

ableiten. 3m 3abre 1888 würbe bie Station mit
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3njfrunienten einer jogenannten Station II. Otbnung
auigerüftet unb unter '©eirath bei SKeteoroIogen

©roiefiot ^»etlmomt eingerichtet. G« hat fidf aber

im Saufe biefer oben genannten Sabre mehrfach ba!

SBebürfnig herauigefteilt, über ben täglichen ®ang
ber Temperatur unb einiger anberer meteorologifcben

©Berthe, g. 93. ber 23inbgefd)minDigfeit in Metern

bie ©elunbe, genauer unterrichtet gu fein. T>a jept

in ber 'Habe ber Station burd) bie fianalarbeiten

grofee ©eränberungen oorgenomtnen werben, fo bürfte

jept ber geeignete 3ettpunft fein, biefer ffrage näher

ju treten.

kleine ©fjronif.

95.

Angehörige örs üaufmannsffonbfs,

beren eingige @rmerbigueüe ihre Arbeitifrait bilbet,

werben unter ben gegenwärtigen Gtwerbioerhältniifen

nicht leicht in furger 3t'l ein auercicheubee Kapital

gur Sicherung ihrer unb ihrer Angehörigen jufuntt

gu fammeln oermögen unb fie f oUten fiep fchon mit

Stflcificht auf bie Unficherbeit De# memchlidjcn lieben«

bie gebotenen ©ortfjeile bet ©erfi4erung jeitig gu

fichcru fuchen. ©iele Mnujlcnte glauben eine Sicher*

fteüung ber 3ufunit auf bem fflege bee Sparen!

allein gu erreichen. Sie dergefjen, wie leicht bie ge*

fparten Beträge in fchlechten 'Anlagen ober gewagten

Unternehmungen aujgehen, Tie bebenfen nor allen

Xingen nicht, bafe häufig ein frühseitiger lob ober

bautrnbe ifrroerbiuniabigteit bem Streben be! Sparer!

ein Gilbe fegt. Segen biefe 3ufäBe fann nur bie

©erfidjerung ftpüpen, fie oerbürgt bem Theilnehmer

fofort ba! Gnbergebnig langjährigen Sparen!.

Sil! eint ber btitrn Schöpfungen. welche biefem

3wede bient unb auf Dem ©oben ber Selbftljülte er*

wachten ift, gilt bie ©enfionifaife bc« ©erein# für

$anblung#fommi# den 1858 in Hamburg, rot [ct)t jj$

mit ber Juoaliben*, Sittwen-, Alter!- unb SBaijen*

©eriorgung ihrer fDtitglieber betagt.

Setonbere ©eachtung derbient bie ©eftimmung be!

Statut!, Dag iätnmtliche auf bie AlteriPerficherung

gejahlteu ©eiträge jurücfgqahlt werben, faQ! ba!

Ableben eine# SWitgliebe* oorgeitig erfolgt.

Xie genannte ©enfionilajfe, errichtet am 1. 3uti

1886, gäplt g. 3*- fchon über 6600 SWitglieber ein*

fchliegltch 1600 (Shefrauen unb hat ein ©erwägen

don über Jt 3 700 000. Augenblidli4 erhalten oon

ber Raffe 16 3n®aliben eine jährliche ©enfiott oon

M 19 600 unb 47 ffiittroen eine foldie oon jährlich

Jt 18 331,52, fowie 1 ©aife eine joldje oon jährlich

M 120,—. 3ür bie 3n*>aliben ftnb in#geiammt nur

„h 1 635,— unb für bie Bittwen in!gefammt nur

& 8 772,50 eingegabll worben.

Xie ©efchäfwfieüe für bie Raffe in iiübeef ift bei

$erm gpani ©otlip, in Rirma £>ciur. ©uppenau,

gr. ©urgftr. 34.

96.

Saubethtü unb ©rbunng in fnbtdts iätrafsen.

3f pt, beim $erannapen be! Frühling!, wo balb roteber

bie ©orgärten in ben ©tragen nnferer ©orfiäbte ihre

©fütenpracht, ihre jaubern Stajenptäpe unb mannigfache

anbere Steige entfalten werben, ift dieUeidjt ber Augen*

blid gclommen, barauf aufmeiljam gu machen, wie

uufdjän fich baneben ba! wütte ®cfinbd auänimmt,

ba! {ich überall auf bem gabrbamm unb bem ©ärger*

fleig breit macht 3<h meine ba! diele idjmupige

©apier unb bie fchmicrigen 3titung#fepen, bie überall

hcrumliegen. Xet (Pegenfap ift ju grefl, al! bag er

nicht 3'Dennan« auffaDen tollte, unb fo bin ich na-

mentlich oon (vremben gefragt worben, wie fich biefer

Übelftanb mit ber fonft fo angenehm in bie Augen

faüenben Sauberleit unb Crbmmg in Cübed# Strogen

reimt. 3<h glaube auch, Saft e! nur nätbig war, ba!

Übel gu nennen, um fogleid) diele GSenoficn gu finben,

bie Daran benfeit, wie man baffelbe am beften befeitigen

lännte. 3u anbetn Stäbten, wie g. ©. auch in

Hamburg, ftnb hie unb ba ftärbe angebracht, wo fol*

d)e! ©apier geborgen Wirb — auch hier habe ich

folch einen Rorb beim alten Annentirdihof entbedt —
aber ba! ift natürlich nicht hinreichenb. 34 glaubt

au4, bag ei bei un! genügen würbe, wenn bie Herren

Sdjupleute angewiefeu Würben, au4 barauf ihr Augen-

mert gu ri4ten, unb wenn ebenfo bie Sieinigung!-

colonnc äfter eingriffe. Xie fpaupeiaebe ift aber bei

biefem Übel, bag 3'hermann (ich beftrebe, ba! ©apier

nicht auf bie Strage gu werfen, unb au4 hie Rinber

angehalten werben, ba! gu oermeiben. 742.

97.

(hcfdjäftsurafah her JJfrtmig-SparltafTt.

1897.
Sinlagrn total

Sfütf Wart.

epatntaiSnt- ^rütfgeubTte
orrftiuf ^tnlaarn
Waff. Wart.

3anr. 2730. 472 2606 2550 1404

1896.

3anr. 4725. 343 2191 2174 847

98.

©ocal- unb derntifchlf Üotijtn.

— ©om 1. April an wirb ber Sip ber neu ge-

bilbeten 81. Safanterie-Brigabe in Sübed fein; gum
Gommanbeur berfelben ift £err <äeneral-2Hajor oon

©ünau ernannt, biiher Oberft nnb Gommanbeur be!

7. Xbür. 3nf.-{Rgte. TS 96. Tat hitt gu hilbenbe

3. jpanfeat. 3uf -Hgt. .Ni 162 hat gum Gommanbeur
§errn Cberft don Rettler, bi#her Oberftlieutenant be«

ffüi.-SRgti. don ©eriborff (Reffen) TS 80, erhalten,

ba! I. ©at biefe! Stgti. wirb oon $errn SlWajor

don Gtaer, büber Gommanbeur untere! UI. ©at!.

2. jpanfeat. 3nf -Hcgt#. 76, commanbirt, währenb

gum Gommanbeur be! II. ©at!. $err ©iajor d. b.

®olp ernannt würbe; lepterer war biiher ©ataiBoni-

commanbeur im Sroghcrgogt. ©lecflenbg. 3üf.*9igC.

J« 90.

Singegangen unb wegen SaummangeW gurüdgeftellt

:

Sitibecfiiche Altmaturen.

lyo
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21 tt?* igelt.

Apfelsinen
aramatUch, siian u. prachtvoll nfU|,

Dtz. Mk. 1,-, 80, 80 u. 50 Pf.,

empfiehlt in stet» frischer Wanre

Henning: von Hilden,
LÜBECK, Breiteetraaet 99.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— Phfdjftrafte 81. —

gcbenbe <gluß- n,
in reicher SluiWttl)!.

-irßcnöe Kummer uni» JitrcSfc.

Pfrtfd) flefotfite «ort» nab OfHtrfrnbbe«.

Teppich-Klopl-Werk;
Oardinen-W&scherei und Appretur;

Garderoben- and Betten-Reinigang

:

TT- Zernitz, Genineretnwee 26 .

M Porter id Pale Ale,

London.

direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons

Imperial Stout ii 40 .J pr. FL, 1 Dtz. Fl. . K- 4,50

Double brownStout- 35 • . . t • • • 3,90

Pale Ale .40. • l • • • 4,50

empüehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F*rnipr*ch«c Nr. 182. Okertrave 4.

Niederlage bei Joh8. 0. Geffckeil* KtagatrasM 14.

Sämmtliche

Gemüse-Conserven
der Hefconserveafabrik Charl. Eruml

hält bti«tens empfohlen

Heinrich Koop,
Markttwiete 4.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empflehlt , H. ftrefalt.

Prüfet Alles und beimltet <1i\m Besite!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Bainnan», HUxterther Allee SO.

(sebranehamaster *41 96. 406*1 lleatuhe« Reirlispatent a.

Nur bei den Bier-Siphon lässt sieh die tadellose Keinigung derselben vom
Publicum controlliren

!

Jeder Krug ist plombirt and wird ebne Pfand verabfolgt,

leb empfehle, Liefernag frei Haus:

Hansa Tafel -Bier (l'iliener) pr. krng 5 Liter JC 1,50. Hansa Münchener Brün .
. per Krag 5 Liter JC 1,50.

do. LugerIller ..... • 5 • • 1,50. I Münchener Pscherr-Brün • 5 • • 2,75.

Mil Hansa-Bier gelullte Krflge Bind vorritbig im Wintergarten, Fleinchhauerstraeee 13.

* Pscherr-Brän ... bei Herrn H. Windel, Aegidienstnuee 3

Bestellungen werden entgegengenoumen bei Herrn L. Peters Nächtig. Breitestr. No. 75,

bei Herrn l'owalaky, KUngenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, 139«. A. Baumann.

Trud unt> 'Bering nmt gi- ®. iKati
t
jene. Seraiuuiortlict)« iHeioctenr; St. Otto gefftnann in üübei.
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Cubetkifdic ßliütcr.
©rgan örr ©crcllfdiafl ]ur gcfaröBnina gemfiiinitfeigcr fttjätiglifit

4. gpril. Jlnrnnnttbraftigstn: Jahrgang. 14. 1897.

Üeff tMdlter ftf^rinra Sonntogi Woiijrn «büimment • JC pt. Ctwrtal. Unklar 9tuntnt<i b« löoflnt 10 4 . ^ttkriu« JO 4 fcw ‘jjftajfiie.

fRitntirhrr brr £fl6rtfifd>nt fflfWHCfwft |nr ©rfSrtming greif iitnebigcr 7 tangfcii tffriltrn btrlf SMÄttc? erfiugrtilidi.

3 n |) a 1 1

:

(Beiellitpait jut Heförberung gemeinnü(}igrr Iljatiflteit.

— Serein tir i.
1
ubccfi|'d)c CHc(cf)idjte unb SUtcrmmbtunbe. —

fcerrenabtnB brr (Ueogropaiidjen (8e(eUjd>cft.

Unier Snijer ©ilijflni'Xcntmül. — V L orb rinmal bit

©dlüterBerbinSungen. I, II, III- — gut Ctinnerung on

Srrrit gurtiuä. — Cübeifb SJorftübie ror fiebrnjig 3‘> l)ren

filcine gljronit: Stiitycilungen brr $anbetalammcr. —
6nnobe. — Tic grbiltxtr {Jraa unb bie neue grit. —
fcoupttnrnen. — Sirdjenfteuet — 3um OrbädjtniB ffaijer

®i(t)elm I. — £lab:tl)rairr. — !jJrof 6or! Scttid). — flocal-

unb «rmiidiir ‘Jfolijcn.

(ßcreUrdjoft

ittr ßeförierung gtmtinnüfsigtr Sljätigluit.

pienflafl bnt 6. Uprit 1897,

ABettbs 7 Hl}*»

ihratungsBcrfammlang.

Tage« orbnung:

I. ffiobien:

n) eine« ©orflefjerb bcr ©eienfrfjnft,

b) jrceier Siurfteber brr jrociten Slcinfinber-

fdjute.

II. attribnung für bns 3abr 1896 unb Snilaftung

beb rtdjnungbfübrenben Sorfteberb.

m. Antrag bc« SRufeuuib-Sterroaltungbaubfdiuifeb auf

9lad)bcl»iUiflung Bon . H 752,78.

IV. Antrag tee Slcbattione Auf fdmffeb brr Süb.

ÜBIälter auf StadjbetDifligimg Don JC 420,75.

V. Antrag brr jroeiten JHcinfmberfcbule auf Stact)-

bemiUigung Bon JC 154,88.

VI. Antrag ber Dienen Sleinfinberfdjule auf 9iadb-

bcwiBigung Don .M 219,14.

VII. Antrag ber ©I. Sorrus-Blu&babeanftalt, betr.

3inberlajj für bit $>9potbcf ber ©cfrüfdjaft

(JC 5000).

Abbtücfe bcr Aöredmung btr ©efellfdjaft für bab

3«br 1896 linnen iur Scfcjimmer beb @eiellf<baftb-

baujeb entgegen genommen merbrn.

Herrin bon fiunßfrtunben.

Sie für 'Dlittioort) b. 7. April nngefepte Ser»

fammlung füllt au«.

©eograplfiidjc ©eiellidjaft.

Herfa mmlung
am Freitag ben 9. .April, 8 '316 r abrubs.

81cd)nung«ablagc. — 3at)rebberid)i. — !Bor-

ftanbbmabl.

©orträge: I)r. pbil. ©epfe: Über WelKDara-ffTje.

©toi. Sariori : Xie OSrünbung ooit ©tbji.

K.-A. Dienstag d. G April H Uhr.

©eftflfdioft

5«r Seförbcning gemeiitnfi^iger Sljoiigfeit.

$lin Xienftag ben 30. 'JDlärj tiielt ,'ptrr (£ SBeibmann

unter Sorfüirung jatjtreidjer Siditbilber einen ©or»

trag über „Stile* unb Keue« au« Seutfdt-Oftafrila."

fierr Oberpoitlommiffar a. 3). 3- 5 ® Stüroe,

I

fDtitglieb ber (MefeUfrfioft feit 1888, ift oerftorben.

3nm SReoijor ber Spar- unb Stnleibetaife an

©teile be« abtretenben .^errn firafft leäborpf ift

! ^err .fpermann üiiber« geiuäblt.

Sttn Sienftag ben 6 April finbet bie orbentlidie

lörratbunfibDerfammlung ftatt 3n berfelben ftnb ju

tDÖblen ein Slorfteljer ber ©ejefljdjaft an ©teile be4

auüjdjeibcubcn §errn ^eibenreirf) unb jwei Slorftefyer

ber ämeiim Slcinlinberfdiulr an Stelle beä fagungb-

gernäg aubftüeibenbeti .'perrn Sr. Sieimann unb beb

auf feinen äiiurijtt) enrtoffenen .yerrn ^»auptpaflorb

|

SPeterfen. »

ütrtin f. VabtCkifdif «befdjidjte u. _\I trrturnsknnbc.

3n ber Sipung am 30. fDlärj maibte jimücbft

ber Sorpjenbe, £>cir ijjrof. Xr. Sit. $offmann, einige

gefr^äftlidie SRiiteilungen über bie Jperaubgnbc btt

Jv 12 beb 7. yefte« ber 'Jüitteilungen unb ber 1. Sie-
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ferutig be* X. ©onbe* be« Lübedifcbett Urhinbenbmbe*.

Xctiribe mir# ferner herauf bin, baß bic ^ernufgabe

be« §anblung*bucbe« non Johann ffiittenborg, bear-

beite! non $erm Xr. SDioüroo, ol« erftc* Jpeft „2ü-

betfi'tber 04efdjid)t-3queQe-n " in bie ©ege geleitet ijf.

Xann hielt ,{ierr ©ürgerinetfier Xr ©refjtner

einet ©ortrag über bie ältefte ©augefdjidjte ber Ula-

rienlitdje. TCit Diüdfidil barauf, baß eine Sdjentang*-

urtunbe Don 1170 bereit* bie Dlarienfinbe betrifft

unb toeil ju jener 3c’t ber 3iegelbau no<b nicht bi»

in unfere ©egenb übertragen war, and» Dom älteften

Xom beglaubigt ift, baß er eine „hölzerne Kirche“

gewefen ift, barf angenommen werben, baß bie ®ta-

rienlirebe guerft um 1163 aU ifachroerfbau eutftanben

ift. flber ba bie ©runbfleinlegung jum (romanijtben)

X umbau 1173 erfolgt ift, fo wäre etwa gleichzeitig

bie Erbauung ber älteren romanifeben Starienfircbe

ju fegen. Xie SRcfte berielben finb im 3 |®iftbenWert

ber beiben jejigen Diarienlümie noebwriebar, au<b ber

©runbrijj, bie ®töße unb bie #1% berfelben mar ju

ermitteln.

Xie tfrage, wann ber fficubau ber jegigen SRarien-

Itrcbc erfolgt ift, ftebt im engen 3uiammcn-
bange mit ber (frage, ob Siibecf 1251 ober 1276 ab-

gebrannt ift. ©ingebenb würben bie ©rünbe bargelegt,

welche bagegen fpreeben, baß ju fo früher 3( >t ein

rein gotbijeber ©au begonnen würbe, währenb eine

Stritjc Don ^äufergiebeln, mel<be au» jener 3*it er-

kalten finb, romanijtben Stil unb bie 1260 erbaute

XomoorhaQe ben Uebcrgangtjtil zeigt. Xer Langfam-

feit, mit ber bamal* ein folcber ©au gefärbert werben

tonnte, cntjprid)t e«, baß ber Siorberturm 1304, ber

Süberturm unb bie ©rieftapeüe 1310 begonnen, bie

Xürme ater erft 1350 ooDenbet worben ftnb. Sin

bie einzelnen Xeile bee ©ortrag* idjloffen ftcb längere

XUttuffionen. — Lebhafte* 3ntereffe unb Äuerfennung

fanb ein große« DtobeQ ber Dtarienfirdje, welche« Don

einem hiejigen Einwohner gearbeitet unb jur 'Änjicht

aufgeitellt war.

Xarauf legte $err Xr. XI). fad) Stnfidjten ber

Ausgrabungen am ©urgtborc Dor. Xie babei ge-

funkenen SKcfte alter ©efcftigung«bauten würben an

ber £anb alter ©laue bureb $>crrn ©ürgermeifter

Xr. Srthmcr au«führlicb erläutert. Xcn Xaut ber

Änwefenben erwarb fid) fjerr Xahm« bureb Aue-

teilung Dergleiehcnber ©läne be» ©urgthore«. SRacb-

bem Dom ©orfißenben noch mitgeteilt Worben war,

bajj ber gemeinfamc Slbenb bee ©ereilte« mit bem

©ereine ber ftunjtfreunbe am 21. Slpril ftattfinben

wirb unb bureb einen ©ortrag über bie im 16. Jahr-

bunkert in Lübcd abgehaltcnen großen tpanjetage ein-

geleitet werben foU, mußte bet übrige Xeil brr ange-

tünbigten Xage«Drbnung oertagt werben. Fr.

3tn fjcrrenabcnbf brr (Stograptjifrijrn Gkftllfdjaft

machte fjerr Slbmiral Kühne am legten Srcitag (ehr

intcreffante Mitteilungen au« ben ©riefen feine*

Sohne«, be« Lieutenant« zur See Kühne. Xiefelben

bezogen ftcb auf feine (fahrt mit ber ÜJiöDe nach Situ-

guinea, Wohin biejelbe z“ ©ermeffung«zwecfen beorbert

war. Laub uub Leute, fomie bie Erlebnifje währenb

ber erwähnten Xhäligteit gaben ein anzieheube» ©ilb

ber bärtigen 3uftänbe unb ber Statur biefet Kolonie.

514 .

Unfer Äotfcr 2Bi(f|tlm=Dcufmal.

5Ro* ift ber fflütfel nitbt gefallen, noch ift e«

möglich, unjerer ©aterftabt aufjer bem Erinnerung«-
bentmal an ben hocbDerehrtett Jfaiier ein Ä u n ft*

benfmnl ju fchaffen, ba« bem ftunftfinn Lübrd«

angeftcbl« ber Süerfc früherer Epochen zur Ehre

gereicht. ©fit großem 3ntereffe werben ÄUe, benen

bie Xenfmalfrage am fetzen liegt, bie Derftänbigen

Ausführungen be« §errn ö. in ben „©aterfläbtifcben

©lättern" oerfolgt hoben, bie jtri) im allgemeinen

mit ben Anfdjauungen be* ©erfajfer« be« in biefem

ölalte Dor turzem Detflftentlid)teii Arltfel* bedten,

unb bie bapon ßeugniß oblegen, baff e* hier ©fänncr

giebt, bie ben IJtuhm unjerer ©alerftabt auch auf

fünftlerijcbem ©ebiete erhalten mötbten.

3n}wiftben ift aber eilt fofgettjebwerer Schritt

getban. 1)1an hat nicht einen ober mehrere bebeutenbe

Jtünftler betraut eitlen Entwurf zu machen, jonbern

ift ben allgewohnten 2Beg gegangen, eine Eonciirrenz

au«zujcbrciben, uub läuft nun ©efahr. baß alle bie

alten Labenhüier, bie Xußenbwaare ber Jtaijcr 'Silhelm

Xenftnäler, wie fie gerabezu fabrifmäfeig in ben

legten jeffn 3ohren angefertigt würben, nach Siibecf

gefanbt werben in ber Hoffnung, einen S^keis ju er-

langen. Uttjere Stabt jehwebt atjo tn ©efahr, anftatt

eine* Kunjlroerfe* etwa* ©tittelmäßige« zu befommen,

ba e» gewifi ift, baß fid) unter bettt großen Raufen
nur flünftler zweiten, brüten, ja oierten Hange«, unb

feine bebeutenben latente befinbett. Xcntt gerabe bie

beften Kräfte pflegen fol.ten ßoncurrenjen fern zu

bleiben, weil jie feine Seibc babei jpittuen. Sie

arbeiten eben nicht „auj Lager," fonbern jehaffen

jebe»mal bem Aufträge, ber Letalität, bem Stil ber

Umgebung entjprccbenb neu unb finben in ben

auSgejeßten greifen nur ein geringe« Slequiualent

ihrer ©hlben, Sorgen, Auslagen unb 3eit. ß*

giebt überhaupt nur nod) eine Hettung, unb ba« ift

bie 3 ufammenfegung ber 3urg. Kommen in

biefefbe bie Derftänbigften Leute Don anertanntem

SBcltruf, jo ift bie ©iöglidjfeit koch noch nid)t au*-

gejchloffeii, baß ficb Äräfte allererften Hange«, wie
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f
iilbebranbt, 3lof«mann, £mbn, lonaitlon u. a.

etgeiligen , »eil ihnen Die 3u
l
ammenfeßung bet

3urg Vertrauen einpöfet.

SSit finb feft überzeugt, baß bie maßgebenben

SRänner, bie über bie 3ufatmnrnie^uii0 ber 3urg ju

entfcgeiben haben, ba« 3Jerantn>ortung«gefül)l hefigen,

in einet jo wichtigen Frage jicti bem 9iatbe oerbienft-

»oder Sunfttenner ju untenoerfen. Demi, mürbe

hier etma« ©Kttelmäßige« ober SUtrttjlojeS geraffen,

jo mürbe in ber ganjen gebilbeten SBelt Deiitjcb-

tanb« bie Kritif mit fRed)t loSgelaffeit unb eine Er-

bitterung ohne ©leiegen gejdjaffen »erben. HJtartt-

plage mie ber unfrige, neben bem in ganj Deutfeg-

lanb nur menige beftegen tönnen, biitfen uidjt oer-

unjiert »erben Unb toa« in fjllnftif unb Arcgitertur

gejünbigt mirb, Hagt fieg auch noeg nach 3nbrbun-

Berten felbft an. STJoctj heute fegreien bie berühmten

„Efel«ogrett be« SBernini" auf bem $antg<on ju

SRom, bie atiS bem antiten Erjjd)ntud gefcgmoljen

unb gegojjen mürben, jum ^immet.

Da? einzige Hiittel aljo, bem fluche ber Säcgerlidj-

leit ju entgehen, ijt jeßt, bie 3unj jo ju geftalten,

bah ben bereits genannten feinjinnigen Jhinfifennern

(ßerren ©egeim-'Jlatg SB. ®obe, 'firof. oon Ijdjubi,

©erlitt, ißrof 8. Sicgtroart, Hamburg] genügen!)

©eroiegt unb Stimme in ber 3urp eingeräumt mirb,

jobafe unjere Slaterftabt oor Schaben bemagrt »erben

tann. 748 .

jRad) einmal bie Sdjülenjtrbtttbungen.

I.

3n 9lr. 13. ber Süb. iölätter tritt ein „alter

jjerr" einer Bübetfijcgen Scgülcroerbinbung für bie-

jelben in bie Scgranlrn. Dag bas gejegehtn mürbe,

gaben mir bei Abjaffung unfere« Aufjaße« ermattet;

liebt boeg ein Sater audj einen etmaä migratgenen

Sogn itocg immer. Cb inbejjen eine ittertgeibigung

jegt gtüdlicg ijt, bie bie Stabführungen eine« anberen,

jeine Beobachtungen u. j. m. ogne »eitere« für un-

richtig ertlärt, »enu legterer unter Keimung jeine«

Blauten« jein fUlaterial ber Cejjentlicgleit übergiebt,

mie ^>err Dt. SDitiller eb getgan gat, mäegten mir

bod) in 3roeifet jiegen,

Uebrigen« ijt $err Dr. 'JJlüfler gier in Sübed
niegt ganj unbelannt, ba et, mie mir injmijcgen

erfuhren, lange fjrit birigirenber Arjt beb auch oou

Subedern öfter« bejuegten, bejonber« für Dletoetifranle

beftim litten Alejanberbabe« im Fichtelgebirge mar.

Da igm jomit aueg giefige Slerjte fßatientcn ju-

jegidten, »erben feine Angaben mögt einige« 31er-

trauen oerbienen. Dag Schreiber bieje« aub eigener

Erfahrung bie TOittgeitungen bejjeiben bejtätigen

tonnte, überfiegt 9lr. 749 gang.

SlieHeicgt bient e8 jur »eiteren Aufllärung in

ber Sacge — fidjer mirb e« ba« 3nterefje unjere«

geegrten ©egner« erregen — menn mir gier noeg

bie folgenbe, un« injmijcgen jugegangene fDlittgeilung

machen. ®or etma 2 Sagten mürbe au« benjelben

©rünben, bie überall baju geführt gaben, oon bet

Scgutbegörbe in 2Bi«mac bie Aufhebung ber bort

feit über 50 3agren beftegenben Scgüleroetbinbungen

oerfügt

jpätte „749" Stecht, fo müßten ja ganj im ©egen-

jag gietju bie beutfegen Scgulbegörben auf'« jegteunigfte

bie Stiftung oon Scgüleroetbinbungen an järnmt-

liehen gögeren Schulen anotbnen, Damit bort „bie

entftegenben Steigungen für Freiheit, Siebe unb Slater-

laub bie leeren Stellen im 3nnern be« Primaner«

aubfüHen unb igm Erjag jegaffen füt bie in ber

fßrima igm oorgetragene, abet ungenügenDe, au«

pgilo!ogifcgenSpecialitäten(!) beftegenbe SBiffenfcgaft."

SBenn gier in Sfibed alle« mirllicg fo unfcgulbig

unb garmlo« gergeganaen ift, mie „749" e« barjteHt,

moju beim in auer SBelt bie plöglicge Einmifegung

ber Oberfcgulbegötbe unb ber Erlaß ftrenger Sor-

fegriften, beten 91icgtbefolgung bie jofortige Schließung

bet Serbinbungen jut F°lü' gaben joU? SBat ba«

and; oiet Särm um Siegt«? Saßt e« niegt oiel-

|

megr „tief biitfen" ? 745 .

II.

E« ift fegon ju oiel über unjere Herren 3ungen
an biejet Stelle gejegriebnt morgen SBenn icg bie

Scgüler unjerer gögeren Sdjulen jicg befoitber« auf-

fällig benegmen jag, mägrenb fie j. SB. auf ber

Söreitenftraße, bureg bie mich ein ©ejcgäftbmeg ober

ein jonntäglicger Spajiergang führte, ihrer „Steigung

ju Siebe unb Fc(iheit" nachgingen, fiel mir roogl

ein 31er« au« einem alten Siebe ein:

„ . . . unb loer am aHerneinften tft, tgut oft om meiften (trog

Ser $>alm, in bem fid) ffrudu oeiftectl. fenft oft bet« ftöpfcgrit

jegtser;

unb too« fo goeg empor füg reift, ift, oeg! gcmögulicg leer."

9hm bilben bie jungen Herren fieg montäglich

noeg ma« batauf ein, in ben „S, 311." mit jolcger

SSicgtigteit heganbelt ju »erben! — SBenn icg trop-

bem ba« SBort ergreife, fo tgue icg es, um ben

ibeatifierenben Ausführungen oon M 749 ju begeg-

nen, roetige ju ben ftabtbelannten Erfahrungen fo

fcgledjt fttmmen roollen. 3<g bitte bringend um
Aufhebung ber Slerb'ubungen in ber Ueberjeugung,

baß ber Scgaben, ber bei ben jüngeren Schülern
angeriegtet mirb, oiel fegtimmer ift al« ber, ben bie

fßrimaner felbft negmen. Der 9tacgagmung«trieb,

melcger bei Strohern naturgemäß noch ftärter ift al«

bei Srmacgfenen, läßt bie jungen Scgüler au« ber

jm eiten unb britten Klaffe igtem 3beal, bem 35er-

binbung«jcgu(er, naegeifern. 'JJht beftem Erfolge!
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Ueberaö, auf bet Sreitenftrafje, in Cofalrn Bot bem

©höre, fogar in einem SRejtaurant mitten in bet

»Stabt geben fte fich ibten Bietfeirigcn Sorftubien

bin. Scrnichtc man boib baS Sotbilb, baS biefe

bummen 3ungen nachäffen!

©lieg t)aben beibe (Segnet ottgeffen: 3n Der-

botenen Serbinbungen ftnö oorwiegenb bie jdilediten

Slcmcnte, roöbrenb in ben hier patronifietten mit

jenen bie belferen (fo ift cS, Jfi 4821) allen ©cbäb-

licbteitcn oerfrühten ©rintens auSgcfeßt finb. Unb
in mit manche gamilie ift nitbt Serbitterung getra-

gen burd) bie 9HeinungSBerjd)iebenheit jroifeben Sater

unb ©of)n übet ben ©intritt in bie Strbinbung.

„Öcnug btt ©orte, lagt uns ©baten i

febn!" 9Kit biefer Sitte roenben mit uns an bie

Cberfcbulbehürbe. 9t ti bie SJJebaltion biefer Stattet
'

richten mir aber bie Sitte: „3n jebem galt i

©d)luj? bet ©ebatte!" 700 .

m.
©ie in 9ir. 13, biejet Slätter gegebene Apologie

bet SdjületBetbinbungen giebt angefichtS bet bereits

angeführten
,

bügtenifcfi unb fittlict) [ebroerroiegenben

©rünbe, welche gut Stufbebung bet Scbületoer-

binbungen beftimmen follten, ben ©lern bet ©gm-
,

nafiaften ben 9iat: „Söer will, baß fein 3unge frijd),
i

fromm, froh, frei unb gut beutjd) bie Sdjutc ocr-

iaffen foli, taffe ibn getroft in eine bet Born ©ireltor

beauffiebtigten tfltimanetoetbinbungeu eintreten."

©ie beseitigen Serbinbungen bütfen ihrem atten

.jperrn für biefe (Empfehlung bantbar fein; troßbem

burfte ji<b biefer 9iat leinet allgemeinen ©eltung

erfreuen. Cs ftßen buch inunetbin einige dämpfet

auf biefen jo fdjön ftingenben SetbinbungSBiotinen.

3<b wiU gunäd)ft nur btei Saiten anftreichen.

SBaS junäcbft bas „frijd)" anbelangt, fo bürfte !

fid; aus ben berbeu Starten beS janjten ilielan<btboii,

rotlcbe 9h. 482 auf ©. 136 anfübrt, audj für Sfidjt*

Philologen gut ©enüge baS ©egenteil ergeben. 3(b
menigftenS, raenn ich bem Serufe aud) gang feat flehe,

lattn es bem Hehrer natbiübleti, bat; er lieber mit

wirtlich frifd)en3ungen arbeitet als mit nur tßeoretifch

frijeben, meldie in ber tfSragiS „ftumpfen."

Sieben Diejem „frijeb" ft*ht bas „fromm." ©iefer

Segriff ift im ^ufammenbang in 9tr. 13 ein wenig

jdjmammig. Kcligiöfc gßrberung ift nidjt bie Sache

einer Schüleroerhinbuug. ©o ift es aber auch ftfcrocrlid)

gemeint. ©ie oorfefcri ft^mägißerr" Kneipen finben am
©onnabenb ftatt. 9)?an inirb aljo am ©onntag
SRorgen in ber oben loicbcr erwähnten Stkije „frijd)" I

fein; mo aber bleibt bann baS „fromm?" ©aS ,

Stircfaen geben madits mabrlitb allein nid)t, aber ein

fonntäglidjer „ftatcr" matbt es nod) weniger.

3Nit bem „frei" bat es ebenfalls feine grobe

©(bmierigfeit. „greiheit" ift als Segriff ein roabrer

TOärtprer. ®h e man bieS SSort brauet, fotlte man
fub jebeS SDlat flar matben, worauf mau el an«

roenbet, betm eins paßt fid) bodj nicht für ade.

(Eigentlich wäre alfo gunädjft gu unterfudjen, wie

weit „greiheit* auf bem ©ebiet ber Schulen gu«

läjfig ift. ©aS mürbe aber b'tc gu weit führen,

unb überbieS finb ftd) bie garfdeute jelbft nicht einig;

barum genüge ein lurger Hinweis auf bie tt)at«

fäcbÜdje Hage.

©er Primaner ift in ber Schule burchauS ein

Schüler. Sr unterfcheibet fid) im Stal)men ber Schule

oom Sefunbaner, ber ftolg bie erften langen .fflofen

trägt, gar nicht unb Bon feinen noch jüngeren ©e-

nofjen nur babureb, bajj man ihn „Sie" anrebet.

©er Unterricht in ber 'Jßrtma gleicht nidjt bemjenigen

ber Unioerfität, fonbern ift rein latedjctiid). ©er
Srinmncr wirb gefragt unb muß beim Antworten,

Ueberjeßen n. f.
w. auffteben Selbft Strafarbeiten

lommen in ber tjlrinia Bor. Sou befonberer grei-

heit ift alfo b>tr *n Cübed leine Siebe, was noch

gang befonberS barauS erhellt, bah bie Abiturienten

nicht wie anberwärts fofort nach ihrer Prüfung non

ber Schulbant entlojfen werben, fonbern bis gum
feierlichen Seblußalt gut Schule geben müfjen. Selbft

ber mnlus, bet bod) eigentlich mit ber ©djule fertig

ift, ift nod) gebunben. 3<b halte baS übrigens für

ein wahres ©lücf, benn baS Heben ber muli gleicht

nur gu leicht bem Sieben ber genmfterten 'Jtctrutcn

in ben lagen groifeßen SMufterung unb Sinfteüung.

©ie Schule, weiche bie muli noch feftbält, banbeit

päbagogijdj gewiß Bnterüd), aber gugteicb fteüt fit

bod) and) ihren Schülern ein ?lrmut«gcugniS auS,

inbem fie Bon bet SorauSfeßung ausgebt, bah bie

muli boch nicht ben rechten ©ebrnud) Bon ihrer

greiheit machen mürben. Unb baS ift hier gu betonen.

Ser in biefer Hage befinblidje Srimaner, welcher

als Sd)ülcr burchauS unfrei ift, fall nun aber gleich-

geitig in ber Serbinbung ein „freies" Heben führen.

Hogijeß lommt bas auf ben Saß oom SBibcqprud)

heraus: eS fall etwas gngleid) lein unb nidjt fein.

Sipchutogijch beurteilt, glaube idj, baft biefe Strf°na I-

union nur feiten gelingen wirb. 3un,t<fl wirb bie

Schule, weiche halb nur nod) als gtfjcl empfunben

werben muh, gu furg babei tommen. AnbercrjeitS

wirb bie „greiheit" in ber Scrbinbun;, wo man
(Erjag für jene Unfreiheit jucht, leicht in baS Sjtrem

bet 3fl8(Hofiglcit auSfchlagcn, unb bieS wäre bann

eine Unfreiheit im jchlimmen Sinne.

Aber, fo fagt ber ©hcoretiler, bie „9kigungen

für greiheit, Siebe unb Saterlanb." welche „bem

jungen SÖiamie (!) im Alter ber tfkima" lommen,

müfjen bod) befriebigt werben.

©ie „greiheit" haben wir bereits geprüft, wir

lommen gur „Hiebe" beS „jungen 'UiamieS." Sic-
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felbe ift wohl faum ernfttich gemein!. DaS ©erlobt-

jein in ©tima wirb niemals als adgemeingültigeS

3beal aujgeftedt »erben, unb roeitn eS bisweilen oor* ,

lammt, jo ift bie Sorbebingung baju eine Seife,

welche man nicht oon allen ermatten barf. 3n ben

mciften Sollen »erben bie Eltern oon fotdjen Siebfdiaf-

ten, »enn fie batjinter lammen, »eilig erbaut jeiit. Darf
aber im ©runbe aon einer ernftlicfaen Siebe nicht

bie 9?ebc fein, nun, bann Ijrifst eS eben: „Wein
Her,} ift »ie ein Sienenforb u. j. »." Die ticinen

„©ienen" fliegen fleißig in bet ©rcitenftraße auf

unb ab, unb bie ©erbinbungSfchüler fteden bann

auch richtig baS bebeutenbfte Kontingent ber bagu-

gehörigen Pflaftertreter, »obei eS ihnen nicht an

noch jüngeren ©achtretern fehlt.

Ein alberner änblict! — Denfe nur feiner, baff

ich ein Wtjogßn bin; ein SBeiberfeinb ift ein jchlechtcr

9Jkn|(b- 3cS| holte bei: tfitiiloggnen für allein be*

recfjtigt, aber »ob! gemerft!— ben Wonop!)ilogi)ncn,

ben ©olhphiloggncn aber nicht.

ffienn ber Stubent fingt: „Das Sieben bringt

groß’ grenb’ U. f. » fo meint er nicht baS Sieben

fchlechthin. »aS gar feinen Sinn hot/ fonbern er

bentt babti au ein (rejp, fein) ganj beftimmteS

„jchioarsbraun S Wägbelein mit jwei fchmargbrauneit

Heugeleitt." Unb aon ihm fingt er »citer: „Wein
eigen joH fie fein, feinem anberen mehr als mein!"

Singt ein Schüler bieje SSJorte, jo ift immer

juitt '-Beiten atirr SBeteiligten hoffen unb an$u-

nehmen, baß er nur wie ber ©iinbe oon ber Sorbe

fingt. Hat aber ber Schüler eine ganje Palette

mit lauter oerfchiebenen SicbeSfarbcn („frtjioarjbraun,"

„braun," „blau" n. j. ». Singen), fo hotte ich bieje

reichhaltige SluSmahl nicht für ©eichtßunt, nnibern

Cberflächlichteit. ©efanittlidi ift ein SBcgriff befto

leerer, je »eiter er ift. Wan menbe baS auf ben

Siebesbegriff beS „jungen WanneS" in ber fßrima

an; »ährenb fein ©lief immer fchärfer unb »eit*
1

fichtiger »irb für bie Dächtet beS SaiibcS, »irb fein

Jfopf immer — leerer

8Ba$ bie ©egeifterung für bnS ©aterlanb antangt,

fo finb bie feierlichen ©eben auf ber fineipe —
nicht immer— aber feijr leicht conoeutionetle3eitungS-

phrafen. Die politijdie ftamitgiejjerei ift in Dcutjch-

lanb fchon bünnflüjfig genug. 2Bal)rer unb wert-

OoQec Patriotismus hot anbere Duetten.

©on ben übrigen in 9ir. 13 angeführten ©e-

hauptungen — mehr finb biefe Slttsjagen, obwohl

ein alter £)err rebet, nicht — läßt fid) ebenfalls baS

©egenteil liachmeifcn. Der „rege ©ertehr ber älteren

Schüler mit ben fogen. alten Herren" wäre gewiß

baS befte Heilmittel, aber cS giebt nicht wenig alte

Herren, welche fich ein für allemal oon ben Schüler-

oerbinbungen gurüefgejogen hobelt, wenn fie auch

nicht formell ausgetreten finb. Die Schüleroer-

binbitngtn haben nämlich jeßt ein gan§ anbere-? 9tuS*

fehen als jn ihrer Beit, unb feintSwegS ein beffercS.

Slber fommt nicht ber Serbinbungsfchüter befjtr

gerüftet auf bie Uiiioerfität als anbere? 3n ge-

miffem Sinne oierieicht ju gut gerüftet, benn, was
bas ©etbinbungSleben anbetrifft, fo hot er es bereits

genoffen; er ift beS ©erbinbungSjwangeS mübe unb

fieht womöglich blafiert auf bas jungenhafte Couleur-

jtubententum herab. S''r bie „unbebachten Streiche,"

welche, foweit fie fich innerhalb ber fflrensen oon

Sitte unb ?lnftanb bewegen, ein unoeräußtrlicheS

©echt beS freien ©ruber Stubio finb, hat er fein

SerftänbniS; er ift als Stubent eilt phü'fter,
ehe er ein jjuchs geroefen ift.

Suf bie gegenfeitige Erziehung in einer Schüler-

oerbinbnng ift nicht adjuoiel ju geben, benn bie

Schüler fiitb noch fflbft ju fehr Cbjeft ber Ergießung.

WinbeftenS ift aber neben bet gegenfeitigen Erziehung

auch bie Wöglichfeit ber gegenfeitigen ©erfüljrung in

Slnfchtag gu bringen unb nirftt guleßt in puueto sexto.

Soll bie Schule nicht bloß unterrichten,

fonbern auch erziehen — eint reinliche SlrbeitS-

teiluug gioi(d)en Schule unb Hau# *fl biefer

Hiuficht nicht möglich — jo barf fie fein aufeet-

batb beS ©ahmenS bet Ergießung belcgeneS

©ebict anerfennen, am wenigften cS felbft

janttionieren.

2ltteS gu feiner ®« Sdjüler Jod nicht

Stubcnt fein motten. Hier ift jebe Slniicipation

nicht nur unwahr, fonbern and) ungefunb in mehr
als einer Segicßung. Die Sefiirchtnng, baß ber jähe

SBccbjel gwijdien Dem unfreien Schüler- unb freien

fflutfehenteben auf ber alina mater leicht oerhäitgniS-

ooll fein fönne, wirb in Dem cntjpredjenben Waße
unbegrünbet fein, als bie Schule einen wirtlich fitt-

liehen ©ehoriam erreicht unb baS ©ewußtfein ber

Selbftoerantwortung gemeeft hot. ©ur, wer als

Schüler biejen ©thorfam gelernt bot, wirb beim Ein-

tritt ins ©iubeiitenleben jidj felbft gehorchen föniien.

127.

3ur (Srinttcrung nn (gritff (£urtitt$.

Sortrag »on $r. Garl CartiuS,
gehalten in ber »erjammlung b. (Sei. j. Sei. gern. Ißät.

om lü. Januar 1897.

Unter ben gasreichen ©ejchichtS- unb ÄltcrthumS-

forjdiern, welche in unjerem 3ot)rhunbert gerabe aus

fiübeef ßeroorgegangen finb, nimmt Ernft Eurtius
oicüeicht bie erfte Stelle ein. SllS fieljrtr Staijer

tjriebridjS unb burdj bie äöieberaufbecfung oon Olpmpia
ift er in weiteren Greifen bes beutfehen ©olteS be-

fannt geworben, als oiele anbere ©eiehrte. 911s er

hochbetagt am 11. 3uli beS 3ahrte 1896 aus raft-
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lofer Ibdtigfeit abgerujen würbe, tjnben jablreirfjt

tjreunbe fid) beeilt, feine ^3erfönlid)feit imb feine

roiffenfdjaftlit^e (Bebeutung barjuflellen ober einjetne

3üge aus feinem Heben mitjutheilen Doch wirb

eS, wie id) l)offe. audj jegt noch willlonimen fein,

wenn bem Anbenfen an Hübeds berühmten Sab» in

feiner föcimntf) fctbfl einige SBorte geroibmet unb

babei feine Gntroidelung in her 3ugcnb unb jeine

(Bfjiehungen ju ber ihm fo tljeuren (Baterftabi be

jonberS l)ert>Drgehoben werben, §at er bod) jelbft

betannt

:

T>a* 39tfte ift gegeben

®on unferm fobenlee* —
Tu SBttlje für ba« ütben

9tul)l in btr $eimatl| Sd)ooB

Sin DurU, ber nid)t otrfiege!

Sin Segen, ber nicht ftirbi.

Xrr in baS fcer« fict fd)tnicgcl

Unb fülle« fflliid erwirbt.

(Stuft (Surfiub warb am 2. (September 1814 alb

ber britte Sohn beS ©pnbifuS (Sari ©eorg GurtiuS

in Hübet! geboren. Der (Batet mar ein Wann oon

»ielfeitigen Anlagen unb echt beutfeher ©efinnung.

(Sr trat mit männlicher Gmfchlofjenheit wäbrenb ber

granjofenjeit für bie Qntereffen feinet (Batrrftabt ein

unb muhte beShalb, als bie granjofen im 3uni 1813
jutn jweiten Wale in Hübet! einrüdten, oon SRapo-

(eon geächtet in bie (Berbannung gehen, fluch nach

bem Sturj ber Srembherrfdinit hat er fid) als

^mnfeatijdjer (BunbeSgejanbter in granffurt a. 3J1,

jomie in nerfthiebenen Zweigen ber heimijeheu Berroal-

tung henwrrageube Sietbienfte unt feine ’-Baterflabt er-

worben. 9Rit einem regen 3ntereffe für Runft unb

Hitteratur oerbanb er eigenes biehterijdjeS Talent.

(Sie er fdwn als Stubent mit feinem greunbe SÄedjlin

ein Drauerfpiel „Demetrius" ocrfciftc, fo hat er aud)

fpäter in ernften 3« lfn feinen ©«fühlen gern in

poetifdjer gorm flusbruef oerliehen. ©ein befdjeibeneS

^wus in ber gijeh[träfe war ber Wittelpunft eines

Äreifee oon namhaften Wämtern, welthe feine 3nte-

refjen für bic neuere Hitteratur jomie für ba« flajfifthe

flltertbum theilten unb forberten 34 nenne ^ier

mir ben Dichter (Sbriftian flbolf Deerbet!, ben

Sunfthiftorifer Carl griebr. o. fRumohr, bic Philo-
logen gr 3acob unb3oh (Slajfeu unb oor Allen ben

unoergeBlitheit flaftoi 3oh (Sie i bei. SBie biejer burth

feine tharafteroolle ’perfönlidjleit uttb burch feine

günbenben Sßrebigten baS religiöfe Heben in Hübet!

neu erwerft hat, fo hat er auth auf baS für wahre
grömmigfeit empfängliche ©emütb beS ihm befreun-

beten Spnbilus GurtiuS unb auf feine ganje gamilie

einen grofrn Ginfluf auSgeübt. DaS geiftige Heben

im elterlichen §aufe unb baS (Sorbilb beS würbigen

SBater« muffe auch auf bie ©öt)ne anregenb ein-

»irlen. 3nSbefonbere werben mir bie .^muptjüge beS

'SaterS ffl otteSfurcht, (BaterlanbStiebe, poe-

tifdie (Begabung unb Segeifterung für baS
' flajfifthe fllterthum in feinem ©ohne Gm ft

wieberfinben.

Den erften Unterricht empfing (Srnft GurtiuS in

ber Röhler fthen ©diule, ber fpäter fogen. Ranbibaten-

jthule. 3m 3af)te 1822 fdieint er mit bet elter-

lichen gamilie in granlfurt a. 311. gewefen ju fein.

3u Cftern beS folgenben 3ahteS würbe er 8 V* 3al)t

alt Bon Direltor ©öring in bie Quinta bes Gotha-

rineumS aufgenommen. Die auferorbentlidje 8e-

gabung beS regjamen unb munteren Rnaben trat erft

in ben oberen Rlaffen in ooHem 3Jlafe hcnior Gr

hat ftetS bie Anregung gerühmt, bie er hier (ßrof.

Adermann unb feiner geiftooQen flrt in bie Hectüre

ber (Slaffifer einjuführen, jomie bem feit Wichaeli«

! 1831 eingetretenen Direltor 3«cob oerbanlte. Sein

fchon bamals auf baS Unioerfelle gerichteter ©inn

,
trieb ihn ju oielfachen SßriBatftubien, ©o las et

mit einigen Ulilfd)ülern unter Adetmann’S Heilung

IßlauiuS unb Dereng, mit feinem (Bater $jora», mit

Gaiibibat Wichelfen Router, er trieb mit feinem

älteften (Brüber 'jaul .jjcbräijch, mit einer (Soufine

Gngtijch. AIS im 3ahre 1829 in einem befreunbeten

e ftogebue's ©rofmama aufgeführt mürbe, bidjtete

(SurtiuS einen Prolog baju. Sinem längeren

Aufenthalt bei ber Ofamilie '^ocl in Altona ner-

bautte er bie (Befanntfchaft mit Spcdter, (Jltnede,

bem Dichter ©d)mibt oon Hübed unb mit anbeten

Iiiterarifchen ©röfeen Hamburgs unb flltonaS. Die

Ulritna beS (SatbarineumS befugte er fünf Semefter im

herein mit ßtiebrich fiuger, o. (Sohben, (Robert

ABO-Hallemant unb julegt mit bem nur ein 3ahr
jüngeren Gmanuel ©ei bet, beffen elterliches ^auS
in ber fyifchftraBe bem (einigen gegenüber lag Die

tjrcunbfchaft bet Später oererbte fidj auf bie Sühne.

Wit (Smanuel ©cibel betheiligte (Srnft (SurtiuS ftd)

an einem mijjenfcbaftlichen (Betein, inweldjemwflchent-

lieh (Borträgr gehalten würben, unb au frohen 3ugcnb-

fpielen im ©chwartauer ©et)ötj. Aber was bie beiben

3ünglinge ju einem fjrcunbfdjaftsbunbe für ihr

ganjeS Heben oerbanb, war bic Hiebe jur fßoefte.

Gruft GurtiuS fdjteibt barüber in feinen Grinnetuugen

an Gmanuel ©eibel: „SSir (afen uns jufammen in

©oethe ein unb fd)ioärmten für UhlanbS beutjehe

BolfSweijen. 3)lit wahrer gteube geben!« ich nod)

ber Abenbftunben, in benen wir auS ben engen

Strafen unferer „hochgegiebeltect SBaterftabl" hinaus

auf bie bichtbelaubten SÖälle gingen, uns beS An-

blids ber alten Hirdjen freuten, über 2Bieje unb

2Balb ben (Blid fehweifen liefen unb uns einanber

bie Dichteroerfe oorfagten, welche gulegt fid) unS

eingeprägt hatten. 3m Sinne unferer (Bätet pflegten

wir aud) bie Durnübungen mit patriot ijehem Gifer."
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Hm ^?n!mfomitogc bei CVatjreä 1831 würbe Ernft

Eurtiu« in btt Hegibienlirche »an bem ©aftor

Sinbenberg fonfiimirt Siefem hochbegabten Seift-

lieben, welcher gleich ieinem Schwiegeroater bem

©aftor ©eibet für bie jörbetung beb eoangelijdjen

Cbriftcntbumb in Sübcc! eine lange fegensreidje 23ut-

jamteit ausübte, hat Ernft Eurtiu« 3^*lt*ben3 eine

befonbere ©rrebrung bewahrt. ©ei bet Slucfjtidjt

tton ieinem lobe im 3aljre 1892 ftfjrieb et an [eine

Schwägerin Qtau Senator Eurtiu? in Sübeet: „Sinbcn-

berg ift ein 'l'iamt, ber, fo oicl irf) auch 'n meinem langen

Scbett an 'Uienjcbert tennen gelernt habe, boch einzig

in feiner Hrt ift Sine hohe ©egabung unb babei

bieje fd>lid)te Einfachheit, Süuttberbar, toie ©eibel

(rer tßaftor) unb er [ich gegenfeitig ergänzten. Sie
Einwirfung beiber auf meine erfte Sugenb ift für

mich ein toahrer Sdjag. Sie poetijebe, hergergreifenbe

©egeifterung be« Einen unb bie ruhige S8ei«beit unb

©eifteSflarheit bei Hnbcrn waren mir ein »feugnife

bafür, baß hier ein göttlicher 3nbalt fei, ber in ben

oerfchiebenften Staturen ©eftalt unb Straft gewinne,

mannigfaltig unb boch in fitb eins."

81m 3U. 'Jioocmbet 1832 beftanb Stuft Eurtiu«

ba« Stipenbiaten-Ejamen. Oftern barauf »erlief) er

bie Schule, um bie tljeologijdjen unb philotogijdjen

SBiffenfchaften ju ftnbiren. ^wifdieti biefen !)nt er

eine Seit lang gejchwanllt, Soclj fiegte für bie SBaljt

feine« StbenSberuf« bie ©egeifterung für ba« flaffifche

Hltertbum. Sie Hingt fdjon burd) in einem ©riefe,

ben er al« Stlunbattcr fchrieb: „äöeldj ein reidjtr

Cucd reinften, herrtid)ften, göttlichften SebenÄgenufje«

ift bie Haffifcije Sittevatur. 3Bie erfreulich unb be-

lohnenb ift ein jefeatfe? Einbringen in ba« h'hrt

Hltertbum unb ba« 81uffaffen be« wahrhaft Schönen
an feinen ebellten Sentmälern. Uitb wie anjiehenb

unb geijte«(abenb finb ihre btiben Jj>aupt-§ulf«roiffen-

f(haften bie Hlteitbumslunbe im engeren Sinn unb

bie ©efchichte ber iBölterwiffenfchaft unb Ru nft. " 3»
biefen ©Sorten be« Sclunbaner« oerräth ftd) fchon

ber ibeale unb auf ba« llnioerjelle gerichtete Sinn,

ber ihn ju einem begeifterten 3ünger ber 81nti!c unb

gu einem ber berebteften Sarfteder be« £>edenenthum«

werben liefe.

3m ffrübjaijr 1833 begab Eurtiu« {ich auf bie

llnioerfitat © o tt tt, .guer feffelten ihn am meifira

fjriebrich ®ottlieb SB e I cf er , ber grünblicfee Renner
ber griechijchen Religion, ©oefie unb Runft unb ber

Ißb'lojopb Ehnftian 8luguft fflranbi«. lieber ba«

innere geben unb bie medjfclnben Stimmungen be«

jungen Stubenten erhalten wir roidfommene Stach*

richten au« feinen an Emanuel ©eibel gerichteten

©riefen, welche beffen Scbwiegetjohn, t£>err Senator

St. Rehling, mir frennblichft mitgetheilt hat. SBir

jehen au« ihnen, wie Eurtiu« fich juerft einfam in

ber fjrembe fühlt, wie er fich nach ber ßeimatb

juriitffehnt „Kein, mein lieber Emanuel," jehreibt

er, ,,id) min nicht Hagen, wenn e« auch »fl >n meinet

'13ruft ju leer unb öbe ift, unb eine unau«jpredjticbt

Sebnjudjt mich erfaßt. ®n«fpred)en lann ich fie hi«
Sdiemanbem. Su weifet, wie id) ber 'JJiittbeilung

bebarf, unb wie ich iR liefet tpinfidjt oerwöhnt bin.

SBir reifen h>cr SRänneru für eine bebeutenbe

3eit, unb ba gilt« nicht ju träumen, fonbern jn

wachen. Har bie ©egenmart ju erfaffen unb ben ©laß
in ihr ju erlennen juchen, für ben ©ott un« beftimmt.

3a, ich bin entfter, al« ich mar; ich sermiffe

oft bie jugenbliche fjriftfee. Hber ich hohe ba« fefie

©ertrauen, bafe nid)t« Schöne« unb ©ute« in mit

untergehen wirb." Sie fentimentale Stimmung, bie

in biefem 13rief burdjHingt, hält nicht an. Sie

jugenbliche grifdje lehrt halb wiebet. Er gewinnt

in Sonn nähere grennbe, fo namentlich feinen Saab«-

mann t>. Dlofjben, Eatnpe au« ©üdeburg unb ben

©reiner SWicolau« Setin«, mit bem er „alte unb

neue Sichter fleifeip lieft unb oicl über Runft fpredjcn

fann. " SNit ihnen geniefet er ba« Stubentenleben unb in

.zahlreichen Hu«flügen bie Schönheit ber rheinifchen

yiatur. So fattn er bentt im Secember be« 3<>bte3

1833 an ©eibel fchreihen: „Unb bann ift bie alabe>

mifche 3eit wahrhaft fdjiSn, wenn bie fjreunbfchaft

ihre jjreuben erhöht; ja id) habe jefet fo manche«

liebe §erj fenuen unb lieben gelernt, bafe mir ba«

Uninerfitätileben in einem »iel fchöneren Sichte er-

jdjeint, unb idj ©ott baute, bafe ich Stubent bin. Sie
greubigFeit bet Seele ift bie wahre Sonne, in ber

Hde« gebeiht unb fpriefet. Ohne fie bleibt bie

innere SBelt tobt unb unentroidelt. 3Rcine ©ejd)äf<

tigungtn finb fefer mannigfach unb bunt; aber e«

gefällt mir ein foldje« Treiben ood Anregung unb

Selebung."

3m ^erbft 1834 fiebelte Eurtiu« oon ©onn nach

©öttingen über, wo ibm Anfang« ba« Stuben teil-

leben nüchterner unb profaifcher erfdjeint al« an bem

fchönen 9tljein. Ex bentt mit Sehnfucht an bie in

©onn »erlebte $eit jurüd unb an bie ©Jänner,

welche ihm bort bie ©lege gewiefen haben. „Huf
mich," fdjteibt er an ©eibel, „machte SBelcfer einen

faft begeifternben Einbrnd, ber warme tieffinnige

fjorfdjer be« Hltertbum«. 3hm »erbante icb, bafe id)

entfehieben befchlofe, midj ber HItertbumSmijjenfcbaft

ju wibmen, ber ich trÜ burch ihn bie wahre ©ebeu-

tung abgewinnen (ernte. — Er erfaßt Hfle« mit

feinem .gvergen unb ©emüth, unb eben ba« finbet

man fo feiten unb erfreut fo, wo man e« finbet. Hud)
©raubi« ift eine ungemein lieben«würbige ©erjön-

lidjleit, unb ith benle gern ber angenehmen Hbenb-

ftunben, bie ich zuweilen in feinem fchönen ©arten

jubradjte." Hbet auch ©öttingen brachte Eurtiu«
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reihen ©eroitm, ja oiedeidjt eine für feine ßan^e

geiftige ©ntroidelung nod) bebecmmgaöonere Anregung.

Xenrt Ijiet fanb er ben SJlattn, ber feiner ganzen

©igenart am meiflen »enonnbt mar, al« beffeti cigetit-

licken Schmer er jid) felbft fpciter fiel« befannt bot,

Starl Dtfrieb SJtütlcr. 2Bie ©urtiu« jpätec,

fo umfaßte SJtütfer ba« gefammte ©eiftc«leben bet

^efleucn, ihre ßScfdjidjte, Jtunft unb Sitteratnr, aber

er richtete jugteid) ben Blid auf ba« onbioibueKe,

auf ba« in ben einzelnen Stämmen unb Stäbtcn

fict) dufcentbe gef(^id)t(id)e l'ebcn. ©o fnnn benn

©urtiu«, nndibcm er jicb in ©öttingen eingetebt bat,

an ©eibel, ber bamals in Sonn ftubirte, im 3uui

1835 fdjreiben: „3h bin jeßt felfr jufrieben hier;

id) habe febr liebe fjretinbe, mit oenen ich »crfcljre,

unb trefflich« Sichrer, an beren Sorten id) ©eift unb

ßerj nähre. Dtfrieb SJtiider ift cinjig in feiner

Ürt; bei unermeßlicher ©eldjrfamfeit frei oon aller

Bebanterie, jugenblid) frifeft «nb (ebenbig, geiftteid)

unb talentooll. 3bm fefieint Slde« nur ©piel ju fein,

unb ein ©croaltige« bat er febon beroorgebradjt. 3bm
oerbante id) täglich )toci fdione SJtorgenftunben, in

benen et ffunltgejcbidjir unb tragifebe Jlunft ber ©riedjen

torträgt. Slufeer ihm finb ti ©rimnt unb Xnblmann, bie

mir ©öttingen lieb machen. Sie finb roadere beutfdje

©elebrte, benen fr er) unb Stopf an ber rechten Stelle

jißen. ©ern bliebe ich noch länger in ©öttingen,

wenn nicht bie Sülle ber Berliner Unioerfität mich

für bie lebten anbertbalb 3abre in Slnfpruh nähme.

3m §erbft berlnffe ich ©öttingen unb gebe und) .jpau«."

Stach einem 5frienaujrntbalt in Slübed begab

fich ©urtiu« tcad) Berlin, um hier einen britteu

Siebter ju ftnbett, ber bie non Selder unb Dtfrieb

SXüder empfangenen Slntegungen ergänzte ftuguft

Boedb war bet Schöpfer ber Siealptjilologie ilJtit

Harem ruhigem ©eift überblidte er bie gefammte

Bbitologie, bie er alb eine SBicbererfenntniß beis Ge-

tonnten bc)eihnete, mit einer fidjeren unb faft niatbe-

ntatifchen 'JJtethobe, mit ber ihm eigenen Jtunft ju

jäblen unb ju meffen bebanbelte ec bie cinjelncn

©egenftänbe, wußte er auf ©runb ber oon ihm ge<

fammelten 3nid)riften ba« ©ebäube beb attifchen

Staatshaushalt« auf)ufübten. Sab Sorbilb unb bie

SBorlefungcn eine« iolcbe« 2Jtannes mufften auf bie

pbantafieoolle 3ubioibualität oon ©urtiu« einen feljr

förberttben ©inftufe ausüben. ®a)u fam bie ?tn-

febauung ber SSntile, welche ihm bie Bilbmerfc beb

Berliner SJtujeumb boten, unb ber oertrauliche Ber*

lehr mit $einrid) flrujc, bem ©rafeu 0 . Sd)ad,
XeliuS unb mit fernem 3ugenbfreunbe ©manuet
©ei bet, ber iljm ju Dftcrn 1836 nach Berlin ge-

folgt war. Schon nabte ber Hbfhlujj feiner ©tubien,

ba trat gan) unerwartet ein Greigniß ein, weldicb

feine Sebenspläne in gan) neue Bahnen lenfte. Xer

'Pbilofopb Branbib in Bonn, welcher alb Sabine!«»

rnth unb Beratber beb jungen Slönigb Dtto oon

|

©riehenlanb nah St ben berufen war, forberte

©urtiub auf, ihn bortbin )u begleiten unb bie Sr*

jießung feiner Söhne )u übernehmen. Beoor ©urtiub

in bab fianb feiner Sebnfucbt abreifte, nahm er in

ber ipeimatb Sbfdjieb oon ben ©einigen. „Xer gute

Branbib," fhreibt er am 1. Xejember 1836 an

©eibel nah Berlin, „bat mir bübfhe Seit gelaffen,

mich in Sübed erholen unb )tt fammcln oor ber

. Steife in bab hcllenifcbc 2anb. 3d) bin ihm bafür

fet)r banfbar, benn folch ein So teilthalt ftärft an

. Seele unb Seib. — — ©in junger djtann, ber nad)

©riedjenlanb geht, ftatt inb elterliche ©au« jurüd-

julehren, wirb oon ben einen für etmab toQ unb
befperat gehalten, oon ben anbern für ein Sunber-
finit — — 3<h hätte mir nad) Beenbignng ber

atobemifhett fyreibeit feine liebere Stellung wünjihen

tonnen, alb biete, in welcher Blüht unb Beruf gan)

in perfönlidte Siebe unb Bertrauen aufgeben, unb
wo id) jugteid) bie fröhliche Söeite ber 'ÜGelt unb
bie gcmütblidje ©nge einer Samilie habe."

:§ortießung folgt.)

üftkifij Sorftnbtc »or fickitjig ^oljrctt.

ßrinncrungen rinn alten grau.

Sßon (>rcu $aftor 3, KuntjarM Sine., gtb. tSob StaUemcnt.

II. Borftabt ©t. Soren).

'Sem an ber SSeufeite ber ©tabt belegen« ,§olften-

thor näherte man fih über jwei bie Xraoe über*

jpattnenbe Brüden, bie aub .'putj gejimmerte XanfmartS.

briide unb bie fteinernc fjoljlenbrüde, oon beren

unglaubliher ©teilbeit nod) oiele Slbbitbungen ein

3eugui^ abtegen.

Xie Xanlroartsbeitde, unterhalb ber gleichnamigen

Straße belegen, führte junähft auf bie Sffiallftra&e,

bie fih noh heute bort oorfinbet, wenn auch in

gan) oeränberter öeftalt. Xer Siiall erftredte fih in

gan) gleicher .^öbe oon ber ÜBipperbrüde bi« jut

äußeren, über ben ©tabtgraben fübrenben jogeuannten

Buppenbrüde, ba ber Xurcbftih, wcldjet fih bei 13n<

legung ber ©ifenbabn als notbwenbig enoie«, unb

bie Bcrlegung bc« Xraociiftrombette« bie« erfte

j

große Opfer oon Sübed« Bürgern bi« ba noh nicht

geforbert hatten. 3n ber Stäbe be« Stoßen ober

©hnedenberg« befanb ftd) hier ein Xoppelwad, bejfen

einer Xbeil in geraber Sinie, oon einer bid)ten

Sinbenadee gefrönt, auf ba« alte innere Xoppef.

bolftentbor )ulief, wäbrenb ber anbere Xlicil bie

Stihtung auf bie BuVP(nbrüde beibebielt.

fiinl« oon ber Xanfmartabrüde lag bie ^ferbe*

fhwentme unb ein öffentlicher Sabeplaß, ben bie

£>ier)u jwei Beilagen fomie: Slbrcchiiung ber ©efeKfhaft )ur Beförberuag gemciniiiißtgtr Sbätigfeit

oom Sabre 1896 unb Scrbanblungtn ber Bürgcrfhaft am 22. unb 29. Sltär) 1897.



dtfte Beilage }\\ ft° 14 ber Biikdufdjett Blätter
uom 4. ftpril 1897.

ärmere Sugenb au# bern fübroeftücben Sbeil bet

Stabt fleißig benupte. ©i# gur ©ipperbrüde folgten

bann fiolglagrrpläpe unb einige größere '-Bienten

mit ©obnbäufcru 'J!id)t gu uergejfen ift bat) be-

fdjeibene ©irtf)#bäu#cben bei „fianndjen im ©rünen,"

jrpt großartig umgebaut unb „Stebr# Stabliffement"

genannt

fRed)t#, narfj ber anberen ©eite ber Snnfroart«-

brude bin, lag bat) gang mit flupfer gebeefte Ralf,

bau# ber flaufmaimfcbaft, gegen Unwetter tjerrticfj

burrf) btn unmittelbar babinter nuffteigenben ©all
gefebüpt, baneben eine freunblidje fonnige ©obnung.
Sem Sallfchuppen gegenüber lag bas ffiirtb#bau#

„Ser Eii#roahn," ein mpftijdje« ©ort oielleicbt

jlanijtben Urjpruttg#. Außerbem roareit bort bie

Blieberlage ber ©etri-ßiegelei, Öootbauenocrft, fwlg-

ftapel, ein bübfebe# Sommerbau# mit großem ©arten

unb begleichen ber (ifrfienbtirgijcbe ©efip, in befjen

großem ©arten ficb ftets einige fjirjdie unb Siebe

tummelten. Sann folgten bie groben ftäbtifeben

Salgbäufer, bie bamal# als ©retterftapelpläße be-

nußt mürben. Sem Sfcbenfmrgifcben ©emeje gegen-

über führte ein geftufter ©eg gum ©alle empor,

auf befjen boct am alten Sburm gelegenem ©irtl)#-

baue, „Ser ©aflbof" genannt, oft luftige Harmonie-

mufif fich hören ließ, bie weithin bie ©egenb mit

ihrem ©ledigetön erfüllte. Au#fibliefjlich würbe nor-

male febe BJlufif, in ber nur Släfer roirlten, at#

„fwrmoniemufif" bezeichnet.

SSet ber .polftenbrude norüber führte ber ©eg,
gmijdien bem hoben ©all unb ber Jraoe ficb fort-

giebenb, bis gut lepten ©aftion ©efleoue. Sem
alten, ber ©tabt gugeteljrten Soppeltburm mar ein

Slügel angebängt, ber eine SJiietbwobnung enthielt,

hinter biefem lag bat) ftattlidje ftau« beb fwlg-

bänblers SBilmS, bem fteh bann ber ffiaffeegarten beb

•jjerm @gget§ anfdjlofe. ©egenuber, an ber tränen-

feite, lag bie ©ertftatt beb ©teinbaiierb Seme, bet

mit feiner gamlie b0(h oben auf bem ©all bab

ehemalige ©aditbau# ber SPaftion Scheune bewohnte.

Ser ©eg bortbin umfaßte bie frfjönfte Sinbenaflee,

bie Sübed je befeffen, mit auch bie gange Sage btr

©obnung eine ber ibealften um gang Sübed herum war.

Später, alb alleb ©chflne, mab ber Sbeil beb fflalleö

bejah, gerflört mar, machte man aub ben Srümmern
bie ßafjeeroirtbfdiaft „©aBbaBe," bie aber auch

nur eine turge ©jifteng hott' Sieben ber ©erlftatt

unten am §lufjbett waren ber Söfchplap für bie

ffalljchiffe, weiterhin bie ©obnung beb ©radbuben»
jdjreiberb, beb fmfemneiftet#, fiolglagerpläße, Schiff#-

Werften, bas fficrthbhaub „Sammannbthurm" (un-

mittelbar in ben ©all hiueittgehaut), bie Kaufmann«-
bröge, oerjehiebene ßoehheerbe für frembe Schiffer,

bie ©lodengiejjtrei, ein jweiteb ©irtbbhaub, enblidj

ber Sheerhof. Sinige alte ©lauern, BSauerrcfte,

fogar ein alte? gemauerte# Sb°r, aBe# bie« ftanb

am fchmalen Ufer, oom hohen ©all cingegrenjt,

auf befchränftem SRnum einanber felbft im ©ege,

unb ich begreife h'ute, nach 60—70 Sohren, nicht

roie aBe# ©enannte hier ißlap finben tonnte.

ffitma im 3aljre 1836—37 mürbe ber alte Sheer-

hof oon ber inneren Seite be# ©alle# nach ber

Aufjenfeile oerlegt, welche« einen Surchftich beffelben

nöthig machte. Sie braußen befinbtiehe alte Saum-
fdjule würbe in eine groijeben Sanfwart« - unb

©ipperhriide gelegene Schlucht oerlegt, wo fte fidf

noch heute befinbet Ser Sheerhoffchreiber erhielt

eine hühfehe ©obnung auf ber oberhalb be# neuen

SbecrtjDfe# befinblichen IBaftion, bie fpäter ©aftion

©efleoue genannt würbe. Sa# unweit be# Sheerhof#

unten aut ©aB belegene ^uloermagajin, ba#, oon

einem ©often bewacht, in großer 3folirtheit an bem

melancholifch feine ©eBeu ichiebenben Stabtgraben

fein Safein friftete, würbe nad) bem Stabtgraben in

bie Blähe be# Dherwafferbaum# oerlegt. Sie tiefe

©infamfeit be# alten ©aBe#, an welchem ba# alte

©uloermagagin lag, würbe häufig oon ungtüdlidien

Selbftmörbem aufgejuebt, bie bort ein ©nbe aBer

ihrer 'Jlotb fudtten unb fanben. ®# war fchaurig,

bort unten am ©affermcg aBein gu gehen; Oon ber

SHobbenfoppel neigten fid) bie überhängenben 'Säume

eben fo tief in bie träge buntle (Jluth, wie oon

biefer Seite bie ©ebüfehe be« ©aBe#.
flehten wir jept gut .fpolftenbrilde gurüd.

6« beburfte bei bem gefteigerten ©ertehr ber

Stabt mit ber Umgegenb erft einiget ernften UnfäBe,

broor eine rabilale ©efferung, ba# beifit eine Ab-

tragung ber fteiten .flöhe ber ©rüde, ohne eine

Störung ber Schifffahrt berbeigufubren, burchgefept

mürbe. BJlit ber Anlegung ber erften ©ijttibabn

änberte ficb aber ABe«.

'Bon bem ©etriftegel an muhte bie fehr [teil

abfaflenbe fwlftenftraßc felbft erhöht, bie an ber»

fclben liegenben f>äufer mit b<nuntec führenben

Stufen oerjehen werben, um gu ermöglichen, ba&

eine ©rüde oon nur mäßiger Anfteigung an SteBe
be# alten ©emäuer# aufgeführt werben tonnte,

ßbenfo würben auch bie ©efiper ber recht# unb

lint# an ber Sraoe befinblichen fjäujer burch bie

(Erhöhung be# Ufer# gegmungen, Stufen gut ffaljt-

ftrafic hin angutegen

BJlit biefer Aurfdjüttung fielen auch bie tepten

9?efte ber alten, bie ©eftfeite ber Stabt oon bem
Ober- bi# gum Blieberwafjerbaum fchüpenben TOauer,

auch ber alte, bie ©edergtube malerifch abjdjtießenbe

„blaue Sburm." An biefer 'Ulauet, bie gu oet*
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fdjicbenen yroerfen feitenS bet ein- nnb au#taufenben

Schiffe benugt mürbe, tagen au cf) bie einfachen

Sochfjeetbe btt ftttnbtu Schiffer, not benen bie

Meinen ßocfejungen eifrig ihre« Stinteis matteten.

IS# mar amüfant ju beobachten, mie fie in ibtet

9iaioetät erft fid) fetber in ben SfodjfiSpfen roufcbrn

unb bann bie Gfemüje, ba# fjteifct) unb bie übrigen

Sachen in bcnjetben ©ejchirren auf# gtuet fegten,

Sa# llfer hat burct) ba# 9tiefcerlegen biefer TOauer

nngeinein an Sauberteit gemonnen. ba Diel Scfemug

(ich auf bem hinter bemfetben befinbtichen fjabrbamm

anfammette — inbefe ging immerhin rin Stüd be#

alten Üübed babin. Sa# gäferbau# an bcr fDfaat#-

ober 'Dfagfäbre tag oon jeher aufeerhatb bet Stauer

hart am '.Baffer Sie neue Safere bei ber Sitten-

führe mürbe erft eingerichtet, nt# btt Zfeeerbof »er-

legt unb an bejjen Stelle ber Steinlohlenhof ein-

geriditet mürbe

3Jiit bem Slufjchütten ber Straße auch »cm ber

anberen Seite bet ©rüde her fiel at# erfte« Opfer

bet 9teugcit ber alte herrliche Raftanienbaum, metcher

an ben ®fd)enburgijd)cn Speichern feine 3rorige au#’

breitete. Sann mürbe ba# alte, »ott beiben ©eiten

burtb Soppelmätte gejdjügte Soppelthor fogar in

feiner Stiften} bebroht, nachbem jctjon ba# äußere,

mit hohem öiiebel gegierte Ibor gefallen mar,

metche# burch ftarte Stauern mit ben Soppelthürmen

»erbunben mar. ffum ®lüd fanben fidj niete

tjrcunbe, bie e# fcfeügten, unb fo fanb r# auch in

bem §emt Naurath Quaft au# Serien einen jfür-

fptecher, bejfen SÖort marfig genug mar, e# ju hatten.

Stile# anbere aber, roa# um unb neben bem Xfeor

ftanb, mufete fallen. Schlag auf Schlag ging e#,

mau fah jur Siechten unb gur fiinten Stätte unb

(Blauem nieberfinten. Sie Snicbrift, bie jegt an

bem alten Soppelthor prangt, gierte etnft ba# mit

biefem serbunbene äu feere Qftebeltbor unb hatte

noch einen Slachfag, über befjen gajfung, metche

tateinifch mar, fid) in ben breifeiger Saferen ein

Streit unter ben belehrten ber Stabt entmicfelte.

Sie fottte eigentlich einen äufautmenfeang mit bem

„Concordin domi, foris perr" feaben.

(Sortierung folgt.)

kleine (£ !j r o ni f

.

99. ittitthrilnngen her ^anbtlsbammtr.
©on bem Stuifcfeufe für (Eijenbafen- unb ©erlebt#-

Angelegenheiten mürbe ber tSntrouri gu einem Schreiben

an bie Sircciion ber fiübecf-'-Büdjcncr ßrifenbabn-lÄc-

feQfcfeait »orgetegt, in metefeem oerjefeiebene Stiiregen

in ©egn« aut bie ßifcnbafen»©erbiiibungcn hübeef# in

ber (Richtung uad) ©üefeen, nach Hamburg unb nad)

Zraoentünbe enthalten finb. Stad) ftattgehabter ©e-

ratfeung hierüber bejefetofe bie Cpanbcletammer, bie

ermähnten Stnfräge an bie Sirection ber Bübetf*

©üefeener Siftnbabn-SefeCIfcfeflft ju richten.

Schreiben be# Senticfecn ©erbanbe# für ba# tauf-

männifefee Unterricüt#mefcn in ©raunfefeweig »om 24.

Scbruar 1897 tobet unter Uebermittelung ber Zage#-

orbnung gunt ©efuefe be# II. Songrejfe# in üeipgig

am 11. unb 12. 3uni 1897 ein.

Stuf ber Zagebcrbnung ftefeen: Ser fgftematifcfee

Stufbau be# faufmännifefeen UnterricfeUmefen#; ©eriefet

über ben gegenmärtigen Stanb be# tauimännifchen

Untenicfetbroefen# in ben uerfefeiebenen beutfefeen ©unbe#-

ftaaten; bie Stotfemeubigteit bet (Errichtung »an jpanbel#-

fcfeulcn; SBclcfee (Einrichtungen empfehlen fi<h }ur

fperanbitbung geeigneter Ceferträfte für bie tauf-

männifefern Untcrrid)t#auftaltenV Grroeift fid) bie Sr-

riefetuug »an tpanbribfeocfefchuten at# ein ©ebürfnife,

unb auf melcfeer (Srunblage finb biefelben euentuell

eiugttritfetcn ? Stntrag, betrejfcnb (Eingabe an be«

©nnbeiratfe, e# mäge bie ©rüfungeorbming für ben

einjährig freimütigen Sienft babin erroeitert roerben,

bafe für ringeine ber barin geforberien Säefeer geroiffe

Sebrfäcfeer ber )panbcl#iefeulen eingefegt roerben; ent-

fpriefet bie heutige ©or- unb Slutbilbnng ber tauf-

mätmiidjen fieferUnge allen berechtigten Stnforberungen ?

©eriefet be# Dorbcreitcnbeu Stueicfeuffe# für bie ©e-

fcfeitfuug ber ©arifer 3Bcltau#ftcUung; Stuffteflung

eine# ©runbptan# für bie boQe $)anbet#i<feule.

©eftfeloffen mürbe, biefe 3»fantmenlunft gu be-

fefeiden.

9t. ©t. 3. St. $. ©. ö. üiibde mürbe at« «Kit-

gtieb in bie ftaufmannfefeaft aufgenommen.

Sie Sirection ber liübed-©üefecner Grifenbafen-(8c»

feüfdjatt t feeilt burefe Schreiben »om 10. SJiärg 1897

mit, bafe fee mit Stüdfeefet auf bie roegen be# ßanat-

baue# geplante ©eränberung ber ftabtfeitigcn ©lei#-

anlagen feinfecfetlicb be# gcrounfcfeleit ©teile# gloijcfeen

bem Sraoeufer unb ben Schuppen 21 unb 24 gu-

näcfeft mit ber ßanalbaubefeörbc in ©crbanblung ge-

treten fei. lieber ba# örgebnife bcrfclben fomte über

ifere ßntiefelicfeungen »erbe bie Sirection bemnäefeft

roeitece ©tittbeitung machen.

Jahresbericht be# ©eretn# ber StipcnbienoenoaUet

für 1896 nebfe (Dtiitbcilung be# ©orfegenben be*

Stulfcfeuffe# be# ©erein# über bie Sergebung be#

©ergenfaferer-Stipeubium#.

Ser ©eriefet roirb bei ben SDiitgliebem ber

$anbel*tammer in Umlauf gefegt.

100. Spoit.

Sic Spnobe bcr enangclifefedutberifefeen ffirefee im

fiühedifdjen Staate trat am Sonnerftag ben 25. fUlärg

gu ihrer feebenten Sigung gufammen. 6# mürbe gu-

nädjft ber oom Rircfeenrath überreichte Sntmuvf be#

|

©oranjcfelagc# ber allgemeinen ftirdjentaffe für bie

I eDangelifch-tutfeerifchen ftirtfeengemeinbcn ber Stabt unb

Google



her Vorftäbte für Da« Verwaltung*jagr 1897/98 be-

ratbett unb nacg hirjer Xebatte genehmigt. Xetc

jrociten (Begcnfianb Der SageSorbnung bilbtle Der

Stricgl ber in ber Stjnobe Dom 13. April 1896 ein-

gefegten Kommiffion jur SHeuifion ber ftirigenqemtinDc-

orbnuttgen. 91act) Sd)tug ber aQgcmrinrn VcrathuiiQ

würbe juerft über bie beiben grunbfnplicgen Neuerungen

beb Don ber ftüiitmijfioit oorgelegten Entwürfe», Ve-

feitiguug ber ©emeinbeaubftbüfic unb Vilbuitg bon

Scelfovgebejirfen innerhalb einer jeben fiirtbcngemeinbe,

Derbonbelt. 3n ©etreff beb erften Vuntte» führte

ber Bericht au«, bag ttatb ben feit 36 Jahren ge-

machten Erfahrungen bie Au»iigüjfe fictj al« ein

lebcn«fät)igc« Jnftitut niefjt erwiefen hätten, haupt-

sächlich, weil e« benfelben an genügenber ©efdjäf tiguug

fehle. E« fei baher erflürlid), bag bie gemeinfanten

Verfammlungen ber Vorftänbe unb ber Ausfdjüffe in

ben mcifien Atrthengcmeinben non ben Au*jigugmit-

gtiebera fpärlid) befudjt ja tnerben pflegen, baff ein

nodjäbtiger ©efucfj, aufirr wenn ei firtj um bie Saht
eine« ttkiftlicgen banble, ju ben größten Seltenheiten

gebäre, '.buch bie fehl fdjmacljc Setheiligung ber ®e-

meinben an ben Versammlungen jur fflahl non Au«-

ftbuffmitgliebern beweije, wie gering ba« Jntercjfe an

ber Egiflcnj ber (äemcinbeauJfcbüffc fei. Sie Sieht-

geit ber Stjnobalen fdjtog fi<h biefen Ausführungen

an, wäbrtnb bie fflinberheit beroorhob, bag man ba«

Jnfiitut ber ®emeinbeau«fd)üffe (ebensnoQer geftalten

tönnt, nenn bie DXitglieber jur URitro erlang aud) m
anberen inncrfireglicgen Angelegenheiten herangejogen

würben. E« fei (ein @runb, bie Eemeinbeautfd)üffe

anfjnheben, weil e« ihnen an genügenber Vefcgäftigung

fehle, bielmehr tuüffe biefe Shatfathe baju treiben,

bag bie Einrithtung ber Au«fd)üife baburth fegen«-

Potler gefialtet würbe, bog man ihnen mehr ju thun

gebe; wie man benn auch in anberen S/anbeätircgen

eifrig bemüht fei, ber Saientgätigteit in ber täemeinbe

einen weiteren Spielraum ju fehaffen. S« würbe

au<h namentlich barauf hingewiefeu, bajj bie Öemeinbe

ju ihrer Vertretung einet breiteten ©runblage be-

bürfe, al« wie ein, wenn and) um eine geringe SRit-

glicberjabt oergrägerter Rircgenoorftanb fie ju ge-

währen im Stanbe fei. Nach längerer lebhafter

Sebatte nahm bie Stjnobe ben erften Vorfcglag ber

Sejeitigung ber @emeinbtau*fd)üfft mit 18 gegen

11 Stimmen an.

Sie anbere wichtige Neuerung, welche von ber

Kommiffion oorgefchlagen warbt, tji bie Silbung oon

fo Dielen Scelforgebejirlen innerhalb jeber Slirchen-

gemeinbe, al« ®eiftli<he an ber Kirche angcfteUt iinb.

Jm Artetet 4 ber befiehenben Ringengemeittbcorbnung

geigt e«: SBenngleid) bie OTitglieber einer Ringen-

gemeinbe für alle geiftlichen Amttganblungen in ber

Siegel an ihre Kirche, beten (heimliche unb Angefteflte

angewiefen fmb, fo bilben hoch bie feig« Jtirchengemeinben

ber Stabt öubed in fofern ein (Banget, bag jebem

äRitgliebe in Skjug auf ®otte«bieufl, Seichte, Abenb-

magl, Scgräbnig, fReligion«untenid)t, Konftrmation

unb Seelforge bie fflahl ber Kirche unb be« (Seift*

liehen freifteht. Ser Kommiffiontberiegt führte nun

au«, bag geh bei ber beftehenben Freiheit in ber fflahl

be« ®tiftlid)en Uebelgänbe in ber Dichtung au«-

gebilbet hätten, bag Viele au« Unerfahrenheit unb

(Sieicbgültigftit, ober au« bem ©efflgl heraus, e«

tümmere fich tein Öeiftlicger um ftc, her Kirche ent»

frembet worben feien. Er befürworte Daher bie SU-
bung oon Scelforgebejirten innerhalb jeber einzelnen

Kirchengemeinbe unb jwar bergcftalt, bag jebem einjelneit

©eiftlicgcn ein beftimmter, nach Strogen abgegrenjter

Sheil ber Eemeinbe ju feiner au«fchlteg(ichcu Der-

antmortlichtn fflirtfamteit jugewiefen werbe. Sei

biefem Vorfdjlage fei ber leitenbe Erunbgebante, eine

Orbnung ja f(gaffen, ohne bie (freibeit ber ®emeinbe-

glieber in ber fflahl ihre« Eeijtlicgen ju beein-

trächtigen. Vach wie Dor foQc bie oode -freiheit

in biefer Vejichnttg beftehen bleiben, nur Werbe ber

Eeigliche jugleid) in ben Stanb gefegt, innerhalb

feine« Heineren, abgegrenjttn Seetforgebejirfe« auch

benen fcelforgcrifch nahe ju treten, bie bi«ber fo gut

Wie gar nicht mit ber Kirche in Senigrung gefommen

feien. Somit aber namentlich in ben Durch bie Ent-

wicklung ber Vorftäbte rafch unb ftetig wachfenben

Eemeinben bie Seelforgebcjirte nicht ju grog würben,

würbe ber Vorfcglag gemacht, ba« tDlarienfirdjipiel

nach Jatobi unb ba» Veriifircgfpici nach ber Som-
unb Aegibiengemeinbe ju erweitern. Anjuftreben fei,

bag jebem ©ciftlicgen eine 3ahl bon nicht über 4000
Eemeinbeglitbern jugewiefen werbe.

Auch biefe jweite oon bem Kommiffion «berichte

Dorgefchlagene Neuerung würbe oon ber Spnobe an-

genommen unb jwar mit allen gegen 2 Stimmen.

E» würbe nunmehr in bie Einjelberathung be»

Don ber Kommiffion Dorgelegten Entwürfe« ein-

geritten. bie nber abgebrochen werben tnugte, weil

in ber injwifchen oorgerüdten Abcnbfhinbe bie Spnobe

befchlugunfahig geworben war. 7S8.

101. „Dir gebildete /ran unb bie nrnt ürit"

Don E, oon ber Secfcn ift bet Xitel einer fürjlid)

bei Vanbenhod unb Vuprecht in ©öttingtn erfegienenen

Srocgüre, welche bie weitefte Verbreitung Derbient.

(Vorrithig juttt greife oon JC 1 itt gtefigen Vucgganb-

lungen.) Jn ed)t weiblicher Auffafjung eutwidrlt

bie Verfafferin ben gefunben Kern ber (Frauenbewegung,

Da« 9ied)t unb bie Vf licht ber (Frauen jur focialen

fflitarbeit. fflenn auch bie Vorfcgläge ju einer

befftreic 'IRäbigenerjiehuug Siancgem etwa» ju weit-

gegenb fegeinen werben, fo entgalten ge boeg fo Diel

beherjigenbwertge fflinte für fflüttcr unb firjieher,

bag mir bie Heine Sdjrift reegt halb itt Vieler f^anbe

wünfegten. »si.
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102. jfjaupttnrnni.

Sa* {muptturnen bet üübeder Jurnerfchait £)nt

Sonntag bcn 28. SWärg itattgefunben. Sb batte eine

groge jjaljt 3ufdjaucr angclodt, bie ben mannigfaltigen

Sorfüljrmigen mit lebhafter Ictlnafjme folgten.

Geleitet mürben bie Übungen uon £>errn fiehrer

3. Seth, bem 1. SurnWart Wad) einem Singangb-

liebe begann bab Xurnen. Ce* folgten aufeinanber

frrtiübungen ber Heineren Knaben, ttangftabübungen

ber gröberen, Wiegcnturnen aQer (faft 230 Sumer)
mit einmaligem GSerätmcdjjel, Hufntarfd) unb Sifenftab-

Übungen ber Slännerabtcilung, ein Sieigen oon 32 flei-

neren Knaben natb bem Siebe Sumer auf gum Streite,

4 SDJufterriegen (am Sorten, Wed, ififerb unb Sod)
unb enblid) ein fttulenichroingen oon 30 gröberen

Knaben. 'Hm weiften gefielen ber Weigen, ben bie

Kleinen mit grober Sicherheit aufführten, ba« Heulern

ftbmingen unb bie Seiftungen ber fDiufterricge am Sod.

Sab litange mub alb tooblgelungen bejeiajnet werben.

Sb gemährte rin ©ilb ooBforomner Orbnung unb geigte

baburch oon neuem, eine mie grobe erjiehetifche ttraft

bem Sumen burd) bie freiwillige Unterorbnung oieler

unter bcn BJiEcn beb Seiterb inne wohnt. 6 74.

103. fiirthrnfftnrr.

Sie Srage, in roclcher Siöije bie Rirehenfteuer für

bab Wechnungbjabr 1897/98 gut Erhebung gelangen

Werbe, ift in ber lepten Serfammtung ber Sürgerfchaft

aufgeworfen worben. Sie Beantwortung bcrfelben

fdjcint jeboih, wie aub manchen Hcugerungcii hero er-

geht, benen man im BuM'tum begegnet, nicht allge-

mein richtig aufgefabt worben gu fein. Saher mögen

folgenbc thatfächliche SJlittheilungen hier Blag ftnbcn.

Sie ftefifteflung beb Soranfchlageb ber HEgemeinen

Kirchentage für 1897/98 mugte felbftueiftänblich Dor

Beginn beb neuen SRechnuttgbjahreb erfolgen. Sie hat

bemgemäb im Stärg biefeb Jaljreb in bet Stjnobe

ftattgcfunbcu, gu einer fjeit, alb bab Staatbbubgct unb

mit bemfelbcn bie Ginjiiljruiig ber neuen Sfala für

bie Sinfommenfteuer, nach welcher bie Kiichcnfleuet

berechnet wirb, nod) nicht feftgeiteUt war. Sb tonnte

alfo bei Hufepung ber Kirchenitcuer nur bie frühere

Sinfommtnftcuet gu Srunbc gelegt werben, unb bieb ift

auch gcfchehen, inbemein fünfprojtntiger 3ufd)laggu ber-

felben, gleichwie im noraufgegangen Jahre mitM 28000
in bie Sinnahme gefieBt würbe. Stenn nun mit bem
1. Stpril burch Wall)- unb Sürgctfchlug bie neue Gin-

fommenftcuer in Kraft getreten ift, fo erübrigt e* felbft-

oerftänblid), bog and) bie Rirehenfteuer auf biefe

Srunblagc gefteEt wirb, unb eb wirb einer erneuten

Prüfung bc* Kird)enrathe« unb ber Sljnobe baröber

bebürfen, in welcher progciitualen £>ötje Don ber fepigen

Sintommenfteuer bie Srhebung ber ftirchenfteuer {ich

uemothwenbigt. 66.

104.

3utn ®fi)nd)tni(j fiaifrr UHltjcltns 1.,

fo tautet bie Ueberfchrift einer freftrebe, welche auf

einem Kommerb in Wapeburg oont bortigeu ißvopften

Chi gehalten, im Berlage Oon Wiajr Sdjmibt im Srud
erfchienm ift. Siel Sortrefflidjeb ift im weiten Sätet-

lanb oor unb bei ber (mnbertjabrfeier in SSort unb

Schrift barübet gefagt, wab wir an unferm allen

fiaifer gehabt haben unb noch haben. Sie Ohlfche

frejlrcbe nimmt unter bem aSen feine geringe SteBe

ein. San ben 3uf)örern mit fubeluber Segeifterung

bcgriifjt, ift fit in ihrer fdtlichten, aber zugleich oiet»

(eiligen unb lebenbigen SarfteEungbweifc wohl geeignet,

auch auf jeben rcicbbfrcunbtichen Sefer ben beiten Sin-

brud gu machen. Sb taffen (ich auf fie ohne (frage

bie Störte beb Scrfafferb amoenben: „Sin fdjöneb

Silb befehen wir nicht blog einmal; wir lehren gern

gu foldiem Silbe gurüd unb entbeden bei wieberholtem

Betrachten manche Jüge, bie unb beim erften Süd
entgangen waren, Stic taffen eb unb auch gefaEen,

wenn ein anberer, ber mit unb an bem Silbe geh

freut, unb aufmerffam macht auf belannte ober bi*

bahin unb unbefannte Schönheiten beb Silbe*. Sie

frreube am Silbe witb erhöht burd) joldjen Hubtaufd)

ber Gebauten.

"

3d) empfehle oon bergen, bie (leine Hubgabc nicht

gu fcheueu unb fich biefeb bleibenbe Hnbenten an bie

hinter unb liegenbe fthöne freier gu oerfdjaffen. 18.

105.

ataitlhcatrr.

3n bunfter Wacht. Oper in einem Hufguge oon

9K. Cgatew. Sejt oon ©rbmaiin-Jeemper.

frreitag ben 2. Hpril. Sritte Hufführung. Waten

oon biefer £ per finb nicht im Srud erjebienen; ba*

Xegtbud) ift gwar gebrudt, aber nicht oetfäuflich. Sec

Srunb für ba* Septere ift mir nicht erficbtltch; es ift

auf aEe fräBe eine arge Seeinträd)tigung beb mag-

licherweijc gu getoinnenben Genüge*, wenn man toäh-

renb ber Huffübnmg (ich bemühen mug, ben 3«'

jammenhang ber „panblung" gu ergrünben. Jd)

habe Gelegenheit gefucht unb gefunben, ba* Scftbud)

gu leien; infolge bc* Umftanbe*, bag es auebnidlnh

ber Cegcntlichleit oorenthalten wirb, jdjweige ich über

bie jprad)lid)e fragung. Ser ©flicfrt freilich, über bie

Sinbriidc beb aufgeführttn Sterfcb gu berichten, fann

id) mid) leiber nidit cittgiehen. Sa id) meine innere

Smpörung, bie fid) wäijrenb be* furgen Steife* an-

bancrub fteigerte, nicht gang lincingebämmt aubftrömen

lagen möchte, fo wiQ id) oorher gern au*fpred)en, bag

mir bie Cerbienfte, bie £>err Srbmann-3ebniper alb

Sheaterbiicftor fid) hier erworben hat, aEcr SBür-

bigung wert erfd)etnen; bie Hugührung ber Steiftet-

finget unb beb Sriftan oerbaufen wir ihm unb

WoEctt ge nicht oergegen; aud) wiE ich i>id)t unter-

lagen, gu Gunfien beb Serfageib „Ser buntlcn Wacht“

noch oorher gu einem hohen Scrgleidje gu greifen.



Jtufite Beilage )u lt
# 14 ber fübedufdjeit Blätter

öom 4. Steril 1897.
*

AuSiibenbe ftfinfUcr Don europöifdjer Berühmtheit finb

bcfanmücb bei; Erfahr nicht entronnen, mit flägliehen

Erjeugniffcn einer eingebilbeten Sdjüpfcrfrnit fid) prei«.

jugeben
; fo müffen toir e« benn wohl auch einem

guten Ibeaterbireftor nachfehen, wenn er SBerfe nirfjt

unlerbriicfen lann. ®ie Sdjulb an ber Oper „3n
buntler Wacht" jdjeint mir nämlich ganj auf ben

Serfaffer be« lejte« ju faden. Sie Wufü ift eine

fetjr harmlofe 3>>tbat; bie Erinnerung an Xageroefene«

pho«phore«jiert währenb ber breioiertel Stunben in

angenehm unterbaltenber Keife; fie folgt fcfjrittTDeije

ber $anblung erlfiutcrnb nach, Derrät einen ganj oor>

nehmen ©eichmacf unb uermeibet rohe SBirfungen; im

lejtbudje — fo Diel hart toobl Derraten »erben —
ift an ber Stelle, »o ber Wonb aufgeht, Don einem

üiebeomotio bie Siebe, bae }uerft, »enn ich nirfjt irre,

furj Dor bem Xueit unb im Xuett auftritt; biefeb

Wotio ift eine anfprechenbe, »enn auch nicht oötlig

frqftaHifierte lonfolge; fo »eit aber ein Anfafe ju

melobifdjer Safjung genommen »irb, tritt einem hoch

bie Stelle au« ber berühmten Arie ber Jraoiata

(Alt 1 Wo. 6 F-dur: f“ e“ d*
|

e“ d" c*
|

e.“ h' g'
|

a' g' fO ju beutlich in bie Erinnerung. 3m ganjen. Wie

gefagt, tonnen ber Wufil biefe« Einattcr« unangenehme

SBirfungen nicht nachgefagt »erben. «ber bie JpcinD-

(ung! Eben weil bie Wufil ohne eigenen ©etlen«

fthmuef nur bienenb bem iejte folgt, tritt bie Jpanb-

lung fo fehr in ben Sorbergrunb. 34 halte ti in

ber lEhat nicht für meine Aufgabe, ben auf hohen

Steljen gehenben Unfinn ju erörtern; e« ift eine ab.

gefchmacfte, halb fentimentale, halb brutale .S'fleuner-

gejchichte, innerlich unwahr unb im änderen ©erlaufe

unwahrfcheinlich bi« »eit in bie Öädjerliebfeit hinein. Sie

ift furj; bas fann als milbernber Umftanb hinju-

gefügt »erben; aber ber Wifjbrauch ber oorhanbenen

fünfllcrifchen Kräfte lägt [ich nicht entfchulbigen. Z.

106. prof. (Earl Rrttig.

Salon Wöhring.
üeiber nur wenige Stunben »itb eS ben fiefern

ber „Bübeefifehen ©iätter* möglich fein, jwei ©über

Sietticbs in Augenfdjein jn nehmen, welche fchon am
Wontag jur 3nternationalen «uSfteüung nach Wiin-

chen abgehen, üiueitetlo* wirb beT Weiftet Dom Oft*

feeftranb feinem Künftlerlorbeer auch burch biefe

Kerle ein neues Sieis hinjufügen. 3" liefen beiben

©übern jeigen ftd) recht beutlich bie eminenten Bor.

jüge Setticb«. Sern Don jeber fenlimentaten Stimmung«,

bufelei fehen wir in bem „$erbftabenb" eine garben-

glut entwicfelt, bie nicht nur bas Auge entjüdt, fonbern

auch im ©ef(hauet eine wirfliefje „Stimmung" erweeft;

ba« ift eben „Slaturwahrheit,'
1

bie uns hier in ooücr

Kraft — uugefchminft — entgegentritt. Xas in ge*

fälliger j? ochform behanbelte jweite ©itb „Sturm“

jeigt unS Wettirft als ben Weiftet beS fpejififch noch-

beutfehen ©aumfchlageS, wie er untere Cftfeeffifte jiert.

Weben ber fnorrigen Eiche bie jatte, elaflifche ©irfe,

bie mit ihrem helfen fflrün unb bem weiten Stamme
fich (öft Don bem bunflcren fiintergrunbe ber im
SBinbe fnarrenben Eichen unb ©uchen. ®a§ Wettich

e« oerfteht, baS Kaffer ber Dftfee in jeber Wcftalt

naturwahr ju geben, haben uns Diele feiner ©über ge>

lehrt; ob nun im „Sturm“ bie ©ranbung nicht etwa«

mehr jur ©eltung gebracht werben fönnte, borüber

ju entfdjeiben mag bem Kiinftter überlaffen fein, er

ift mit feinem Wotio Dertrauter als ber Hritifer.

3ebrnfaüS tragen auch biefe beiben ©über baju

bei, bie greube ju Dergrögem, bie wir empfinben, ben

Schöpfer berfelbett in nuferer Wüte ju »tffen. W.

107. fötal- nnö omnifditr ttoti}rn.— Am 27. Wärj hat ber Senat ben praftifdjen

Arjt .feerrn Dr. med St. gr. Si. O. Wotl) jum Oberarjte

ber chirurgifchen Abteilung beS Allgemeinen Kraulen,

häufe« erwählt unb befjen Amtsantritt auf ben 1.

April biefe« 3ahteS feftgefegt.

— Am 27. WSrj hat ber Senat jum bürger«

liehen Xeputirten bei bem ginanjbepartement ben ab-

tretenben $errn ®. 3- ®- Sehwarjlopf wiebergcwählt,

bei ber ©orfteherfchait bet non ©römbfen'ichcn leftamente

£>errn Dr. jur. SB. Wäbefe an Stelle beS oerftorbenen

$>etm Dr. jur. ©. SB ibei erwählt.

— 3um ©olijci-Secrctär an Stelle be« oerftorbenen

©olijeirathe« Xr, A. fpach ift ber König! (Bericht*-

affeffor $r. SBeprowif) j. 8- Kiel, erwählt roorben.

— ®er ©ürgetauSjchuB hat an Stelle be« ab-

tretenben £errn g. A. £>. fiinbe $errn WegierungS-

unb ©aurath SB. Xejtor jum Witgliebe bet Ober-

Sdiulbehörbe gewählt.— Xet ©ürgerauSichuB erwählte am 31. Würj
an Stelle be« oerftorbenen Sprint ®r. ©aul ©ibel

$errn ®r. g. ©run« ju feinem ©rotoloüführer.

— Auf bas am ©almfonntag • Abenb 6 Uhr in

ber St. Warienhrche ftattfinbenbe geiftliche Honjert

jum ©eften ber Ehortitaben möchten wir auch an

biefer Stelle hinweifen. Ein Dortrejflicher Sänger,

$err Xannenberg.jpamburg, ift gewonnen, bie Ber-

einigung für fircf)!. Stgorgefang hat ihre bewährten

Kräfte wieber freunblid) jur ©erfügung gefteüt, Knaben,

chor unb Orgel werben jum ©rogramm betftcucrn,

unb fomit fleht ju hoffen, baß biefe« nun fdton feit

41 3®hren beftehenbe Konjert audj in biefem 3“hre
jahlreicbe Rreunbe finben wirb.

— $cute wirb im Salon Währing eine An«-

fteQung Don Walerrabirungen unb Aquarellen Don

beutfehen, franjöfifcben, italtcnifchcn unb hoQänbifchen

|

Weiftem eröffnet, bie fehr intereffant ju »erben Der-

I fpricht.
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JLitfeigett»

Apfelsinen
aroHiatlitcli, »(ins u. prachtvoll saftig,

Dtz. Mit. 1,—, 80, 60 u. 50 Pf.,

empfiehlt in stete frischer Wnaro

Henning m Minden,
LÜBECK, Breitestrasse 59.

EngL Porter nnfl Pale Ale,

London.

direkt betogen au« den Brauereien von

Barclay Perldns & Co.

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout a 40 4 pr. Fl., 1 Dtz. Fl.

Double brownStout 35 ... 1 • •

Pale Ale • 40 • • * 1 • •

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Woare

M 4,50
• 3.90
• 4,50

F. W.

J. F. JÄGER, Lübeck,
ftiitbftrnftc »1.

gebcttbc £luß- u. gteefkfdje
in reifer Stuiwolil.

cießenbe Jjnmtner trab Amßfe.

Ifrifd (|cforf)tc WsrW unb Cftfeefrubbe«.

Teppich -Klopf-Werb;
Gardinen-W&scherei und Appretur;

Garderoben- und Betten-Reinigung

:

TT. Zemitz, Geninerstrasse 26.

FtnupracMr Nr. 182. tllie rtravr 4.

Niederlage hoi Johs. O. ßeffeken, Inptruu 1«.

galoa, Xffdb.sisLgc

t Grosse Ausstellung
von

I Malorradieruitgen
Jj und

4 Aquarellen
deut«4-ht*r, franiftsiGcher, italienischer und

tmllflndiBclier Meister.

Abgelagerte Cigarren
in eilen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt ff. Ißrrfalt.

JPriifet Alles und behaltet (Ins 1 teste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 37». Inhaber: A. Banminn. ilfixtertbor Allde £0.

fiebrandisHuter 24196. 4062 1 Deetsckes Belchapatent a.

Nur lici dem Hier- Ml phots lässt xirk dir tadellosr Keinigong derselben ««
Puklirum rontrvllirenl

Jeder Kiug ist plomhirt und wird ahne l’fnnd verabfolgt.

Ich empfehle, I.ieferang frei Hnns:

Hansa Tafel-Bier iPilsener) pr. Krug 5 Liter Jl 1,50. Hansa Münchener Brän .
. per Krag 5 Liter Jt l.bO.

de. Lager-Bier . . • 5 - - 1,60. Münchener Pncherr-tträa • • h • • t. 75.

Mit Hansa-Bier gefällte Krüge sind vorrlttiiig im Wintergarten, FlehoehhaucratraaM: 13.

> Pneberr-Bräa ... bei Herrn H. Windel, Aegidienstrasee 3
Bestellnvgrn werden «ntgegeigenanimen hei Herrn L. Peters Nachftg. Breitestr. No. 75,

hei Herrn l'owalsky, Klingenberg und bei Herrn U. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Libeck. ISO. " A. Baumann.

ScH'JIflE GALCRiC PlIfJCH
Alit.ii geht Genhssgctränkt.RanQBS.

L'eberall höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v.Freidenfdtj pruiiverkant bei u. lircfnlt.

Irad unb Verlag Don $. ffl. Statygtni. Bcrantmortliibcr iRebactcut : ®r. Otto $offmann in L'äbrd.
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ffübedufdje Blatter.
(Drgan öer ®f|eü|üjflft jur fefffrö£runa piEinnfltyßEt lljstigkett

11. 9l*ril. jEnmnniiirnligstfr Jahrgang. |l° 15. 1897.

Dirfr SUttn «farin« eonntojl TOotgrsl. Uonnratfnt l Ji 9t. Owrtal. Oiiljrtii? Stimmer brt 2-ogrr JO 3nleratf 20 4 Me
2K< SBitgtieber bet fiObeeCitArR OMfBIAalt jat SWirt-ening Qt«ri^nuji|rt Ibfitigfri! frftall*« Mete »Utltx mnctgcltli^.

3 n 9 a 1 1

:

SefeBiehaft gut ffifförttrurtq qtmtitmüjigft JOdtigleit.— ®fogta»bi!<Öf ®e|eH|chaft.

Siübcdifcbt 'Miniaturen. — Au« btm Jjaljrrtbenctjt über
bie Ibätigteit bei S.'ube<fiicf)en ®ftocrbeauifid)t«beamten nebft

einigen Wemerfungen bogu. — gut (ftinnmmg on trug
Surtiul igortfebung.J — Sflbetfi »orftibte oor ftebettgig

3a^en. (gortfefung.;

Äleiae ffhronit: grmiptedjoerteijr mit ouiwärti. —
j

6t- Sertnib-geauenDerein. - Serein für fcanblungSÄommit
»on 1858. — ftreitturnfefi. — Die neue Orgel in Irooe-
mnnbe. — gum Malier ^JiHjelm T rnfmal — ®enetal Bon
ber Xann-Xentmal. — Salon Kötmng — Serein gegen ben
TOiftbraud) geiftiger Wtttänte. — Coeal unb oetntt|d)te Kotigen.

|

Imin oon gunfftcimörn

unb

Ifritit für PMifdjf itrdjidjte unö JUtfrtumiRunöe.

ffionte inTdiaftlidje Verrammlung
,

rstittmoifi Den 21. April H 2»6r.

©ertrag uon ©rof. Xr. $offmann: Xie im

16. 3al)i;I)unbert gu üiibetf gehaltenen großen $anfetage.

3ür bas ficf) baran anfdjlie&enbe getneinfchaftUdje
:

Abenbeffen liegt ber Unterfchrifttbogen im ©cfeüfchaftt-

häufe au«.

Cne ptupeum
ifi rnrnttgelllid) geöffnet:

Sonntags oon 11—2 Uhr,

Donnerffags • 4—6 *

tfür bic SJHtgliebcr ber ©efellfthaft gut ©eförbe-

rung gemcinnüjjiger Xijätigfeit, bereit Angehörige unb

bie OTitglieber ber ©croerbcgefelljcbaft aufitrbttn illitt-

tttorhö unb greitagt oon 10—3 Uhr.

An ben übrigen lagen ber SBodje, mit Ausnahme
bet Sötoniagt, an welchem bat iöfujeum ganglid) ge-

fcfjloffcn bleibt, ftnb bic Sammlungen »on 10—3 Uhr
gegen &ntrid)tang oon 50 ©fg. für bie ©erfon gu

befithtigen.

R.-A. Oienntag d. 13. April $ Uhr.

fteftKföaft

gut Öeförbcruug getnrinnö^iger ^ätigfeit.

Sin, Dienftag ben ti. April fanb jagungägemäB bie

orbentlithe ©erntbungtoerfammlung fiatt. Sie Ab-

rechnung bet fflefeüjcbaft für bat 3af,r 1896 rourbe

gur SSerathung Derftedt unb feitent ber ®ejeUfthaft

genehmigt, ©obann mürben für bat 3“br 1896
folgenbe ©etrfige nacfjberoiUigt : ber SDtufeumtoer-

maitung Jt 752,78, bem fHcbaftiontautjrfiufie ber

Sübettifthen ©lütter ,4t 420,75, ber gmeiten Stein-

tinberjthule Jt 154,88 unb ber »ierten ftleinfinber-

fthule Jt 219,14. Auf Antrag bet fjlufibabeanftalt

©t. Soreng rourbe bejtfilofjen, biejet für bie ihr bar-

geliehenen Jt 5000 auf fernere 3 3ahre 3intfreibeit

gu gemähten.

3um ©orfteher ber OejeUjchaft an ©teile bet

nach {einjähriger Amttbauer abtretenben ^»erm

^eibenrcict, rourbe .{jerr ©aubirrltor ©chaumann ge-

wählt. Serner roaren groei ffiorfteher ber groeiten

Sleinliiiberfchule an Stelle ber aubjdjfibenbtn &erren

33r. fHeimann unb ,£>auptpaftor fßeterjen gu mahlen.

Sie Sahl fiel auf bie Werten 3. •£> Kh- Stilb unb

fjjaflor Aereboe.

®rographü<t!f ®rffUfdjaft.

9. April 1897.

©ach ©erlefung bet 3ahretberid)tt über bat 3«hr

1896 würbe bic Süabl »on groei ©orftaubtmitgüebem

an Stelle ber autjcheibenben Herren »on Schreiber

unb Xr. 9eng »orgenonmtett. ©eibe würben ein*

ftimmig roiebergeroählt St rourbe mitgeteilt, bag

mit ber äRiffiontgcfelljtbaft Africa ein Schriftenaut-

taufch »erabrebet fei, foroie SRitteilungen über ben

hier beuorftebenben Stongreg ber Antljropologifcbrn

®e[elli(haft gemacht, jperr Xr. Segle, Conferoator

bet ^anbeltmuieumt, hielt ben freunblichft angebotenen

©ortrag über bie ©cüioara-Srge. üt rourbe guerft

bie Stabt üulcä unb ihre intereffante Sage gcjehilbert,

bann bat nahe iiegenbe meQiuara-Siahlfelb unb bie
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bort liegenbcn gewaltigen ©rjtager, bi« fo bebeutrnb

(inb, bag fte ben Sebatf ber ©tbe an ttifen für Biele

3ab«, ja Jabrhunbcrte ju örcfen oermögen. Xie

Vefcpaffenheit Per ©rjgntben, bcr (irjlagcr, Cif

Börberung beS SrjeS felbft, bit SBerfenbung beffetben,

namentlich bie Ifjütigteit bcr Birma £ VoSfegl 4 ©o.,

welche btejdbc für Xeutidjlanb allein ausübt, würben

ausführlich gefdjilbert. Sebiuert mürbe, bag Hübet}

an btm liausportc fo grroaltigtr Waffen nicht teil»

nimmt, hoffentlich wirb bie Soflenbung bei ©lbe>

traoetanals unferer Stabt bie Wöglidjfeit eröffnen,

baran mitjuroirfen. ächUeglicb mürben bie ©rünbe

erörtert, weshalb bie fcbiwbiidjeit ©rje in Xeutichlanb

fo iegr gefurzt werben ter äuget« fcffclnbc Vor-

trag fanb lebhaften Verfall. Xer iBorfijjenbe, 'firof.

Sartori, machte hierauf einige Wilteilungen über bie

Hage unb VoCcnbcfehaffenbcit ber 3nfel Kreta unb

gab einige amüfante groben aus einem auf ber oon

einer fflalatjiitben Veeölferung bewohnten 3nfel ÜelebeS

(SelebeS) oerfagtrn Somanc.

l'üictfift^c fDiiniüturen.

Unter bem Xitel:

Stiniaturen aus $anb)djriften beS Staats-
ardjios in Hübet}. berauSgegeben Ban Slaatsarebioar

Sr
’fj.

#as|e Hübed 1897. Verlag Bon 3oh- 9Iobring.

(Bolio, 4 ®ß, unb i* lafeln ^JreiS .K 4.50.)

ift für,jtici) jur tübedifetjen Runftgejchichte neue?

Material oorgelegt, welches Veadttung oerbient. Stur

auS ber Hanbfdjrift ber letmar-Ctbromf hatte gelegent-

lich bet iheltausfteHung in (St^icago Herr ©rnefto

leSborpf hier einige ^Ibbilbungen ber Oeffentlidj*

feit erfchloffen; jegt liegen aus jeitlich feftbejtimmten

Hanbjdjriften unferes StaatSatrf)ioes weitere VcmeiS-

ftütfe oor für bie erft in neuefter 3eit in ber Runft-

gejchictite allgemein anertannte Ihatfathe, bag in ben

ßeiteu bei Mittelalter# ßübetf eine weit über fein

©ebid hinaus, nach Often unb Sforben bauptfächlid),

lange maggebettb gewefene eigenartige Malcrjd)ule

bejejien habe.

tie jegt hiet oortiegenben Ulbbilbungcit finb

forgfältig gewühlt, fcfiarf unb fauber ausgeführt unb

in bem furj gehaltenen lejte richtig gemürbigt. 3m
©anjen finb 15 Sbbilbungen auf ben Infein ent-

halten. Xiefelben finb in jeitlither Folge georbnet

unb beginnen mit 3nitia(en unb fRanbornamenten

auS bet oon Sllbert oon Varbetoif 1294angeorbneten

Slufgeithnimg beS lübectifchen IRechtes. Die Sonnen
finb burthauS romanijeh. theils rein ornamental,

theilS mit humoroollem figürlichen Veiroerl.

Mnberen ©baratter trägt bie Malerei einer

anberen Hnnbjchrift beS lübedijthen SecgteS, bie

1348 ber lomoifar .JjelmicuS Ihnmoni# fdjrieb.

Ir .ViaSje fpridit ihr „OöQig gothiidjen ©baratter"

ju unb gewiß finb bie Veftanbtheile gothifcher Form-
gebung oorwiegenb in ihr enthalten, aber in ber auf

Xafel D Don ihm miebergegebeneu 3nitia(e S mit

einer Darftetlung beS jiingften ©erichtc# finb j ®-

in ber löehanblung ber fjättbe ftchet noch Siathflänge

romanijdien Stils ertenubar. lie wichtigften lafeln

|
finb bie brei fotgenben E, F unb G, welche ans

Hnnbfebriften ber htefigen 3trfelgefellfchaft entnommen

finb fjier erfdjeint in ber flnorönung, wie fic an

gothifchen ©tabplatten beliebt ift, an Den oier ©den
ber mit jierlichem fltanfenrorrt eingefaßten Vilber,

baS Slbjeuhen ber ©efelljdjaft. ber geöffnete

bie Viloflädje aber ift reltgiöfen Xarfteflungen ge-

wibmet. lafel E (bie .f?anbfcf)rift ift 142t) begonnen)

unb lafel G (bie fpanbfthrift beginnt mit 14811)

geben beibe eine Rrönung ber Maria ; E hat bie

©rette oor einen Vorgang, hinter welchem ber ©olb-

grunb ftcfj jeigt, oerlegt, währenb in G ber Rünftler

ben Slusblid in eine £anbjet)aft gewährt, in welcher

brr ©attuS-arlig geftaltete Vaumfcglag Beachtung

orrbient. Die ber gleichen panbfehrift entnommene
beliebte larftellung ber Irinität (©ottoater ben

£richnam ©brifti im ©choogc haltenb, bahinter bie

laube), h'otfr beten Xfjson Sngel einen Vorhang
halten, barf mit ben beibett jdjon genannten ju ben

beften Stjeugnifien hirfiger IDiiniahinnnlerei gewählt

!

werben.

©in eigenes 3ntereffe bieten bie beiben legten

lafeln, H unb I, beibe baS lübedijdje SSBappen in

oollftänbiger heralt| tfefi<r SuSgeftaltung barfteHenb,

erftere einem 2öetterentenbuche oom 3ahre 1489,

tegtere einem jolchen oon 1574 entnommen. ®efonberS

biefe ift {ehr reidj gehalten unb trägt ein iDlono-

gramm f. S. jun. ®ie im lejt oorgefchlagene

Vluflöfung in 3ürgen Scharfenberg ober 3ohann
©tubbe — 'Jiamen tjiefiger 'JJialet jener 3eit — ift,

wie ber Herausgeber bem SSerfaffer biefer 3eilen

mittheiltc, irrig flehen geblieben. 3Bte bie Unter-

fdjrift auf ber lafet unter bem SSappen ertennen

lägt, ift baS 9tentebud) 1574 oom 3Warftoogt 3acob

©tüoe beftellt, bie Sbtütjung I. S. jun. wirb aljo

als 3acob ©tüoe jun. aufgelöft werben bürfen, ju-

mal auch am unterften iRnnbe bet Sartujd)e in ben

©den ber ÜRame3acob ©tuuwe firfj roieberbolt finbet.

3u ben einzelnen lafeln enthält ber le;t eine

genaue Angabe ber farbigen IBehanblung bcr

Silber, giebt auch forgfältige Hittecaturnachweife unb

lurje treffenbe ßrläuterungen. 3m lejct ju lafel

A—C ift in 3file 3 ber f8omame beS Herausgebers

beS lübedifchen Rechtes I F. ftatt A. F. ju tefen.

®em am ©chluffe oon IBrrleger unb Htrau*‘

gebet biefer lübedifdjen fUiiniaturen bem Senate für

bie ©rmöglichung ber Veröffentlichung auSgejprochenen

laut fdjitefsert wir unS an unb fügen ben SSunfth



Ijinju, bat! bi« bem jjerauSgtbev unb Verleger ge-

büfjrenbe Anertennung für ihr« Arbeit fid) batin

äußern mögt, baf; ilire Veröpentlichung, bereit Vet-

JaufSpretS mit <4C 4,50 als mäßig bemefjen bejeichnet

roe-.ben öatf, aud) im Steife ber Vemohner UübedS jat)t-

reiche Staufer finben möge. ‘Die Sunftgefdiichte roirb

biefe Veröffentlichung mit ®anf aufgunefjmen nicht

ermangeln. 3 1

3

.

Nus bcm ^ai}rr£Sbcri(^t über btc Sbätißfcit

beb Sftbctftfdjcn ©cwerbeauffitfjtii beamten

nebft einigen iBcmerftinßcii baju.

3m 3ceid)Stage mürbe bei ber Verathung beb VubgetS
fiirjlid) ber döunjdi ausgcjprorfjen, cS 111 ödjteri bie

UattbeSregierungen bie löeridjte ber gabritinjpectoren

öeröffentlidgen taffen. Siefer tfijunfd) ift in fiübed

bereits erfüllt. Äürjlidi erjduen ein joldjer Söcrid>t

über baS 3abr 1895 alb Einlage jum 3abrc3bericht

beb Stabt- unb UcnbamteS. 5)a berfelbe fid) md)t

blob auf tedjnifdtc Einjelbeiten u. bergt. bejd)ränft,

fonbern aud) allgemeine Vernutungen übet bie ganje

Uage beb Arbeiterftanbes in üübect in fittlidjer unb

mirtbfd)aftlid)er -V>tttfid)t enlbält, fo möge auö bem
lejritSroertben Vcrtdit, ber, jomeit unb betannt, tauf-

lieh nidjt ju babeu ift, einigeö non allgemeinerem

Snterejfe hier einem gröberen UefertrciS jugängtidj

gemad)t merben. Einige fritifcb« Vemerfungen Schließen

mir an.

2>ie Aufficht beb gabriünjpectorS erüredte ficb

auf 124 eyabriteii mit 3194 Arbeitern. Von einigen

alten fflebäubeu bet inneren Stabt abgejeßen, für

bie befonberb beffere VeleudjtungSoerhältnifje alb er-

ftrebenbroertb bejeictjner merben, roaren bie 3nbuftrie-

ftätten faft alle mit neueren Einrichtungen unb guter

Ventilation oerf dien unb boten in ihrer 1*1 rt einen

bntdjroeg angenehmen Aufenthalt. Stinber unter

14 Sohren merben in üiibetf nid)t mehr bejdjäftigt.

$)ie 3of)( ber fugenblicßen Arbeiter (
14-— lti 3al)t)

betrug nur 66 unb ift bauerub in ber Abnahme
begriffen.

2)ic 3ahl ber Arbeiterinnen belief fid) auf 541.

Vei ber nirgenbb übet 10 Stunben bauernben täg-

lichen Arbeitzeit mit 1 ’/iftünbiger 'JJcittagSpauje

unb ber burchmeg nicht febr anftrettgenben Vefdjäiti-

gung, roobei überbieS bie Tochter häufig unter Auf-

ficht ber Üttutter bleibt, ift bie förperlidje Entroid-

lung unb baS ftttliche lieben ber Arbeiterinnen oon

ber gemerblicheit Arbeit nicht ungünftig beeinflußt.

3n oerjehiebenen 3nbuftriejmeigen ift bie Trennung
bet ©efchledjter in ben ArbeitSräumen burdjgeführt,

in anberen mirb fie angeftrebt.

33ie 3°bl ber Arbeiter betrug 3194. ®3 beftanb

allgemein lOftünbige Arbeitzeit mit einer 1 '/»ftünbigen

SDiittagJ- unb je einet Veftünbigen grübftüds- unb
VeSperpaufe Nachtarbeit Tornau nur menig oor.

lieber ArbeitSlojigleit, über baS Verhältnis

5roifd)tn Angebot unb Nachfrage nad) Arbeitern führt

ber Sericßt nur roettige Ermittelungen beS Uübcdijdjen

GSeioerfidiaftSfartefls an. ffiir hätten gemünfeßt,

etroas mehr in biefer roichtigen Sache Seitens beS

gabrilinipectorS ju erfahren, ob er j. V. nidjt nach

feinen Erfahrungen bie Einrichtung eines tont-

munalen ArbeitSnachmeifeS für münfchenSmerth

ober gar nothmenbig hält, eine Einrichtung, bie nad)

ben Verid)ten, bie barüber aus anberen Stabten oor-

liegen, jid| burdjauS gut bemäbtt hot.

Audi in Uübed führt nämlich, mie mit hier feft-

ftellen muffen, bie Ärbeitslofigteit be» Ernährers ber

gamilie oft ju recht betrübenben Vortommniffen.

So erlebt mau eS beS öfteren, baß auS 91ott) bann

bie grau oerjuchen muß, baS tägliche Vrob ju oer-

bienen. ®er IDianit fißt bermeil ju fpauje, reinigt bie

SÜoßnung, focht bas Efjen, paß: auf bie Stinber unb
hat ben Säugling auf bem Sdjooß, um ihm bie

gtajehe ju reichen, Scenen, rooran bie Vortämpfer
ber grauenemanjipation ihre helle greube hoben

tonnten, rocuu nidjt bie oft nachfolgenbe ErTranfung

lehren mürbe, mie febr ben flinbern bie mütterliche

pflege gefehlt hot. 3>ie grauen felbft aber müifen

in [otchen gälten recht oft auS 9totß Arbeitsgelegen-

heiten aufjudjen, benen fie törpertid) burdjaus nicht

geroad)ieu finb. gür fotch« gälte ift in Uübed fehr

gebräuchlich baS Arbeiten in ben gijchfabrilen. ,‘pier

aber ift bie Arbeitszeit eine ungcmöhnlich lange;

12, 14, 16, felbft 18 Stunben, oon VtorgenS um
5 ober 6 Uhr bis AbenbS um 11 fmb ba teine

Seltenheit. Ober es mirb aud) abmed)fetnb gearbeitet

mit Hag- unb 9?ad)t[d)id)t, roobei auch in Uübed bie

grauen bie ganje 9iad)t oon AbenbS 7 bis HJtorgenS

7 Uhr arbeiten, juweilen mit taum ’/iftünbiger Vaufe
jum AuSruljen im Sißen.

Xiaher ift auch bie SMorbibität unter biejen

Arbeiterinnen, bie $um ibeil auS Noth in golge

ber ArbritSlofigfeit ihres DiamieS biefe ihnen ganj

ungemohnte Vefdjäftigung ergreifen, eine große —
bie Srnnfenfafjeiioorfiänbe in Uübed tönnen baoon

mitjprechen — unb manche oon ii)r.en gebrauchen,

tmchbem fie einige äBod)cn jo gearbeitet haben,

SUonate, um iid) ju erholen. Ser Verbienft bei

biefer Arbeit ift frei(id) oft ein recht guter, unb

jmeifeUos mürbe manche gamilie bet Armennermal-

tung jur Saft fallen, roenn biefe Arbeitsgelegenheit

in Uübed nicht als 9iettungSanler in ber Siott) not-

hanbeu märe.

®a berartige Vetriebe mit iljter langen, bet

@kfunbt)eit fchäblicßen Arbeitszeit fonbetbartt Söeife
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ju ben gabriten ntdjt gerechnet werben, jo unter-

fielen fte aud) ntr^t bet Slufficfit be* gabritinfpeetor*

unb fallen bat)et natürlich außerhalb be* )Rat)men*

feine* Berichte«. ®a* berat ift jebodj, baß in geroiffet

$inftcßt ein fotd^er nur ein fehr einjeitige« ©ilb

S

iebt, unb baß ba* ©erlangen nach einem weiteren

luSbau be* gabriftnfpectorat* auch für Cübedifcße

Serhältniffe ein berechtigte* ift, troßbem man au«

einigen Säßen auf ©eite 2 be* ©ericht* faft heran*-

lefen fann, al* theile ber gabritinfpeetor bieje Sin-

fiept nicht.

3n anbeten gällen otrfucßen in ßübecf in feiten

bet ®rroerb*lofigfeit ihre« Wanne* bie grauen, bur<h

Sähen ober SBajcßen bet bringenben Sott) abjuhclfen.

gür bie (Sejunbbeit nicht fo anftrengenb, ift ber

Serbien)! bei biefer Slrbcit meift ein fo fcßmaler,

bah Schulben nicht au*b(eiben, unb e* bebarf roährenb

bet befjeren 3abre*jeit oft ber angeftrengten, gemein-

famen Slrbeit oon Wann unb grau, um fit roieber

abju tragen.

3n noch aitberen gäQen oerleitet bie ©rroerb*-

lofigfeit bie Strbeiter baju, fief) bei ben Sranfen-

taffen baburch Slu*bülfe ju uerfdjaffen, baß fte fich

at* tränt unb erwerbsunfähig ntelben, um fttanfen-

gelb ju betommen. ÜUiagenfatarrb, Sbeumatiämu*

unb ähnliche oon ben Sterjten jeßroer mit Sicherheit

feftjufteKenbe Sranfßeiten merbtn bann mit Sotliebe

norgejehüßt, bie folange allen $eilungSbemfihungen

ber Serjte troßen, bi* fich plößlid) roieber Slrbcit*.

gelegenheit finbet. ®erartige gälle, bie jeben Süinter

ju ®ußenben ootfommen, bilben auch *n ßübecf ba*

ftänbige fircuj aller Srantentaffenoorftänbe ©ie

bilben eine ßöcßft unerfreuliche, auf weite Solf*freije

btmoraliftrenb roirtenbe ^ugabe ber Slrbritcrjchuß-

gefeßgebung, bie fonft jroeifedo* auf bie roirthfehaft-

licße Üage be* Slrbeiterftanbe* aud> in Üübecf einen

gfinftigen ©nftufe gehabt hat.

Ob ein gut organifirter Slrbeittnacßroei* gegen

bie oon un* ermähnten Uebelftänbe, beren gaßl (ich

leicht oermthren lieht, toürbe Slbhülfe fchaffen tönnen,

müffen mir anbertn, bann bemanberten Wännern
übtrlaffen ju beurteilen, §ier follten nur Xhat-

fachen angeführt werben, bie jur Prüfung bergrage

aufforbern muffen.

Son bejonberem Sntereffe in bem Stricht ift ber

2heil IV, ber in jroei Slbjcßnitten bie mirthfehaft-

liehen unb fittlichen ffuftänbe bet ‘Arbcitecbeoölterung

befpricht. ®er erfte hanbclt Don ben ffirnäßtung*-

oerhältnijfen. 2)ieje grage ju ftubiren, heißt e*,

fei befonber* fchmierig, ba ber Arbeiter mit großem

Wifitrauen jebem begegne, ber fich »ach ber SIrt

feiner Serpflegung erfunbige. Unter Serufung auf

bie ffintfd)äbigung*jäße bei Einquartierungen roirb bie

Slnftcht oertreten, baß oon einem täglichen Serbienft

oon JC 3, b. h- alfo . H 18 bie Socße eine nicht

iu große Arbeiterfamilie in Sübect bei befcheibenen

Slnfprüchen ernährt werben fännt, baß aber, wo
biefer Serbienft burd) Wann unb grau jufammen

nid|t aufzubringen fei, jur ©näprung ber gamilit

bie öffentlichen ©peifeanftalten (Sollbfüdje, Speije-

anftalt ber Slrmenanftalt), beren für Diele Slrbeitee

fo jegenäreieße* Söirten gebührtnb heroorgetjoben

roirb, beanfprucht werben müffen. ®ie* mag richtig

fein. Sicher ift inbefjen, baß nach Sbjug be* ©e-

trage* für Wietße, ©etlcibung u.
f.

w. ber oon

Jt 3 übrig bleibenbe Dteft nicht au*reidjt, bie für

bie richtige ©mäßrung Heiner ftinber nothrornbige

Soft ju bejdjaffen, jobalb beren mehrere oorhanben

finb, unb ba* ift jeßr oft ber gall. ®aßtr erhalten

fie ftatt Wilch fchon früh Äaffet, oft fogar ©raun-

hier, ba* wegen feine* wenn auch nur geringen

Sllfoholgehalte* für Heine Sinber gerabeju at* ©ift

bezeichnet werben muß; auch an bem getneinfamen

gamilienmittag*tifch müffen fie Diel ju früh tßeit»

nehmen. Siele oon biejen in ben erften galjren

ungenügenb unb unpaffenb ernährten Sinbem ent-

wickeln fich törpertich erft, wenn bie Wäbchen al*

SDienftboten — leibet haben fie Dielfach feine Suft

mehr baju, fonbern laufen ftatt beffen in bie gabrifen

— bie Snaben al* Sebrjungen in beffere ©Währung*-

oerhältniffe fornmen.

®urcßau* SRedjt hat ber ©ericht, wenn er heroor-

hebt, baß bei einer genauen ©ueßfüßrung, bie hierort*

gänzlich fehlt, bie 3Birth[cßaft*fül)rung oielfactj eine

rationellere fein tünnte. Sollte nicht fcßoii beim

SRecßenunterticht in ben oberen Slaffen bet

SolfSjcßule hierauf ßingewirtt werben tonnen? ®e-

miß roirb fünftig bie -£>au*haltung*jcßule in biefer

.ftinfießt einen gfinftigen ©nfluß au*iiben.

3u ben oielen Angaben über Sohnoerßältniffe,

bie ber fflerießt enthält, fei bie Mnmerfung gefiattet,

baß auch in fifibeef ba* reichliche Slngebot bet biHigeren

grauenarbeit ben fioßn fo brüeft, baß in einigen

(Bewerben ein Derßeiratßeter Arbeiter eine gamilie

nießt meßr ernähren fann. 3e meßr gortfeßritte bie

grauenemanjipation maeßt, um fo oiel meßr wirb

bie* aueß 111 anberen ©erufgjweigen halb ber gad
fein. Slufricßtigt Sertreterinnen ber grauenbewegung

geben ba* aueß bereit* offen ju, fte fagen aber, ber

gortfeßritt in ber Sultur, ben bie grauenemanjipation

bebeute, fänne um be«roillen nicht gehemmt werben.

®iet nebenbei.

®anj übergangen ift in bem Serießt bei ben

®rnähntng*»erhältnifjen bie SKtoßolfrage. Sollte

ber gabrifinfpector hierüber leine ®rfaßntngen ge»

fammelt haben? ®eroiß hat in fiübeef ber Setein

gegen ben Wißbraucß geiftiger ©etränfe burd) bie

©rießtung oon Saffeebuben höcßft fegen*reicß gewirtt

;
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bennod) bleibt siel gu tbun übrig, ba unter ben

£übedijd)en Arbeitern bie SchnapSflajche immer noch

eine grofie (Rolle jpielt. ,§fl<hft anertenncnSroerth ift eS,

bajj bereite einige Arbeitgeber bat! iWitbringen oon

Spirituofen in bie Arbeitsräume gang unterjagt

haben, rote un« gelegentlich gejagt rourbe, mit (ehr

gutem ©rfolg. Sciipiele, wie burch ben Attohot-

tnifebrouch Arbeiterfamilien jittlid) unb roirthjcfjaft*

lieh son Stufe gu Stufe ftnfen, taffen (ich auch in

Sübed gu Xugenbett finben, Unabänberlidh nimmt
in jolchen (fällen ba« Schictfal jeinen Sauf, ba et

hier — roie anbrrSroo — gegenwärtig an practijchen

gefeßlichen Scjtimmungen gängtich fehlt, (für manche

(fälle rotrb ba« neue beutjd)t ©ejeßbuef) fänftig Ab-

hülfe geroähren tonnen, ba e« bie Ihitmunbigung

son Xrinfern, bie bie roirthjchaftliche Sage ihrer

(famitien gefährben, geftattet (Schluß totst l

3nr (Srinncrung an (Srnft (fnrtiue.

Sortiag son ®rof . Xr Sari Surtiu«,
gehalten in Per Serfammtnng 6 ©et. Bef. gern IW*-

am 19. 3aimar 1897.

tgcrtfepunq.)

Al« Gurtiu« im Xecember 1836 son Serlin au«

in einer großen Softlutjdie bie SReije nach ©riechen-

lanb antrat, rief ©eibel ihm gttm Abjchieb gu:

„®mft, ich tonune Xit nach." ®et SBeg führte über

(franlfurt a. 3B., roo er bie (familie Sranbt« traf,

unb weiter mit biejer über Augsburg nach Ancona,

unb t>on ba gu Schiff nach Athen. Srnft Üurtiu«

tarn nicht, roie jegt jo oiele, als fertiger @etetjrter

nach ©riechenlanb, um bort archäologifdie Stubien

gu machen: er tarn mit jugenblichem Sinn unb poe-

tijehem ©emüth unb lieh bie Steige oon ^eda«, bie

eblen (formen jeiner Statur unb feiner Xenlmäler

noch unbefangen auf fid) einroirten. 3n gehobener

Stimmung über ba« ihm gu Ifjeil geworbene ©lüct

jehreibt er balb nach feiner Antunft an ©ei bei in

Serlin: „3<h »erlebe hi« lichte jonnige läge; mein

Sinn ift blau unb weit roie ber $immel, unb ich

fegne ba« ©ejdjid, ba« mich «n paar 3ugenbjal)re

in ,£>ellaS, bem Sfugenblanbe bet 3Renfchh«t, »erleben

läßt, ©rieebenianb ift nach immer ba« Sanb ber

Schönheit: fieh bie ©eftalten ber SRänner, roie fhön
gebaut, ber Steriler ift malerifch unb ber Salitare

tm geftieften Albanefetfleibe fd)ön ftnb bie ©e-

ftchiSfotmen ber ©riechinnen, gum Xheii ibealifdj

»oQenbet, fdjön finb alle flinien ber Serge unb §ügel,

bie über Attila (ich lagern, unb jeßün ift ba« blaue

Steer, ba« mit feinen jeljigctt 3nfeln eine roahrhaft

feenhafte (fernficht barbietet. 3$ gehe jegt gur (feiet

ber ©inroeihutig ber Otto-Unioerfität. Unfer König«-

paar tft lieblich unb fchön, befonber« wenn ihre

3ugenbblüthe burch ©tiecfiifehe Xracf)t gehoben wirb,

wie ein Königspaar au« ber URärchenroelt." Athen
war jegt roieber bie fmuptftabt ©riedjetilanb«, welches

»on ber Xürlenherrfhaft befreit unb au« langer 91ad)t

gu neuem £eben erwacht war. 3ahlr('(h' AuSlänber,

Arefjitetten, Philologen, |tellentnfreunbe oder Art

fanben (ich hi« ein; griechijche unb frembe ©eiehrte

wetteiferten mit einanber. Xa« ,§au« »on prof.

Sranbi« bilbete ben SRittelpuntt roo fie (ich im
SBinter wöchentlich gu gemeinjamer Settüre unb Unter-

haltung Bereinigten. Unb welche (freube war c« für

Örnfi ©urtiu«, als er in biefen jfreis balb auch feinen

näthftcn (freunb einführen tonnte ffimanucl ©eibel

war ihm im (frühiahr 1838 oon Setlin nach Athen
nachgetomnten

; er hatte es übernommen, bort ben

Unterricht ber Sühne be« rufjifchen ©efanbten Kata-

tagt gu leiten. 3n ben Sommerrnonaten gogen Sran-
bis unb Katalagi (ich aus bem heifeen Athen nach bem
brunnen- unb quellenreichen flepljijta gurüct. Son hier

machten bie beiben jungen (freunbe gahlreiche Aus-

flüge, hi« trafen fie fieh i'btn Abenb, um, roie Gur-

tiu« jehreibt, in acht attifchen Mächten ihre ©ebanten

unb ©rlebnifjc auSgutaujchen. Auch ihre poctijdten

Neigungen traten balb roieber beroor; ber ilafjiche

Soben, auf betn jie lebten, regte fie gu eingeljenber

Sejdjäftigung mit ben griechifchen Xichtern an. Auf
ihren täglichen Spagiergängen biente c« ihnen oft

gur Unterhaltung, „eingelnen Xichterftedcn ihr inner-

stes eigentümliche« Siefen abgulaufchen , unb fie

bann in mögliche gebiegener (form beut|~ci) roiebergu-

geben." ©8 roaren freie Uebertragungen eingetner

Scenen au« ben attifchen Xramatitern unb einer

Auswahl oon Siebern ber griechifchen Sgriter, bie fte

alSbann unter bem Xitel „Slajfifche Stubien oon

©manuel ©eibel unb ©rnft Gurtiu« (Sonn 1840)"

hnauSgaben unb ber Königin Amalie »on ©riechen-

lanb roibmeten. Xie SBibmung jchliegt mit ben Sorten

:

Unb bi» Blumen, bereinft in ©arten rntfprofifn

gügtn »an fetbft ficb gum fironj Xtr um ba« blüpcnbe fympt.

6« ift begeichnenb für ©rnft (Surtiu«, baß feine

erfte Seröjfentlichung in bid)terij<het (form roar.

3m 3ai)re 1839 gab Prof. Sranbi« jeine Stellung

bei König Otto auf unb lehrte nach ©onn gurüct.

Gurtiu« blieb in Athen, ©r machte fegt mit ©manuel
©eibel bie au« beffen ©ebichten betannte 3nfelreife.

Sie fahren oom PitaeuS nach ©Ü^a unb fegen oon

hin auf einer ©arte nach ber URatmorinjel ©aro«
über. Sie roanbetn hi« burch bie Stabt nadj bem

hochragenben Senegianijdjen Äaftell unb weiter burch

Sßalmenbaine in baS 3nnerc ber 3nfel gu ben alten

SKarmorbtüchen, „beten SBänbe bei (fadellicht roie

bie Säle eine« nnterirbijehen Palafte« glängen." Son
ParoS führt fie ein Soot nach ber 9iachbarinjel

Diagos. Sie freuen fiep am Jpafrn übet ba« muntere

Xreiben be« griechifchen Schifferooltes unb lernen in

Die
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bet Oberftßbi, einer t5ntijd)-fatholifd)en Solouie auS

brr Z E 't brr Sreuggüge, bic 9Jachfmimten alter ftän-

ftfcher .fprtgogSgefchletbttr fetmen. Sie Stören in bem
Rapugiitrrtlmier ben ©ijcbof »on Smptna ©u&*
prebigfcn haltert unb feiern in einem Xorjc mit ben

Steuern ein fitdilidjc* gcft. fie genießen »cm hoher

©ergefefpifec eine herrliche Slubficht auf bie Orangen,

wölbet »on 9faro£ unb weit übet bui blaue ©leer

auf 44 3nfeln. Xie ©inbrüde biejer Snfelreifr unb

namentlich öer frohen auf 9f«jcte »erlebten Äilodjett

finb ben beiben jytcunbett Zeitlebens uttBfEgefelich ge*

blieben unb haben beibc 511 poctifrfrcit Schöpfungen

angeregt.

Sieb nu>l)l mein 9ta{N! Sieb c* itproefit gelinkt

Xoe Segel pdt unk teiltet mich tum binnen.

9tcd) ietj ' idt Drüben beine tseigen Stinten

Unb gebe bieien leptcn ®ruji br:n Sinke

i?<d> Iw! Uir jeä>e l'uft. (Bleich einem Üinbe
Xem leite: nab ebne $orm bie Stauben rinnen

fcnb i(b bei bir gelebt unb biee CHetüinnrn

& dt bi* OJtöcfei* jcfeSntte* Wngebinbe.

®onn werben tttebcr ju io »olbem ^rieben
u l'uft nnb lieb imib bufl'gt ®ärtcn laben,

11 meiiheti glübl bie ffrudis bc; Seiwtiben ?

C bl üpe fülle fBobnttng ber Sajnben
Unb blctee gern »an lautem Ülfaift geidjieben

Xit jettifl genug, bie idjiinfee brr (1geloben

So ruft Surtius gum Äbfcbteb bem lieblichen

Silottb gu, unb noch fiebert Zafjre jpäter hat er in

einem ©urtrag gu ffletlin bie SiatutjAönbeiteit unb

bie gejthichtliihe ©ntwidelung jener „Hfropole unter

ben tSsjctofren" mit lebhaften färben gefehlten.

9Jad) Slthen gurüdgefebrt bewohnten Weibel unb

SnrtinS gufamnten ein fleine« fwu? am ftttfee ber

Äftopolib, weichest fie fdjetgweifc bie „Dtuppburg"

nannten, weil el neben bet ÄBohming bei üuartier-

nieifterl ©tipp lag. |jier »erlebten fie mit allerlei

(leinen potiifchen Stfeöpfuttgen unb öwmatifchen ?luf-

fübrnngen in einem Jfrcije beutfeher Sünftler noch

manchen frohen lag. Xod) bienten biefe ©efdjäf-

tiguiigcn für Sntft Cfurtiui nur gnr Ausfüllung hei-

terer öiuBtitunbe», in beiten er non ernfter Arbeit

fluäruhte. Xemt in ben »itr Zähren, welche er in

©viedienlcn» gubraebte, legte er ben @tnnb gu feiner

ganzen Üebensarbeit, gtt feinet fpöteren roijfcnfcbaft-

lieben ©ebeutung. älter er hoch einer feer erften

beutjehen Welebrten, fete mit bem Stubium ber grie»

hifchen Siitteratur eine genaue Slenntnife beb ItettbeS

unb feiner Xenhnäler »erbanben. Xitrd) täglichen

Slugenfthein machte er fid» mit ben SReften btt alten

©ebäubc unb ©lauern, mit ben Xentpeln unb ©ilb»

werfen »cm Athen, bucch gablteithe Aulflüge mit ben

{wiligthümem, Sd)Iad)tfelbern unb §äfen »on Attila

»ettraui. Kein SEBunber baher, wenn er aud) fpätec

ftch immer miefeer mit ©orlicbe ber Xopograpbie »on

Athen gumanbte ©eben biefec tenfte ec fein Cinteceffe

auf bic ©eloponned. (Sr bereifte biefe .jpalbinjel gu<

erft in öeglcittntg bei berühmten ©eogtopheu Sari

Sitter, nnb ein gmeitel ©la! mit @raf Säolf ©au-
biffin. Sitter wie« ihn auf ben engen 3uf«mntetu

hang gwifchtn ©efrfeiebte unb Sattbelhinfee hin unb

übet baburch auf bie läKcthobe beb fpäteren ®ef<htd)i&

fcfcreibcrb einen bebeutungb»oneii Sinflul au«.

3tn Slpril 1840 fam Otfrieb ©iüller nadj

Süthen unb überrafchte feinen früheren Sdjütee in

bet Siippbuvg. Zhttt wibmete Surtiub fortan feine

gange 3f t*- mit ihm burchwonberte er anf'4 9feue

bie '{Stloponnefe. ffir übernahm ti, eine XarfteUung

»on ®ried)ettlanb gu geben für eine »on SHüßer »ot-

bereitete ©ejehi^te ber Hellenen Xodj (am biefec

^latt nicht gur ÄnSführung. SHüllei erlag, ß!-? er

in Xelpbt toährenb bet Sontracrbifec mit allgugtPBem

öifet bie Zufdjuttfn an einet alten SRaucr nbfdjrteb,

bett glühenben Strahlen be^ Sotmongottrj. unb (Sur.

titte erfüllte mit tiefer Jrauer bie Pflicht, ben tbeurrn

i’ehrer in Slthen gut Stbe gu betten

3m §trbft beffelbtn 3ahte? »erliefe er ©riechen-

lanb; er brachte ben SÜitiier in ©out gu, um fobann

in btc ^eintaih gurüdgutehren Seine eefte wtfftn-

ichoftliche Slrbeit, mit ber er fid) gu .fjmde am 92.

Xecetnbet 184! ben Xottorgrab etwarb, betraf bie

Späten »nt Silben, beten Xepogvapfeie er 011 Ort unb
©teilt erforfdjt hatte.

öei bet (Promotion befatib ftch unter ben Oppo-
nenten fein jüngerer ©ruber ©torq llurtius, bet

bamatb in ©erlitt Spiachwifjenjchaft ftubirte hier-

hin begab fich alebalt mch ©triff, um gunächi't fein

^Probejahr am Zoadjiintharjchen ©tjmiwfiunt gu

machen unb fith bann, ba ei fich mehr für bie afn-

bemifdje Ihätigletl berufen füljlte, im 3ahve 1843
an bet llnioerfität ©erlin als 'Prioatboeent gu hflbi-

litiren Xorfi balb erüffnete fid) bem jungen Xixenten

ein anbeter ©ccm, welcher nidjt nur feinem eigenen

Sehen eine neue iSenbuiig gab. fottbertt auch tür bab

gange beutidie ©ol( bebnitnngbooll wttebe Slm 10
Februar 1844 hielt iSmft ©urtiu« im wiffenfehaft-

liehen ©tretn gu ©erlin einen ©ortrag über bie Slfro

poli« »on Uthen. Unter ben Zuhörern befattb ftd?

auch bie ©ringeffin Sugufta o»n ©tcufeeti. Sie fühlte

fid) »on bet eblett Sprache unb bet warmen ©e-

geifterung, mit welditc ber junge fRebuer bic Vage,

bie Xcmptl unb ©tlbwedc ber ©urg non Stiben

jdiilberte, fo angegogen, bofe fie ihn gttm (Srgieher für

ihren Sohn, ben 13jährigtn ©ringen jjtieferiih

SBillfelm gu gewinnen mflmdjte Xie »on einigen

gegen biefe ©lab! geäugenen ©ebrnftn, ba (Jurttui

lein geborener ©rrufee fei, würben leicht überwunben.

©t hat fein »erantmortungi»olleü Slmt faft ö 3«htt

lang mit »oller Eingebung unb treuer Unhänglich-
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feit an bas paus pobengoÖern geführt Selbst eint

ibeal angelegte Plante wußte et auch in bem em-

pfänglichen Örmütb feines beben Zöglings ben Sinn
fite Humanität unb für bas 3beate gu weifen unb
bureb feine Vorträge über Öitteratur unb bas Hajfi- !

febe Ältertbum jein 3nterefje auf bie bellettijcbe ffielt

gu lenfen. GurtiuS wobnte int SSinter in bem hinter-

gebäube bes t'rtn^licben Calais, im Sammet meift in

©abelsberg. 9tucb gemeinjame Ausflüge mürben ge-

macht. (Sin längerer ©abeaufeuthalt in Traoemünbe
in ben 3al)ren 1845 «nb 1847 gab GurtiuS ®e-

legenbeit, ben ©ringen in feine pcimath, in bas Jpau?

feine« ©ater? unb feines ÖruberS, beS Senators Dr.
Tbeobtu Gitrti us, eingufübten. 3m Sommer 1845
fnm er mit bem ©ringen gu Sdiiff aon Siel naib

Traoemünbe. pören wir, maS er barübet an feinen

fianbSmann fturt o. Schläger naib ©ariS jebreibt:

„Tafj Tu unfer Sübeder ©ringtnleben nicht mit er-

leben fonnteft, bleibt ewig idjabe Tu bätteft ®e>

legenbeit, Tir einen unaergänglidien ©laß im Jpfrgcn

Ofriebrirfj SBilbelmS gu erobern. Schon mitten auf

her See flieg mein ©ruber Tbeobor wie ©ofeibon

mit bem Uootfen aufs Schiff. Tie üurtinsjdjen

Tejcuners haben glänjenben Gffect gemadtt, faft mehr
als bie ftireben unb ber alte pemling. Gs war auch

gang ungeheuer patent unb hoch fo nobel einfach."

'Jiebeti feiner amtlichen Tbätigfeit feßte GurtiuS

in Berlin feine Stubien mit allem Gifcr fort; er

gab eine IHeilje oon Heineren Sbhanblungen bftnuS,

bie ibnt balb einen angejebetten Flamen in ber ge-

lehrten 2Llelt machten, ©eine wiffenfdiaftlicbe Tücb-

tigfeit unb feine liebenSwürbige ©erjonlichfeit brachten

ihn in freunbfcbaftlicbe ©egiebungen gu oielen

bernorragenben'lRännern wie Abolf Trenbelenburg,
Sidiarb SepjiuS, Auguft ©oedb, SBilbelm 3Bat<

tenbach, Äleganbev o. pumbolbt, Heinrich Stufe i

u. Ä. Ter alte treue .'pumbolbt, jchreibt er an St.

o. Schläger, „nährt unb trägt unS btibe ©rüber wie

ein ©elifan." Auch fein ©ruber ®eorg b®He ftef)

als Tocent an ber Unioerfität ©etlin niebetgelafjen.

3Xit ihm »erlebte Grnft GurtiuS bist mehrere 3abtf
in brüberlicher öemeinjebaft unb wiffenjchaftlicbem

ÄuStaujch @eorg GurtiuS, ein feinfinniaer Senner

ber griecbijihcn Sprache unb yorjdjcr auf bem Ge-

biet bet »ergleichtnben Sprachwiffenjd)aft, führte ben

©ruber auch in biefe ihm bisher ferner liegenben

TiStiplinen ein. Gnblicb fietlte fidi auch Gmanuel
®eibel in ©erlin ein. Tie beiben 3ugenbfreunbe

fchtoffen fich wieber eng an eiitanber an. GurtiuS

jchreibt, eS fei ihm eine bejonbere ©enugtbuung ge-

wefen, einen ©oeten oon ©otteS ®naben ben fürft-

liehen fiinbern oorgufübren. Gr übrrrebete (Hei bei,

gu einer ffaftnaihtsauffiihntng bei §of im 3abre 1848
ein Cuftfpiel gu oerjoffen. So entftanb baS jpäter

unter bem Titel „©leifter Anbrea" gebrudte Stüd,
bei beffen Aufführung bet ©ring jelbft unb feine

3ugcnbgenoffen mitfpielten.

Auf bie heitere ffnftnachtSfeier folgten alSbalb

bie Stürme ber ©eoolution, jene für bas preufei-

jdje Sänigshaus jo trübrn Tage, bit auch GurtiuS

mit erlebte unb mit empjanb. Gr fuht am 15 'JHärg

mit feinem hoben 39glmg, ber Don ber ©eitftunbe

gunirffehrte, in einem offenen Sagen über bie Schloß-

jreibeit burch bie wilb erregte ©ollsmcnge, bie beim

Anblid bes Sagens (aut gu läimeu begann. Gr
ftanb bem ©ringen oon ©reußen gut Seite, als btejer

am 22. 'Ufärg oon ber ©fautninjcl bie Steife ins

AuSlanb antrat. Sie innigen Antbeil er an bem
Schidjal beS oon ihm jo hoch oerebrteit ©ringen

nahm, mit welcher Jteube er feine 'Jiüdtehr unb ben

Umfchtag in ber äffrntliihrti Stimmung begrüßte,

geigt ein Giebicfjt, bas er ihm gum ©teihnachtsahenb

btS 3ai)reS 1848 barbrachle:

©ao gtdngen biefe« -Bewies ©änbe,
Tfr biiftfr Wat fo manchen Jo-]?

©o« regen fiep geicböfl'ge v-inbe,

©o Alle« ft’D unb Craurig lag?

Xce Stiebe reget franb unb h-eejm
Sie löft ben büftrrn 3aubcrbann
Tic Siebe jünbet ihre Sergen,

Tie bellen [JrfiiDnibotcn an.

C bab Irin ©intet finfier bliebe!

8« werbe Stiebt ba« gange tnms
©ic beil'ger ffieipraueb glubt bie Stiebe

Unb treibt bie bdfen weiftet au«.

Trum weiter obnt (rurept unb Sfraurn,

©a* hinten liegt, ift abgetpan.

©<r motten frSülidj oorwärl« (ehernen,

Tie 3utunft nur gebärt um an

So ift ber Jag «benebelet

Ten uns gut fgreube ©otc gtraaept,

Unb biefe« ©au# iß nun geweipet,

Ta« ift bie rechte ©eipenaept

3m 3ahrt 1849 btgog her ©ring lYtiebricb

SBilbelm bie Unioerfität ©onn. GurtiuS begleitete

ihn feinem SBunjdje gemäß borthin, um bann nach

einer Unterbrechung oon faft 6 3abren jeine alabttnifcfae

Thätigtcit in ©ertin wieber aufgunel;tnen. jjier

grünbete er fich jeßt eine eigene |)äuSlicf)leit burch

jeine ©erheirathung mit Augufte ©effer, ber

SBittwe feines ffreunbe«, bcS ©uchhänbterS SBilbelm

©effer. Ta bie ©attüi ihm aber nach furgem 3U ‘

fammenlehen burch ben Tob entrifjen warb, oermählte

er fich <m 3ahtt 1853 mit ihrer jüngeren Schweflet

Glara fffeidjhelm. 3hr war es gegeben, burch

geifiige ©egfamfeit unb oielfritigr 3nteceifen ba«

paus beS ©alten gu einer Stätte gu machen, wo
©eiehrte unb junge jfreutibe ftets gern oerfehrteu.

GurtiuS jelbft aber ging jeßt mitaller Sraftbaran, bas

grofie in ©riechenlanb oon ihm gefammeite ©laterial

Digiti;
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ju »erarbeiten. So erjcfiien beim neben »etjebifbenen

Heineren Schriften unb Auffägen in ben Sagten

1851—52„Beloponnefo®/'einebiftorifcb'geograpbif<be

Befdjreibung ber .fpalbinjel in jmei flattlidjen Bänben
unb mit nieten Horten. Ziefe® erfte große ©ert non

Grnft Gurttu®, bie reife ff-nicbt feine® griedjtfdien

Aufenthalte® ift — barin ftimmen alle Sacb»erftän-

bigen überein — and) fein befte® ffierf. Sr fcgilbert

hier bie Statur jener nielgeftattigen unb buchtenreichen

^albinfel, bie ©efegiegte unb Sogen ihrer Bewohner,

bie Burgen ihrer $errfcgergef<hlechter, bie ©tobte mit

ihren SJtauern, ©trogen, Diärtten unb $eitigtbümern,

welche er nach ben erhaltenen Denfmälern unb nadj

ber Befchteibung be® ^Soujonia® not unfern Augen

erflehen lägt. Die nach (form unb Inhalt gleich

nottenbete 2>orftedung »erleigt bem Buche, fo niete®

auch >m Gtnjelnen bureg neuere gorjegungen unb

Ausgrabungen berichtigt ift, einen bteibenben SBertg.

®er Srfotg biefe® SBerfe« hob ben Serfajfer

auf eine neue Stufe in feiner alabemifcgen Saufba^n.

Gr würbe im Sagte 1856 al® orbentticher tßtofefjor

ber Bgilologie unb Archäologie nach ©öttinpen
berufen, ©o wohl fuh auch Gurtiu® in ben Berliner

Streifen fühlte, fo folgte er bocg gern bem egten-

ootten Stuf an bie attberühmte (Georgia Augufta

unb in bie Stellung, bie einft fein tgeurer Segrer

Ctfrieb Bliiller betleibet bQrif ®ie zwölf 3ahre,

welche Gurtiu® in ©ottingen »erbrachte, bilben ben

^ähepunft feiner fiehrtljätigfeit. ©eine Borlefungen,

namentlich bie über alte i'änber unb Böltertunbe

unb über bie Schichte ber bilbenben Stunft bei ben

©riechen unb Römern, fanben ungetheilten Beifall

unb würben nicht nur »on iphilologeu, fonbem auch

»on »ielen ©tubenten anberer gatuitäten gegärt.

3n wie fthwungooder Sprache unb mit welch ebler

Spanne wugte er bie 3ugenb für bie ©ejcfaichte unb

ihtnfl ber Hellenen ju begeiftern, unb wie »iele feiner

©chüler gebeuten noch mit Zanfbarleit ber Anregung,

bie fie in feinen Borlefungen unb in feinem gaft-

liehen ."pnufe empfangen haben. 3U biefen barf auch

ich nti<h rechnen, ba ich mt<b Zwei Sagt« lang eine®

faft täglichen Berfegr® mit igm erfreuen tonnte, unb

jener 3«it bie meiften Grinneningen an ign »erbante.

Gruft Gurtiu® ftanb bamal® im träftigften SKanne®-

alter; aber ber fcglanfe ©mg® unb ber elaftijcge

Schritt, mit bem er, bie blauen Augen nach oben

gerichtet, ba« Ratgeber beftieg, »erliegen igm etwa®

3ugcnblicbe® ©ie ein eegter tpellcne »erbanb er
j

geiftige Igätigleit mit förderlicher ©gmnafiit. Gr
träftigte feinen ftörper buteg Uebungcn mit -Banteln,

im lurnen unb Stogfecgten, er liebte weite Spazier-

gänge burch gelö unb ©alb unb mar auch ein ge-

wanbter Beiter, £ier»on erzählt einer feiner Be-

gleiter auf einer Steife in Rleinafien eine luftige

©efegiegte. „3mei türfifege ©olbaten, bie ber ffijpebi-

tion jum ©cgug beigegehen waren, wollten ben

Guropäern bureg Briterfunftftüde imponiren. ^Bläg.

lieg fprengte Gurtiu®, bie Arme frei au«geftrecft, mit

»erhängtem 3äfleI bureg bie Gbene bagin Bon ba

an waren bie Zürten wie umgewanbelt; ftitl unb

befegeiben ritten fie neben un® get." (gcjtuh folgt)

Sühcd® SJorftäMe »or ficbcn^ig jagten.
(Erinnerungen einer alten grau.

Bon grau IJaftor 3 Shmgarbt SBnje., geb. tt»®-üaü(raent.

II. Borftabt ©t. Sorenj.

(gortfepung

)

3unächft ging e® nun an bie Berwüfhing ber

beiben recht® unb (int® gelegenen (»genannten ©rüfte,

auf welcgem Zerritorium ber eigentliche Bagngof er-

baut werben unb fieg au®breiten fällte.

Siecgt® lag bie lieblicge Zeufetäaruft, ein mit

gfibfegen Biegen. Brüden unb Stofen »erfegener

©pielplag, auf welcgem fieg täglicg Sinber, Rranfe

unb ©efunbe im ©onnenfegein erquidten. ©egenüber

lag tinl® bie 2ieutnant®gruft, ring® »om ©all um-

fcgloffen, wie e® auch bie Zeufelägruft war. 3n ben

breigiger Sagten mürbe in ber fiieutnantägruft ein

groger ^ferbemaett hergeriegtet, bet fpäter aber aueg

entfernt unb jum Zgor genau® »erlegt werben mugte.

Zeägteicgen würbe aueg bie SBognung bt® Accifc-

beamten niebergeriffen, melcge einen fegönen ©arten

gatte unb biegt am ©ade lag.

Zie Stieberlegung eine® grogen Zgeit® ber ©äde
mit igren herrlichen Alleen wirb oielteicgt erft »on

ber Stacgwelt gebilligt unb gerechtfertigt werben; wer

bie alte ^raegt getannt, lann an ben Berluji berjelben

nur mit Schmerzen beulen.

Za® Bilb ber 3et)törung ginter un® laffenb,

folge mir jegt ber liefet über bie ben ©tabtgraben

übtrfpannenbe fogenannte Buppenbrüde ju einem Btlbe

friebüegen Bürgergtüde®, ju bem nur »om Bürger-

militair befehlen ©aegtgaufe linl® am ©ege. Za®
Xgor felbft war, wie ba® SJtüblen- unb $üjterig»c,

mit ftarfeii cifernen Zgurflfigeln, ©ittern unb bt® in

ben Stabtgraben reiegettben Badijaben »erfegen. Zie

Bube be® Zborfcgretber® unb ©perreinnegmer® lag

bem ©aegtgaufe gegenüber reegt® am ©ege unb

war »on einem gübfegen ©ärtegen umgeben.

Zic ©htnben be® gemütglichen ©aegtbienfte® an

einem Igore, ba® nie »on geinbeäganb bebrogt, nie »on

einer Unruhe bebrängt mürbe, al® gächflen® bet, jum
Scgug be® Sperrgelbeinnegmer® einer Anhäufung »on

Baffanten bei Bolf®feften ju wegren,— biefe ©tunben
werben gemig al® liebe ©rinnerung in ben §erjen all

berer fortleben, bie je eine ©aege bort bezogen.

•pierju eine Beilage.



Beilage )u W 15 ber iTibedufdjett Blätter
»om 11. Sl^rif 1897.

Unmittelbar am ®ittertf)or lint* lag bet ©arten

eine* alten Veteranen au* ben Jrethcitsfciegen, bem

man non Seiten be» Staates ein Stüd non bet

Gontrefcarpe be-J Stabtgraben* jroed* botanifdjer

Stubien überladen hotte, nnb ber bas Heine Stüd
fianb auf« ticblid)fte für feine BlumtnÜebhaberei au«-

junußen nerftanb Sie Sanbflraße ging oom Ihot
auS in geraber (Richtung, bann machte fte einen

weiten Sogen nach linl* bi« an ba« .jjau« be*

Sr Klepper, ben fpäteren SRebbelin'fchen ©arten.

Siefer, ber (Reuterfntg unb ber ‘Tannenbaum (fpöter

Blöder* ©arten) lagen alfo in einer geraben ilinie

mit ben oben genannten ©runbftüden ©egenüber

befattben fid) in großer auSbehnung mächtige Bleichen,

bie burd) hohe Sornenhtden gegen bie Strage ge-

jebüßt waren Wufeer ben Gingängen «um Sorn»bof
unb «um Jtatpfenläuftrt)of befanben fid) webet Strafen

noch fjaufer auf ben weiten Jläd)en, welche tljetlS

ben Söpfern, tbeit» ben ^ferbehänbtern gehörten,

beren Gigeutbum SornSbof war.

Sie Bebauung ber fegt hier erftanbenen Bor-

ftabt ging oor etwa 45 fahren non bem 3immer-

meifter Vubwig Gmil iDlecer aus unb half einem

bringenben Bebürfnij} nach gefunben ©obuungen für

bie arbeitenbe Glafje ab.

Sie ©aSanfiatt unb bie Sägem&hle auf ber (inten

Seite ber jeßt DtoiSlinger ailee genannten Strafte

finb ade erft bauten ber 91eu«eit; bie ailee bis jur

SathStoebr lag öbe unb einfam mit Ausnahme einer

groben ©ärtnerei unb einer alten Seifenfabrit Ser
fogenannte ©tbülerteid) hinter bem ©artenlanb beS

©ärtnerS Boß bot beim Gintritt be« erften Jrofte»

ber ffugenb bie fchönfte ©elegenheit «um Gislauf,

benot auch auf irgenb einem anbem ©ewäfjer ba*

®i« genügenbe ©icherheit bot.

Sie 2ad)»roel)r hat auch 'n her ©eftaltung ihrer

©artenanlagen große Senberungen erfahren. Bor
60 fahren etwa würben bie alten fran«öfifd)en SajuS-

heden. bie ben ©arten bei bebeutenber jpobe nach

oerfchiebenen äicdjtnngen hin burchfchnitten unb bem-

felben einen tiefernften, eigenartigen Gharatter gaben,

weggefchlagen unb ftatt ihrer ein SRafen auSgebreitet,

ber ber ©onne freien 3ntritt «u ben übrigen« recht

hübfcf) angelegten Blumen- unb ©ebüfehpartieen ge-

währte. Sag btt ©arten buteh ba« Vlufmerfen be«

Gifenbahnbamme« ungemein an feinem jehönen ÄuS-

blid über ba« Srapethal bi* hinüber nach bem

SBaU oerloten hat, muh jeber ÜRaturfreunb «ugefteben.

Siecht«, bicht oor bem Gintritt in ben 2ad)«roebr-

garten, führte ein etwa« aufgeftufter 2Beg burd) ben

ttintenberg; ein ©pagiergang, ber gut 3'it ber

ftirfchenblüthe wahrhaft erguidenb war. Sou h'*r

au« h«'c man auch «inen Blid auf ben tiefer (ie-

gettben ©arten be« Jrl. Boiffonnct, welcher babutd)

einer Grinnerung werth ift, bafe ba« barin liegenbe |>au8

in ben oiergiger fahren ben bamatigen Jhonprinjen oon

Brcuficn bei ©elegenheit feine* Bejuebe« in S3übcd in

jeinen 3Bohnräumen aufnahm. Ser SSaterfeine*Grjieher*

iprofeffor Gruft ffiurtiu«, jperr ©pnbifu* Gurtiu«, be-

wohnte bamat« ba« ©artetthau«.

Ser Jintenberg (in alten Solumenten a(* |topfen-

lanb bejeidmet) wie* an feinem oberen IRanbe an ber

ajloiälinger ailee nur wenige fflohnhäujer auf; bie

Rächtet unb Gigenthümer ber bort befmblidjen ©e-

müfeparcellen wohnten meiften« entweber bemfelben

gegenüber an ber Seite ber Söpferäder ober noch

weiter entfernt. Sie Söpferäder erftredten fid) oon

hier bi« bid)t an Som«hof, unb e* war ein berebte«

äeugniji oon ber @eringfd)äßung be* ©oben«, wie

and) bem Stange! an Unternehmungsluft ber bamatigen

3eit,ba§bi*fe großen Steeden beftenfiehmboben« bi« oor

30—40 3afjren wüft unb brach lagen 3<h habe

auf ben ©treden, tuo jeßt bie fchönften iKofen jdjuleu

prangen, muntere Knaben nicht oergeblid) bem Jang
ber fUlolche unb ©alainanber obliegen fehen.

Sn ber Stelle, wo fid) 2ad)Smef)r-?UIee unb
3Äoi*(inger ailee fcheiben, erhoben fid) etwa 200
Schritt oon erftgenannter ©trabe entfernt bie erften

beiben 2Ubeiterwot)nungen, welche burch ben 1862
gegrünbeteit gemeinnüßigen Baueerein erbaut würben,

»is ber herein fid) fpäter auflöfte, würben fte oer-

tauft unb burch <hre fpäteren SSefi^er oergrößert.

Ser gemeinnüßige Sauoerein würbe juerft burch hie

Bemühungen be« oerftorbenen 'ftrebiger* Kunbarbt
in« üeben gerufen unb oon wohlgefinnten Bürgern
unterftüyt, bi« fßrioatunternehmungen einiger tüch-

tiger gachmännev einen gemeinnüßigen Serein übet-

flüffig erjeheinen ließen unb berfelbe (ich auflöfte.

3m weiteren Berlauf ber Saitbjiraße lag einfam

an berfelbeu ba« ©irthsbau» „Ser rothe ilörot,"

welche« §au* erft an „Stopp* tpof" ben näcßften

SRad)barn hotte. Sa* war eine ftunftgärtnecei, wo
nur officinelle Kräuter gebaut würben. Ser Sauf
be« tiefen ©afjergraben«, welcher ben Itappfd)rn

©arten burd)fdjnitt unb oon oben brr. oon ber joge-

nannten Oelmühte au«ging, hatte jebenfall« oormal«

eine 'JRttble in Stopp* ©arten getrieben. Seutliche

©puren einer foldjen geigten fich noch au ber Brüde,

bie über ba* SBaffer führte. 3cßt befinbet fid) bie*

©runbftfid in Oer .jpanö eint* Jiunftgärtner«.

$inter biefem ©ehöft führte ein oerborgentr

fihmaler Jußweg am Staube ber ben ©chlachtern

gthörenben Dchfentoppel nach hem Sorfe 'JJloiSling,

wo bie 3uben eine jreiftatt gefunben, al« ihnen ba»
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Recgt in ber Stabt ju mobilen, roelcgeä ft« unter

btt franjöftjchen fierrjdjaft erhielten, nnd) Slbjug ber

3fr:anjofen non bort miebtr entzogen mürbe. 2Bcnn

icf) midi tedit erinnere, mürbe nur brei Stgugbürgent

ber fernere Aufenthalt irt ber Stabt gemährt, einem

r^noürbigen bcbräijd)eii Sprachlehrer, ber elfter unfer

f^aubgaft mar, einem 2Ranufacturmaaretil)änbler unb

einem Hntiquac. {Jort jei>uttg folgt.)

Kleine tt ij r o n i f

.

108. .frrnfptrdiurrbtljr mit ansmärts
So angenebm eb auch für ben §anbelbftanb ift,

memt neue Slnfchlüjje mit anberen staben eröffnet

merbrn, um fo unangenehmer mirb cb aber empfunden,

nenn hierdurch firfj bie ©nfddüffc, mic in legier Seit,

fo mefentlid) Derjögetn, mab namentlich in ben ©or*

mittagbfiunben ber Hall ift, mo man oft breioicrtcl

Stunben, ja fetbft länger märten muß, big man bie

angemetbete ©erbinbung betommt. Xicb ift eine

Spanne Beit, in ber man beinahe nad) Hamburg
fahren tann. SBcr ben ffernfpreeber nadj oubmärtb

benagt, hot fither Site, unb ehe neue ilnjcblüffe mit

aubmärtb jugclaffen merben, follte bod) bittiger ffieife

bafür geforgt fein, baß eine entfpre<henbe 'ätnjahl neuer

©erbinbungbbräbic hergcjtellt finb, bamit fotehe unlieb*

fameit ©erjögerungen nidjt oortommen. ©trabe in ben

©ormittogbftunben, mo ber Kaufmann feinen ©efdjdj-

ten nadjgeht, ift „time money," unb eb fann ihm
nicht paffen, eine fo lange Sei* muffig auf eine Sern*

fprtdjer-iücrbinbung märten ju müffen. 762.

109. 3t. Ärrtinil'/raBrnBrrfin.

lern St. ©ertrub-Srauenoerein finb Don einer

ungenannten S3of)ltbäterin fünfhundert ffliarf jur©Übung
eine« ©ejemfonbb cur tBeriügung geftettt, unter ber

©ebingung, baß ber ©nein eb bi« jum 31. Xecember

1898 ermöglicht, bie gleiche Summe für foldjen 3roed

jufammenjubringen. Xer fHeferoefonbg barf nur

in Rotbfätten unb unter 3**flintmung ber General*

©erfammlung beb Sertinb angegriffen unb muß io*

halb alb möglich unb burch alle bem ©erein ohne

Beflimmung juflieficnbcn ©ejdjenfe auf feine frühere

&öge gebracht merben. Xie ©Übung eine« foleben

SRefetöejonbb ift, abgefehen Don ben ermünfehten, für

laufenbe Slubgaben ju Dermenbenbcn jährlichen 3'ufen*

einnahmen, rin bringenbeb ©ebürfnib, um bem ©er*

ein eb ju ermöglichen, auch ab unb ju an ihn heran*

tretenben gröberen Slnforbetungen, iei eb bei einzelnen

thromfeben ftranfbeiten, fei eb bei Gpibetnien, ju ge*

nügen, in benen ber Serein hente bei feinen befdjränt*

ten ©Mitteln feine Jpülfe Derfagtn mu§. ©föchten beb*

halb reiht halb noch manche fo hochherzige Scheidungen

ben ©ertin in ben Stanb fegen, biefe fd)önc Gabe

annegmen ju tonnen. 761.

HO. Herrin für ^anblungs-Snmmie nun 1858.

613 laufmännifche Stellen befegte allein im ©ionat

Stärj b. 3- ber „©crein für $anblungb*Kommib oon

1858 (ßaufmänniftber ©nein) in Hamburg" burth

feine foftenfreie SteflenDermittlung. Xie bibger er-

reichte höchfte ©efegung in einem Stonace mürbe im

September D. 3- fit 559 erjiclt. 3m SJiärj 1896
mürben nur 529 Stellen befegt 3u*g<fantmt mürben

in ben brei erften ©tonaten biejeb 3ahreb 1482 Stellen

burch ben 58er ©erein Dermittelt gegen 1313 im

erften ©iertcljabr 1896, unb jmar 1363 ©ehülfrnfieden

unb 119 Uehrlingbftellen in 1897 gegen 1169 unb

144 in 1896. Gb tann fomit ber 58er ©erein fchon

eine ©tehrbejegung bon 194 ©eh&lfenftettrn im 3a*

nuar, Sebruar unb ©Jdrj b. 3-< Segen bie gleichen brei

©tonale im ©orjahre oerjctchnen. Xieb ift ein beut*

lieber ©emeib bafür, ba& feine StelleiiDermittlung eine

immer meitere ©ubbehnung erlangt unb {ich immer

mehr {freunde rrmirht. 782.

in SrrfstBrnfcfl.

Xie ©orbereitungen jum lieft nehmen rüftigen

Fortgang. Stuf eine Anfrage beb {muptaubjehuffeb

an ben Senat ift bie Antmort bereitb etngelaufen.

Sie ju ermarten mar, ift bab ©urgfelb ben Xumern
jur ©erfügung geftettt morben. Xer ©tag jmifchen

ber Ghauffce unb bem St. ©ertrubtirchhof Wirb alb

Xurnplag berget ichtet merben; {üblich baoott mirb ber

©lag für bie ©ergnügungblotale unb Grfrifchnngb*

gelte fein.

112. ©it nrur ©rgtl in traBcnmnhr

mürbe Sonntag ben 14. Sebruar 1897 eingemeiht

unb in ben gotteebictiiilichen Gebrauch genommen.

Xie ©rebigt, roeldje bei biefer ©elegenheit tperr

©aftor ©äbete gehalten hat, ift im ©erläge oon Herren

Hübde & tparlmann im ©uchhanbel erfdjienen unb für

25 täuflicb ju haben Xer Reinertrag ift für bie

Kirche beftimmt.

Xie alte Orgel, bie jur Seit beb dreißigjährigen

Kriegeb gebaut mürbe, betommt in ber Ginleitung

einen freunblichen Rachruf. Gb ift eine feböne, er*

bauliche ©rebigt, bie unb fagt, mab bie Orgel bem

Andächtigen, bie ©tuid bem ©ettebbienile ift ober fein

(önnte. Sehr beherjigcnbmert ift bab, mab über beit

©emeinbegeiang gejagt mirb, ber erft in ber eoangeli*

{eben Kirche bie rechte ©flegcflätte gefunden hat. ffltr

jolltn bie Hiturgie ja nicht alb einen unmefcntlichen

Xeil unfrrer ©ottebbienfte anjehen. Xajj auch ber

menfchliche Obern, ber ©efang, alb ein SRittel jum
Hobe ©otteb anjufehen ift, brauchte bem beutfehen,

mufifalifch am tiefften angelegten ber ©ölfer uietteicht

nicht bamit bemiejeu ju merben, baf) „bie {frommen

3braetb jebenfaUb ein jangebfroheb Soll mären."

©ber eb geht ein freubigtr, fchönheitbfroher 3“8 burch
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bie ©rebigt. Öetoijj Wärt ei wänjdienimetl, bog in

3ulunft bie geiftlicpe ®icptfunfl wieber mehr bie

gemeintem« ®nbod)t betonen möchte, unb mit fügen

noch ben ffiunfd) bin}«, bafs ba* fcpleppettbe, gar ju

langfame unb fchwerfätligc leropo unterer Kirnen
einem etwa« lebhafteren fßlah machen möchte. 824 .

113. Jam Sailer Uülhcim-Cenktnal
üübed* hat eine ber elften Slutoruätcn, fian* Sofern

hagen, in ber tfigl. SRuttbfchnu Stellung genommen,

liniere lageijeitangen haben lieh eingehenb mit her ‘üb*

hanbtung jRofenhagen* bcfdjöftißt, in ben Slühedifchett

itajrigen ift fte ganj abgebtudt. 3>ie fRatjcbläge,

welche W. B. in ben ©aterftäbtifchen 'Blättern, tpätet

Jfi 748 in ben fiflb. Bl. gegeben haben, beden fiefj

jiemlith mit ben Stabführungen jene« fiunfiftitifer*.

übrigen* hat bie Jury nur beratettbe, nitht ent*

fcheibenbe Stimme.

H4 töcntral pod 4er tann-finikmal.

3n tarnt im Ähöngebirge will tnon bem oet*

bienten General ein ®enfmal jeyen alb ein Symbol
ber Berbinbung oou 9Jorb tntb ©üb ju einem einigen

SSeutfcptimb. $er ita*jd)ufj, »elther fiat ju biefem

ffrord gebilbet hat, menbet (ich baber an aQe hier

wohnenben Bagern, fotoie alle hirfigen SDUtfämpfer

smb SSerehrer be* oetewtgten ©etteral* mit ber Bitte,

gütige Beiträge für ba* tenlmal auf ber Moitjlet be*

Stgl Bagerifdien ftonfulat*, ällengftrage 15, einjahien

ju Woßen.

115. §#l*n Wöljring.

3tt fjödjft anerfennentmei ibtr Bkife beftveb! fiep

£err B. iRohting, ben »erfthiebetien Slrten ber bilbenben

Äunft in feinen Siäumen Unterlunft ju gewähren.

So finben wir jegt eine an 3°bl reichhaltige Sammlung
oon Ülguartßen nnb Slabterungtn, beren '-Besprechung

wir un* für bie n&cpfte Kummer oorbehalten, oon

ben herborragenbften Kamen heute nur furje Statij

aehmettb. Vertreten finb Bon Rünftlern erften Stange*

im Hguarettfach: ©Itedful unb Schlüther, Bom

Stubierfad): Stauffcr-Bcnt unb j)nbett-$er!omcr w.

ne. Herein grgra 4en Jüihbrand) grifligtr (Rrtrenke.

3n ben 5 Berfaufbfleßen würben bbcr 1. 2R4rj

bi* 31. SRürg biele* 3apre* abgegeben:

«Wirr leSra enut ®W?er Xaffin
Samt. ©mb: «lildi : »•See:

HJfarft . .
— — 1035 42 1026

©trudfähre — — 272 116 679
Saftabie . 97 31 1570 692 2266
'DiorlthaOe — — 1207 434 2930
UntertraBc — 10 307 250 1667

97 41 4391 1534 8667

117. total- nnb otrmifdjte ttotijcn.

— 91m 31. b. SKt*. hat her Senat ben Schuh*

machermeifter £mt. 3 S <£hr. Sange jnm bürgerlichen

teputirten unb Bejitföpfleger bei ber Hrmenanftalt

erwählt

— Slm 3. b. 3Rt*. hat her Senat prn. §einr.

Sieser* an Stelle be* abtretenben |»rn. Dr. jur. SS.

®äbe!e jutn bürgerlichen teputirlen bei ber St.

BrigittemStiftung erwählt

— Bon beut Bcrein jur llnterftühung armer 9tei*

ftnber unb jur Betätigung ber £au«bette!ei tourben

Unterftüpungen gewährt: 1897. 1896.

im ’äSonal SKärg 393 507
Unterftühuugbgefuche toutbett abgewiefett

1887. 1896.

im SKonat SKdrj -211 168

Bon bem Slrbettbnachweifuiigbbitteau würbe taeiellen

Ärbeit nachgewicfen: 1897 . 1396 .

in SJtonat SJtärj 3

Shtgegcmgen ift ein Ttrhtel jnr Jrage Oer ScpütcrBrr-

blubungen, beffeu iBerj ffet ber guqenb iluc bunten ''Ibjeicheii

unb onbrren unfepuibigen Berbmbimgafrtnbr« trau ^erjen

eätutt, aber oor cibrnnähigem Biergenub unb btjonber* bem
Commenttneipen bringenb warnt, vr inenbet fidi an Kttern.

S!«bter, SerlMnbtf unb gtcunbe ber Sepilier unb biitet Re,

burcii fe:ort »mb Beiipiel babin ju »itten, Mb ber Serfcbutig

unfete* Seite* bard) bo< .ffiijt Stlfobal" eutgegengearbeitet

tttrbc. ®ir glaubten btefe 8t't)«nblung aber niept ntepr ab-

brudtn ju bürten.

2ln|e ifun.

Engl. Poner und Pale Ale,

London.

flin kt lietogeo am sl«»n Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp &. Sons
Imperial Stout a so ^ pr. FL, x Dt*. Fl.M 4,60

Double brownStout- 35 ... l • - • 3,90

Pale Ale -40- . . \ . 4,50
empfiehlt in voreOgUcher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
ftnafuclw Nr. in*. ohbrtrave 4.

Niederlage Irei Johs. 0. Gefifcken, HeugtttaM« 14.

Apfelsinen
arom«ti*eh, sün u. prachtvoll »aftlg,

Dtz. Mk. 1,—, 80, 80 u. 60 Pf.,

empfieWt in stets frischer Waare

lg TOB
LÜBECK. Breitestrasse 59.
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Deecke & Boldemann,
e»

m

S6«5m(li«%f 18 £übt&, otnt s»*0mflro*e 18,

jff»mri»r»diHfU# Hr. 4,

«mpfefjlcn ft$ jur Uffaernatjmc con Scrfk^cnmgen

für Mt (Eoinmtrrial-Untim, S$tuerütrfidjerung$>

©efeflfdjaft in fonben,
gegen ,'vcurti'ßejülir,

für Mt jfjdurHa in St. ®alltn,

für btn neuen Sd)mti3rrifd)rii £logb in \

Uinlrrt^nr und

für Mt önfrlrr H ronsport-tlnfui)frnngs-(f)t-
1

feUfdiaft in ßaftl
gegen Seegefabr.

für bit Sdjuifijtr. Unfälle erftditrungsOUtitn-

gtfcllfdjoft in ttHttitrUiur

gegen Unfälle aller Vrt,

befonberf

:

IReifeunfaffperftdjeruttg.

Teppich-Klopf-Werk;
Qardinen-Wäscherei und Appretur;

Garderoben- und Betten-Reinigtmg:

TT- Zemitz, Geninerstrasse 26.

J. F. JÄGER, Lübeck,— WWftMff* SI.—
gebertb* fluft- m. StßßfLfdje

in reifer" '.luoiroM.

-£f8cnbe Xiummrr un» itrelfr.
grifft) gelobte Dert> unb Cftfeefrabben.

|>n her $aup>tturnl)aUe:
fiRSnncrabfetlung

SRentag unb 3>onncrllag esn 8’/i

bi« lOVi Ubt.

Clugenbableilung A.
(Äftobm ßt-ft 12 3«ftce)

Dienstag nnb{Jreitog nun 6 —8 Ubt

3ugenbabtcilung B.
(ftaafern unttt 12 ^oltmi)

SKimtng nnb Donnerstag Bon 5 bif

7 Uljr.

gnmelbungen todbrenb bet Übungen eibeten.

Abgelagerte Cigarren
in allen Prelalagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. Dref'alt.

1897
er

Natürliche Mineralwasser.
Die frisebeu Ffillungen von slmmtlichen Quellen sind jetzt an meinem Lager eingetroffen.

Fernsprecher No. 266. Johs. 0. Geffcken,
obere Mengetrasae No. 14 .

Prüfet Allee und behaltet das lJeste!

Lübecker Slphon-Bier-Versand
Fernsprecher 876. Inhaber: A. Baumann. Hixtertber All#« 80.

Aebnnchnauter 24190. 40621 Deutschen Belchapstent «.

Xnr bei dm Bier-Siphon Maat lieh die tadellose Reinigung derselben Ton
Pabliean eoitrollirent

Jeder Krag ist plonbirt ud wird ohoe Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung frei Hau:

honso Tafel -Bier (Pilaeiar) pr. Krag ( Liter Jt 1,50. I Hansa Münchener Brün . . per Krag 6 Liter JC 1,5*.

da. Lager-Bier ..... 5 • 1,50. |
Münchener Peehorr-Bria . • 5 • • 2,75.

Mit Hero-Bier getaute Krüge aind rorrtthig im Wintergarten, Fleiechhaueretruae 18.

• Paeborr-Bria • • • • bat Herrn H. Windel, Aegidienstnaae 3.

Hentellnogen werden entgegengenommen bei Herrn L. Paten Nachflg. Breiteatr. No. 76,

bei Herrn Cowaliby, Klingenberg and bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bieretube, Aegidienstr.

Ubeek, 1866. A. Bfi—Ml—

.

Dnuf nnb Oering Bon Q. 0. Wabtgeni. 8eranhnortli<bcr Stebacteur: 3>r. Otto §offmann ln Sfibed.

Digitized by Google



£iibediifd)c ßliltter.
©rgan Der <5£f£Urdjaft p geftfrtanö g£nx£inuiil]ißEr Ctjätißkftt

18. «?ril. |teummbbr£i|i53t£t Jahrgang. |l0 16. 1897.

tiek OlAttrt nldfcinfn Semwafl« Ikwuaml l Ji *r. Cuatlal. (Kiiqftne flhnwtur Ux ®o®rn 10 4. Snfaait 20 4 feie $etit§eile.

Xk Vtttglicbrr b« ßübctfifanf (JßckQ?ifj*ft jut SkfflTt*ruiifl fmfinru-|t{)tr Xtultlflfclt rrbaltrn Hfjf ÜMdtfrr urfntgcttlitb.

3nl)Qlt:
äteictthtait jur üeiörberung flemeimtüjiflft iWliBltü

die 'üueflrllonii oon $6i'10flroel)ifn tMaftiidjer dilbroerte

in l«r St. ftadtarmtnfirdjt. - gut Stimterung an Srnjt

ttiirliu« Schluß — Sue bem 3alirriticrid|t über bie

Ihätigfcit Oe« üübediidjen ®en>erbc<mtfi(htet>cümttn nrbft

einigen «iemerfungen !>oju rScbtufe.l — Üübed« Borftäbte

Bor fiebenjig 3a!jrrn (Jjortietung.)

Minne Cljroitit : SMittbeituiigen ber $>anOel*tammer — !

JinbtuMdn’r Sterbanb. — «taturhtflorifchc« ®u(eum. — 1

tBrceranen unb Batriotrn — tBetrieMergetmifie ber Cübetf

®ütbcner ®ijenbabn.®efellfdtott. — Anberaumung gerichtlicher

Xerminr

töefellfdjaft

jnr ßcfiirbfrttng gtmcittntHjigfr Sl)ättghtit.

<5ud> in bifiem Sommer wirb regelmäßig an jebrm

dieuftag ein {terrettabenb abgebolten werben die-

jenigen Mitglteber, welche an einem ber ilbenbe einen

Vortrag ju ballen ober Mitteilungen ju machen bejw,

eine tBeipredjung einjuleiten wünfdjen, werben gebeten,

ihre Vtnmrlbumj im üaufe bieiee Monat« bei bem

direltor — Senator dr. nebling — ju be[d)affen.

der erfte Jpcrrenabenb finbet am 4. Mai ftatt.

tJmln dou fiunftfreunfifn

unb

Satin für ßtakilify ©trüjiiötc uni ,\ltirtumstiuiiöf.

«äemrtnrrttaftUcije Jlcrrnmmlung
JßiUwoifi ben 21. Äprit 8 Jtßr.

iBortrag oon 'Brot. dr. £ oft mann: die im

16. 3abrbunbevt ju liübcef gehauenen großen £ianietage,

Rür ba« fid) baran anfcblirßcnbe gcnicintdjaftlicbe

Stbenbeffcn liegt ber Unteridtnttstogcn im tBefcdfdjaft«.

häufe au«.

©cographifdtc ftcfcllfdutü.

ifmen-Äbcnb
jfrettctß 8 SUjv.

lilitfcum
nnrntgrltlid) gi öffnet;

1. an* 2. ®jfrrtag oon li—

2

Uhr.

.äUbcutfchcr öerbanb.
dienflag ben 20. April b. 3«., A6bs. 8 V» 5»ir,

In B»rlra|*f*ilc brr ®tf. j. Ürf. gern. Cltil., 8*«f||r«jt 6 .

iBortrag be« .yerrn Brofefjor pol be Mont au«

Antwerpen: Vergangenheit, ©egenroart unb 3ufunft

be« Slamcnoolfc«.

der 3utrilt fteht jebermann frei, die Mitgtieber

ber ©cfetlfchaft tut Veförbcrung gemeinnüjfiger Xhätig-

feit, ber ttolomalgeffttithaft, be« beutfehen Sehuloerein«,

be« Spraehoerein« unb be« Mbeutfchcn Verbaute*

mit ibien damen iinb freunblid)ft eingclaben.

SJlatb bem Vorträge: ^lerrenabenb.

K.-A. Itu-astag d. £0. April 6 l' hr.

'Sic ‘iludfteOung uon Photographien bl«ftif«he*

SBilbwerfe

in ber ©t. ftatharinenfirehe.

war eine gliidltche 3bee, anläßlich ber benot-

ftehenben Üikihl eine« Entwürfe« jum ffaifetbenfmal

eine Vorführung oon Photographien bebeutenber

Vilbtuerfe ju oeranftalteit, um bie fiübeefer, beneit

e« nicht mögtid) war, burch Steifen in bie großen

fiunftcentren ©ejdnnarf unb Urtheit ju bilbeu jum
Verftänbni« für bie Aufgaben ber ptaftif beranju-

jiehen. 3toar fann eine Photographie nur ein he-

fd)ränttc« Stcquioalent für bie Plirtung eine« pfafti*

jdjeti Hunftroetfe« bilben, weit ihr bie räumliche,

tribintenjionale SBirtung fehlt. 9tud) ift e«, ba

jebedmat nur eine Uinfidjt gegeben ift, taum mög-

lich, oon bem Verhältni« be« denfmal« jur Um.
gebung, ben ©rößenoerhättnifjen, ber Sompofttion in

ihrer Pe^iehung jur Umgebung, jnin Milieu, ein

8ilb gu gewinnen, immerhin ift aber burch bie

Photographie ein gewiffe« ©tubium für benjeuigen

ermöglicht, bem ti nicht oergönnt ift, bte SBetfe

felbft ju jdjauen. SBir finb alfo ben Verauftaltern

ber 21u«ftellung ju danf oerpflichtct.

die 21u«wabl felbft fann al« eine glüdliche be-

jeidtnet werben (£« ift burchau« nicht oerfucht

worben, nur Mobente« ju liefern. Unb mit Siecht,

©erabe burch Vergleiche ber Vilbtoerfe aller 3f'ten
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wirb baä Urtheil gefchärft Stuf feinem ©ebiete tft

ÄutoritätSglaube Benoerfüifjer, ati auf bem ©ebicte

btt Straft. 3eber bat baä Wecht, b a 9 für frf)ön ju

ftnben, toai na di feiner Meinung, fcintm ©ilbunp«

grabe, feinen Hnforberuttgen an ©efcfmad jcbön tft.

SBir ijätten atterbinga getnt gefeiert, baf auch

nod) anbete fßlaftiler, wie j. ®, bet 3t£)öpfet bet

in bet Wationalgaflerie befmbtidjcn ©nippe ,,©Ba,u

0 r ü t t, foroie glofämann in München, einer bet

touchtigffen, burrfj ginfachheit bet Mittet ouffaüenben

mobetnen 0laf»ifer, bcttreten rtuiren. Doch „Stilen

ju gefallen, ifl unmöglich," unb ein „ju nie!" hätte

gefchnbet.

©eben roir Dom fReiterfta nbbtlb auf, fo

prägen fith fünf Dentmötet alter gubrhunbcrte un*

au«löf(hti4 bem ©ebäd)tniffe eia, beten jebeä bte

gpodie feinet 3«* *nit rounberbatet ßiait aulbrüdt.

2)a3 erfie ift Mate Sturet, „bet WWojopb auf

bem throne," auf bem dapitol ja Wom tfb ift

lugleidj baä einzige rocht cct>nttene antife Weitet*

Itanbbilb, auf fdbli i^tetn nietedtigen Sodel, mächtig

etgteifenb in feinet ftiften (Stofe. 3>iefeä Weitet*

fianbbitb ift in unfetet StuäfitEting nid)t Bertreten;

esc wate erfreulich, wenn t' 11« tPhotographif fi(h noch

nachträglich befdjaffen tiefe.®)

Tab jroeite ftammt aus! bet Wenaiffantejeit. ®3
ift SSonatelloä Weiierftanbbilb beb ©attamelota

ju ipabua. ftodjtagenb unb geroattig in »erhaltener

Straft, heben fich bte mächtigen ©eftalten beö fPferbe#

unb beb Weitere oon bem ®lan beb $immel*J ab,

Stof unb Seifet finb eins, 9Die gonje ©shöpferfraft

bet Wenaijjancc lebt in bieftin SBttfe. (So. 31).

hoi bntte ift SerrocihtoB nid)t mtnbet fühnt«

Keiterffanbbilb be8 (loüemtt. Wof unb Weiter finb

gang ©cfne, ganj Straft, ungeftüm oorroärt* frfjie*

benb, ftrogenb oon Xhatenbrnng ®ie 0afi8 beb

©tanbbilbcö, oon fieopotbt hetitaiumenb, ift ntdjt

weniger j<hön, unb paft fi<h bem ragenben Sau bet

Sirdjc ©an ©iooanni e Igaoto mit feinem gmpftnben

an, (Wo. 76).

Tue oterte folgt etft nach 3ahrhunbetien. ift

Schluterö unoetgtetif)ticheb Denfmal beb ©roßen Stur-

füllen auf bet Sangen Stüde in Stalin, 'Da biefeb herr-

liche, rfmtattereolle Setf ben mciften Sitbedetn befannt

fein bürfte, fo joüen nicht nnnötbige SJBorte batüber

gemadit roetben. SSelchen Stauchet Stalinl hätte biefeS

SSetf nicht in feiner ©reifee gepadt? (Wo. 72).

®iefen oict folgt etft in langem fünftlerife^en

Äbffonbe bab Xenfntol griebrichb beb ©rofen uon

Stauch, bet fchönfte ©thmud bet Sinbcn in Statin

mit feinet fein abgewogenen dontout unb feinem

jdlönen Stufbau. (Wo, 69).

$odj, mir btauthen nicht ju oetjagen, baf nicht

auch «nferc 3eit Äraftc beroorg ehretd)t hätte, bie

im ©tanbe waten, ein fechöteö Weiterbenlmal

fiübedö ju {Waffen, ba« fich roürbig ben genannten

fünf an bie Seite (letten fümtte. @9 lommt nur

atteb barauf an, ben richtigen Mann ju berufen.

©eben mit uns unter ben Mobetnen um, fo er*

lennen roir merfroürbtg oubgefptochene 3nbioibuali*

täten, bte bte Marie ihrer ffunft an fich tragen.

3>aS finb bte wahren Äünftler, bie ihre .fjronbjcbrift

haben, bie feffetn unb überjeugen. Stuben, bte mit

abgebrojehenen fimbtemen, mit Söwenfetten unb Stile*

gorten ihre geiftigen ffltäfen Berbedett, mögen bem
fpubltfum fchmeithetn, finb aber feinegtofen ©enien.

fflettbeti mir wt8 junächfl ju Mai Stinger
(61—64). $ie ©pipe feiner Äunft liegt unjroeiftthaft

anf bem ©ebiete btr Wabtetung. Stber welcher Wiejen*

geift fpricht auch 0“* feinen, mit grofent Wafpne
ment auö inneren ©timmunaen hetauö etfchaffenrn*

ptaftifchen SSerfcn! Seine dafjnttbra war tücjtich

in Berlin bei Spulte auegeftellt, biefe foroie bie im

ffiufeum oon üctpjig befttiölidje Salome jetgen, baf

einem grofen Stiinftter baS Material, fRabierttabel,

Sßmfel ober Marmotblod jum Slulbnid feiner 3bee

gleiehgilttg ift- Stinger lommt für unfer Weiter*

ftanbbilb aber nicht in Jrage, weil ihm baä ©efüht

für baö Monumentale fehlt.

Wttbolf Maifon (05) ift nut burdj ein lachen*

bti 'Uiäbdjeit nertreren. ®ielieici)t gelingt cJ noch,

bie '-Photographien ^ ötipen Witter auf bem Weirfjö*

tagägebäube ber Sluöfteflung einjuoerleibett. Slm

meiften t>at Maifon butd) farbige Statuetten Stuf*

fefen erregt, beten eine für bie Wationalgalerie an*

getauft ift. Seine Sfumt bat oiel USeforatiBeb.

©ner ber ongtneQfteu mobetnen Hünftlcr ift

ßetmann $ahn 'JWmtchrn X)er het00tM8 (1,he

3ug feiner &etfc ift ©efebmarf unb Waumgefühl-

SSctch moimmentaltii ginpfinbcn liegt in bem Sröden*

pfeilet bet Subroigöbrütfc in München mit bem j«hön

hiuciiilompunicrteu gijeherfnaben
!
(39). öin griebeuä*

geniii« ju ^ferbt belunbet baffelbe feine SmpfinOen

für Sonn unb Siitie. (45). ®$ liegt in biejem

©et! eine opmehme Wobteffe. geinheit bet Weioegung

geigt ferner bie weibliche 'potträtbiiftr (46)! Won
wmtberbarem Weig finb jroei Statuetten Stöam unb
®oa ,42 44). Sbom, übermütig, humorDoü bat*

geftellt, breht tnähletifch ben Äpfel in feinet .{rnnb,

6oa fteht oerftibrttifch ba, in bet rechten .ftanb ben

Slpfel baltenb, butch bie ginger ber linlen rinnen

bie SBeÜeii ihrer önate. ®ie $orträtboppelbüfte

(43), Born Wetlinet Sfeif bte „fiamefifchen 3»ültnge"

genannt, foroie bie öiifte bei ^rinäregenten guitpolb

oon i'mjeru (38) bejeugen .pabne erftounliche

Sitljcitigleit unb Äraft im 'Pourät,*; 3 ft kpt «eWepen.
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Habit ift burch unb burdi mobetn. Sieben ihm
roirtt Abolf ^»ilbebcanbt wie ein 3rttgenofje be«

ißbibiaS. Unb Doch ift .fiilbebranbt lein Racbabmer
bet Antife. ®r ift oieltnebr fo oon flajfijdjem (Reifte

burd)trdntt, bafs er fo febaffen muh wie bie Alten.

SBunberbar fein ift jein ffimpfinben für Anatomie.

Eer jdtlafenbe Hirte, bet trintenbe Knabe, bet

Kugelfcbieber, Wettur (51—56) tonnten ruhig in

einem Wufeum neben bem EiScuSwerfer, bem bot-

gtjefijdicn gtebter fteben. EaS Relief: ein Wenfd)en-

paar (58) ift |o einfach mie möglich, unb boef) groß

gebaebt. (Eie gamiliengruppe beb KünftlcrS (55) ift

Don herrlichem iitebteij. ©ein Wonumentalbrunnen
in Wiindjen (59) ahntet flajfifdje Rübe unb roirtt

burdi bie gläcfae oeö E8affcrb, oub bem fid) bie

wuchtigen Seitenfiguren erbeben. 5)ab ©anje roirtt

ungemein Dornebm.

(bin Derroonbter Weift ift Arthur Holtmann.
6t ftebt ganj unter bem @inbtud ber SBerte beb

leiber ju früh geftorbeuen pans Don WateeS 6iuc

elegifcbe, träumerifdje Stimmung jieljt fid) burd) bie

meiften feiner SBerte, bie mtbt nur ptaftifcb, jonbern

amb farbig gebad>t finb. ilfäditig roirtt feine farbige

Eöroenjagb (90), ©benfallb an bie Antiie an-

tlingenb im Sinne ber griednfdjen ©rabftelen ift

bob ©robbcnfmal jjanb doh WatdeS (92). 6inb

feiner rounbcrootlfttu SBcrfe ift bie Amazone mit
erb (91) Don hoher gormoodenbung unb burd;-

aub eigenartig gebori)t, antite Strenge mit mobernet

Sattheit oereinigenb Aud) hier erfennt man ben

Sug inb Walerijche, ber ben Söerlen '-Holtmanns

eigen ift

Holtmann reiht fid; roürbig an ber junge Stet-

tiner ©ilbhancr (Euaitlon. Seine fürjlid) non ber

Rationatgalerie angetaufte Amagone (75) atmet

ttaffifdien ©eift, ift aber boch Durchaus mobern

empfutiDen. 6b ift roohl feiten in ber ftunftgejd)id)te

ber gad geroefen, baß einem Kiinftler gleich im

erften Söutj ein fo ootlenbetcb Stiert gelang, ©b ift

überflüffig über bie Sdiönheit ber Amagone (Euait-

Ions noch etroab gu jagen. Sab Stiert jpridjt für

fid) felber, tmb, 10er bemnädjft nach Berlin reift,

Derfäume über ©ega« aubftaffirtem Saijerbentmal

nicht, bab jchlichte tReiterftanbbilb ber Amagone
luaillonb gu beronnbern.

fiubroig Wangel ift berjenige ber mobernen

beut jehen SJllaftifer, bie ftd) am meiften Don ben

grangofen beeinflußen liehen, Ser Aufenthalt in

fßnrib ift an Wangel nicht fpurlob Dotäbetgegangen;

bab beroeijen Der Stettinbrunnen (66), bab Abenb-

lieb (67) unb Dor adern bie Statuette „gum
22. Wärg 1897," welche franjöfifchen ©efchmad in

Aujfajfung unb Sechnit »errät.

RcinbolD ©egaS Kumt mit ihren ©orgugeu

unb großen Schwächen brüdt fid) in ben auSge-

ftedten Silbern wohl aub, Wan fleht befonberb,

bah bem Künftler bab feine Raumgefühl abgeht, unb

bah et mit gu Diel Wittein arbeitet, rooburd) ec bem
©efamteinbrud fdjabet

(Eie SSerte beb trefflichen Robert Ei eg finb

itt oerfd)iebenften Anficbten bargeftedt. ©efonberb

bie beioen Wonumentalbrunnen (18—27) finb gto|

gebacht Auch ber ©rttnnen mit bem ©änjebieb

(28) fiebert Robert Eiej einen bleibenben Ramen
unter ben groben ©ilDbauem ader Qeiten.

(Eieb wirb man oon 3obauttes Schilling
nicht jagen. 3bm fehlt ber fchäpferifche ©eniub beb

wahren Kiinftlerb. Silie ftecbeuslangiocilig ift fein

Reiterbenfmal beb König« 3obatm oon Sachfen(70).

(Eer König reitet barhaupt int Sdjlafrod über ben

t)llah; ber Sorte! ift mit geuerbeden oergiert, in

bem fflronceflaminen wie umgetebrte Rettiche fteden.

And) fein Cbelibt (71) geigi an langweiliger Eta-

pirung mit iflalmenroebetn unb Rüftungen bie ©eifleS-

armuth beb Kiinftlerb

Rieht oiel bejjer ift Sil alter Sdiott. Sin

neben mir ftebenber Wann aub bem Slolte ebarafte-

rifirte fein Reiterftanbbilb (73) gang gut, iubem er

jagte: „he jitt bor up ben öden boebbeenigen Schinner,

ab wenn be flöppt."

Sehr wenig glüdlid) bürfen bie Sireblauer fein

über bab Don Gbr. ©ehren* gejrtiaffene (Eentmal

Kaifer SililbelinS (16), bab fid) über ben EugenD-

geicbmad nicht um Haaresbreite erbebt. Auch

©alanbrellib Eentmal griebrid) Sililbelmb IV.

| (17), ber ben jeinfimtigen görberet ber Kü)ifte, ber

alb Kurjficbtiger nie gerne gu ©fetbe jag, otjitr put

auf bae Roh fe^t. ftebt nicht oiel höher. ©etannt

i ift bab SBort Der Slerliner jugenb: „perr 3ott, id

babr ja meinen $ut oerjefjen."

Sätr fd)lieheu unfccen Runbgang mit ber ®r-

wähntmg ber plumpen ©etolina auf bem Alejanber-

plag in ©erlitt oon p u n b r i e f e r (60). ©erabe

ittejeS Stanbbilb geigt, wie jebr wir noch att gutem

©efchmad in Eeutfcblaub hinter bem früherer 3abt-

bunberte guriid ftttb.

Wöge bie Aufteilung aderfeitb bie gebübrenbe

SBütbigung finbenl 646.

$ur (griinterunt) an (£rnft Gurtius.

Oorttag oon Stof ®r. dar! durtiub,
gehalten in Oer Sertaniniiung 0. ä)ej. j 4'et gern. Xljdt.

am 10. ((anuar 1897.

(Schlufi.)

Auch in ©öttingen fanb ©urtiub unter ben

SSrofcfjoren einen Kreis näherer gteunbe, ju benen

l Hermann ©nuppe, ©eorg Silaip, 6mil Hermann u. Ä.

gehörten, gut ein Kräiticben, baS biete an beftimnt-

ten Sbenben ju wiffenfcbaftlicben SJorträgen unb

J

froher ©efelligteit oereinigte, biebtete ßurtius ein
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Luflfpiel, welche* ben Xitel „Ser SRuf" führte,

©roßt @efellfcf)aften waren tticfit notf> feinem Sinn. >

dagegen liebte et e*, om Abenb einen Heineren

Äteis) oon tjteunben um ben runben Xtjeetifet) ju

netfammein .§ier tonnte et oft lange fdjroeigenb ba

fi(jen, (ft fcf)ien roie abmefenb unb in tiefe ©ebanfcn

netfunten, bi* et plöölicb mit einem fentigen Bort
ober einer ^umoriftift^en Benbung in bie Unter*

battung eingriff. 6t batte ein töricht* ©emütt), eoU

©üte unb Piilbe, eine echt c^riftticfje ©efinnung unb

barunt auch eine entfctjtebene Abneigung gegen jebe

Art non Unbulbfamleit 81* Obealift im bcften

Sinne be* 'Bort* frfjtoefate et in olgntpiftber ^öße
üb« ben tleinen Sotgen be* täglictjen Sieben* Sa I

er bie Sffienjdjeu unb Singe ftet« non ibret bcften

Seite auffaßte, fo fehlte ibnt bisweilen ein flare*

Urtbeil in prafttfdjen Lebensfragen. Unb barau*

mag eS fid) oieOeicfjt mit ettläten, baß er jtoat niete

©tbüler unD SSerebter gefunben, aber feine eigent-

liche Schule in feinet Bijfenjcbaft gemacht hat

3m 3ahre 1862 begab Surtiu* fid) junt zweiten

Süial nach Athen, um boct unter Beibülfc be*

Ulajot* o. Straub au* bem ©roßen ©eneralftab einige

Ausgrabungen unb SDleffungen ju oeranftalten. Sie

erftredten fich auf bie auf ben tJUsböben erfennbarett

Spuren bet älteften Bohnungen unb .(peiligthiimcr,

auf ben 3U3 her alten Stabtmauern unb auf bie

Anlage be* SUiartte*. Sie (Srgebniffe biefer Unter-

futhungen hat Surtiu« in feinen „attifcben Stubien"

(©öttingeit 1862—66) unb jeinen „fieben Satten

jttr Sopograpbie oon Athen" (@otba 1868) nieber-

gelegt. ?lber ba* .fwuptreerf ber ©ottinger 3eit ift

bie ©riechifche ©ejcbidite, roelche er in brei Bän-

ben (Berlin 1857—67) betauägab unb bem ifron*

prinjett fyriebtich Bilbelm roibmete. Sie ift nicht

ausjebließlicb für einen engeren Rrei* oon ©elcbrien

unb ijorjctiern beftimmt, fte ift auch fitr ein gröbere*

gebilbete* Publifum, für alle Sreunbe be* Altcrtbum*

unb für 'bie reifere Sugenb eerftänblidi. Sie roitl

in einer jchötten Sprache ein ©efamnttbilb be* belle-

nifchen Bolle*, feiner ©efchidjte, Litteratur unb «unft

geben. Unb ba* ift Surtiu* gelungen, mie feinem

Slnberen oorbet unb nachher. Sie Schilberung oon

Laub unb Leuten, bie Sbarafterbilber bet großen

Staatsmänner unb fjelbberren, bie Bejcbreibnngen ber

Stäbte unb ihrer hiftorifch*topogrnpl)ijchen (Sutmicf-

lung, bie Sarftellungen be* fleißigen Leben* gu Athen

im 3eita(tec be* Simon unb peritfe* tragen ben

Stempel lünftlcrijcher Botlenbung Anbere Abjdinitte

haben, namentlich in neuerer 3rit, Biberfprud) ge*

funben. 3<b nenne nur bie Anfdjauungen oon Gur-

tiu* übet ben h'ftorijchen Sern bet älteften Sagen,

über bie ©inflüfje ber orientalifd)cn isolier, über bie

ältefle Ginroanberung ber 3onier au* Sfleinaften nach

©riechenlanb. Ser Betfafjer läßt fich b>fr foroie in

ber Bebnnblung ftaat*redjtli<het Stagen ju jeßt oon

feiner lebhaften ^bantafic leiten, ohne immer bie

Duellen genau nach i^rem Berthe gu prüfen. Soch
Oermögen biefe TOängel nicht bie großen Borzüge
unb bie berechtigte Popularität be* in 6 Auflagen

erfchienenen unb in mehrere frembe Sprachen über-

lebten Berte* ju oerbunteln.

3m fcerbfte be* 3abre* 1868 fiebelte ßurtiu*

oon ©öttingen reichet nach ® erlin über. 6t
febrte gern in bie ^auptftabt jurücf, reo er eine

einflußreichere Birt|amfeit unb oieljeitigerc An-

regung fanb, reo er auch an ber Leitung be* ihm fo

an* ijjerg gercachjcneit Wufeutn* fich beteiligen

tonnte. So warteten feiner für ben nun fotgenben

leßten Abicßnitt feine* Leben* große unb mannig-

faltige Aufgaben, burch bie aüerbing* feine Strafte

mehr geteilt mürben als in bem ftiHen ©öttingen.

6r reurbe profefjor an ber Unioerfität, Sireltor einer

Abtheilung be* WujeumS, Borjißenbet ber ardjäolo-

gijchen ©cjeUfchnft, Sefretär ber Afabemie ber Bifjen-

fchaften, Piitglieb ber 6entralbire!tion be* Arebäolo-

gijchen 3nftitutS, welche* einige 3ahre fpäter auf

feine Anregung neben bem alten Stammfib auf bem
ftapitol einen greeiten Sib in Athen erhielt. Seine

neue Stellung brachte e* mit jich, baß er fich mehr

noch als bisher ben Senfmälern ber antilen Jtunft

gureanbte, reenn er mich in ben zahlreichen Abhand-
lungen, bie er oeröffentlidjte, e* mehr liebt, allge-

meine funftgefchichtliche ©ejichtSpunfte hcrootjuheben,

al* in bie Giuzelbeiten ber ejnften aichäologtjdien

tJorjchung eiitjugehen.

Gurtiu* war noch nicht jreei 3ahrc reieber in

Berlin, ba erfcholl ber ftriegSruf oon Jranftetch Al*

feuriger Patriot nahm er ben innigften Antheil an

ben großen Gteigiiijien ber 3ahce 1870 mtb 1871.

©tng bod) jebt in Erfüllung, was er ahnungSooll

jehon im 3abre 1849 brm 'flrinjen oon Ijkeußen

in einem Beibnacbi*gebi<bt zurief:

3» finde reif ftnb ber Ptefthidite Saaten,

Tie (Sure Atmen in bie» Sianb gefeilte,

Unb neue tabuen rointen (tuten I Ijalen.

So habe nicht 3bt — io bat eS fflott flelrntt.

Sit iebn auf (Sud) mil frobem Angeficbte,

Scrbonnet fei, roaa Angft unb 3roeifel l’djuf

.

C bordet auj. Hi ruft bie Seltficjcbicbtr,

Unb $>oben{oOetn bötet ihren Auf.

Bie mußte baßer bie nationale Segriftcrung,

welche ber franzöfijehe Shieg in ganz Seutfcßlanb

beroorrief, in feinem ^lerjen reiebetflingen! 6r fonnle

nicht umhin, feinem Uberftrömcnben ©efüßl einen

poetifthtn Au*brucf ju oerleihen. Befannt ftnb bie

heiben jdjönen ©ebithte. „Bie zog ber Jfiinig an

ben Shein?" unb „C 'JKeß, bei beinern 'Jlamen

fdjauern bie $erzen ring* im Seutjcben Laub." Unb
al* Bilbelm I. bann al* Jfaijet unb ftegreicber |>elb

au* ffranlreitß in feine §auptftnbt jurüdlehrte, war
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eS wieber (Srnft GuriiuS, btt ißn mit einem »arm
empfunbenen ©ebidjt begrüßte:

SHit Muijm unb $rei« gehdaet
Somit Tu au« btutgem Selb,

Sou 3ubetnif umtdnet
(Beliebter Sürji unb $elb.

Tu faringft unb raaS bieuieben

Ta« '3efte jeberjeit.

Tu bnngeft Sieg unb Stieben
3tad) hartem SöKerftrcit.

Tu jofleft nitbt um 6brt
Unb ffiaffenniljm biitauo.

Tu tralefl mir jur ©ehre
Sur unjer Santi unb fjouS.

Hnb boeb mit toettber Beute,

©ie reich an Steaeegltuf

fiommft Tu aU Xaifcr beute

.
i)u Teinem Bott jurüd.

©o« unterging in Sibanben,
Qi) ift bttrd) Trine £>anb

fflJit Übten auferttanben

Tab Sine Batertanb.

©a« mit im Traum gefdbauet,

Tem ewig Sernen gleich,

Tu b°ft c? aufgehmet
Te< Teuticben Botte« SHeid|.

So fonitte nur mit bem Saijer nerfeljren, »ec

bemjelben nabe [tanb. Unb in ber I^at genoß Sun
tius bie ,'pulS beb Stauers unb ber Sfatjerin Ütugufta

in ganj bejottberem ©rabe. Sr »ar ber regelmäßige

©oft an ben fleinen Xbeeabcnben ber ftaijerin, an
benen auch ber ftaifer jtt erfc^eitten pflegte, um an
bet jwanglofett Unterbaltung ißeil ju nehmen, unb
gern aud; auf bie 3nterefjen unb glätte non GurtiuS

einging. Unb baS fotlte für biejen unb bie üBijjen-

jdjaft nod) jdjöiie grüßte tragen.

3unnd)ft rourbe GurtiuS auf einer ©tubienreife

bunt) Üleinafien, bie er im $erbft 1871 mit löau-

ratl) Slblet unb einigen anberen ^reunben antrat, bet

Major Siegeln Dom ©roßen ©encralftab beigegeben.

GurtiuS erforjebte bie Dopograpbie non SarDeS,

GpbejoS, ©nnjrna unb Don Pergamon, wo er bie erftett

Söerbinbuitgen mit bem liier anwcfenbeti Ingenieur

Sari .pumanu antnüpfen tonnte, unb gab nach

feiner SHüdlebr bie Grgetmifje ber Unterfmbungcn in

jtinen , Beiträgen jur ©ejcf)id)te unb Dopograpbie

JtleinafienS“ (Söcrlin 1872) beraub.

SlbernlSbalb trat GurtiuS mit oiel höheren planen

beroor. ©tbon im 3abre 1852 hatte er in einem

Sortrage ju ©erltn bie $errticb!cit beb alten O t t)m p i a

geftbilbert, oon bem noch Diele Siefte unter ben ©anb-
ablagerungtn beb Sluffes ISlpbeioS Derborgen ruhten;

er batte barauf b>ngemiefen, wie jebon SBindelmann
baju aufgeforbert habe, biefe Dede ju lüften, wie bie

granjofen wäbtenb ber grietbijtben tPefreiungSfriege

hier in ber Ibat auch einige willige (Jmibe gemacht

batten, unb batte mit ben SBorten gefcbloffen: „SUott

Steuern roäljt ber ülpbtiob Sfieb unb ©ebtamm über

ben heiligen ®oben ber Sunft, unb mir fragen mit

gefteigertem_ Verlangen: SSann wirb fein Sd)ooß
wieber geöffnet werben, um bie Söcrte ber Stilen an
baS Sicht beS DageS ju fenben?" Diefe SBorte

machten Ginbrud. 3)et Sönig griebrid) SBitbelm IV.

fagte ju SUcjanber oon fpumbolbt, nun erft fönne er

{ich ein ®ilb Don Cltjmpia entwerfen; et werbt

jeßt mit einet ©parbücbfe umbergeben unb für

bie Slulgrabungen famnteln. SJtit einem 3d)ntel

Don bem, was ju ißotsbam in ben Dbeebäufern

oertänbrlt werbe, ließe fid) hier oiel auSgraben.

Unb bod) blieb eS oor ber £anb nod) bei

frommen aBünjcben. Slber nach ber SBieberauf-

riebtung beb Deutschen Sieidjeb war ber rechte 3f'i‘

punit gefommtn unb waren bie Mittel oorbanben

für ein große« mifjenfebaftlicbe« Unternehmen, für

eine nationale SriebenStbat. Der ffaijer jeigte ficb

bem oon GurtiuS oorgelegten IfJlan einer Sieber-

aubgrabung Don Clnmpia geneigt, ber Jfronprinj als

Sftrotctior ber Stuften förberte ihn nach ffräften, bie

SHegicrung unb ber SReicbStag ftimmlcn ju. ©o (onnte

Surtiub im Frühjahr 1874 nach Silben reifen, um
mit ber griccbijditn Siegitrung bie näheren ®e-

binguugcii für bie Ausgrabung ju oereinbaren. Die
ju macbenben Junbc follteti in ©riecbenlanb Der-

bleiben, aber bie erfte ®eröffentticbung unb Sbformung
bcrfelben fällte Xeutfcblanb jiiftebcn. SJJan hat biefe

Sebingungen ungüttftig gefunben, man bat eS beflagt,

baß bie Söilbmerte aus Olbmpia nicht nach Berlin

geiomuten ftnb wie bie $crgamcmfd)rn, welche ^umann
einige 3af|rc fpäter an« Xagcslicbt förberte. X'lber

was ein t)albbarbarifd)es Sietcb, wie bie Xürfei eS

ift, jugefteben tonnte, burfte ©riecbenlanb nicht be-

willigen. äBclcber Rulturftaat in ber SBelt würbe

es gefebebtn lafjen, baß ein frembeS ®ol! feine

Siationalbenimäler auSgräbt unb mitnimmt? ®aS
bat Surtius, bas haben olle Sinficbtigen and) ftetS

anertannt. Die SluSgrabung Don Olqmpia follte in

rein ibealer Vtbficbt unternommen werben unb nur

ber SBiffeiijcbafl bienen Unb fie bat ber gefammten

SlltertbumSwiffenjcbaft in ber Iljat einen großen Dienft

geleiftet. 3n ber 3e <* oon 1875—81 würbe ber ganje

heilige ®ejirt btS 3«nS bis auf bas Stioeau beb an-

tifen ®obenS frei gelegt Die Sua^amente unb

wichtige SBautbeile faft jämmtlicber ©ebäube, ber

Dcmpet, ©diaßbäujer unb fallen, Statuen ber bc»

rübmteften Siinftler ©riecbenfanbS, eine ganje SBelt

oon Denfmätern nnb aBeibgefcbcnfen in ffirj, SRamtor

unb Dbon oon ben älteften 3<tten bis jum Snbe

ber Stömerberrfcbafl, eine p-ütle Don 3nfc5riften in

ben terfcbiebenflen Diatctlen entfliegen ber ©rbe,

unb haben unjete Renntniß ber griecbi|cben Slrcbilettnr

unb ^(aflit auf eine neue ©runblage geftellt. Die
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SBieberaufbedung Bon Dlpmpin ifl ba« grüfete ater-

bienft, ba« Gurtiu« ficf) für bir fBiifenfdiaft erworben

bot. SBäbrcnb ber ?lu«grabungen war er mebrmal«

bort antocjeiib 3tber neue fyunb war ein neuer
|

Xrümtpb für ihn. äl« bet .firmier be# ißtagitrle«

an« 2age«lidit gctomnten roar, jdjidte er einen äb-

gufe be« fdjön geformten Sopfe« an feinen jfreunb

t^einrid) Rrufe mit folgenbem ©ebid)t:

(iS Köpft an Seinem ä!eil)nnd)t6jimnirr

Sin fflötterfobn au* £icUad an.

3m vollen JugenSmorgenjdiimmer

Sntrife er jidi See WrabeS Sann

St jeuflt von Sem, toa« nie veraiiel,

Son ber Unfterblidjen ©efdftedjt,

©ie and) Die Seit fidj umgeftaltet,

Sie Sdjftnlicit hat ipr etoged Sird)t

Sr Wirft io beiter uns gelöffelt

Unb lemt, tme in ber eignen 41ruft

ffiir iudtett lallen nnb eriaffen

Tod Oilucf btc toabren Bevendluft.

2öit gebnditcn bereit« ber niefen Steifen, bie Gur-

tiu« in bie tlaififdicti i’äuber für feine Stubien unter-

nabm. SSenn er (eine roifjcnjrfiaftlidicn iliocdc oer-

folgtc, ginn fr fleru in ben ipcrtiViferien in bie ©throeij

ober an btc Ufer be« Stobenjce« unb jpäter mit 3or-

liebe nadt ®a|iein. URit foldieu Grliolung«reijen

oerbanb er gewöbnlitb einen SBejud) jeine« ©ohne«,

be« Srei«bireftor« jjriebrid) Guttiu« $u Xbnnn im

Glfafe, unb feiner an $rofejfor Sepfiu« in larmftobt

Berbeirntbeten lodjter äudi in feine Slaterftabt,

an bereu toicber aufbliihenbem .fianbel er lebhaften

Slntbeil nabm, jog c« ilm faft in jebem 3abr jurürf.

Gr traf bier oft mit feinem trüber ©eorg im .fmufe

bei atatcr«, ipater nad) befjeu lobe in ber |wu9-

lidjfeit feine« älteren atrubetä Jljeobor jufantmen.

SU biejer fidi ein neue« Ipern« an ber Xraoe gebaut

batte unb im September 1859 bnjjelbr bejog, erhielt

er al« ein Seichen brübet lieber ibfilnabme oon

©öttingen folgenbe« ®cbidtt;

(Hott Kgnc Sud) bad liebe fiattd.

Tod 3ftr Sud) atiicrbauci

SKir ift«, atd teitm’ idt'd in uttS au«,

Cbrootjl tdt’ä nie geidiauel.

SDiir ift Ser Weift ja i»ol)l vertraut,

Set Srinnen bei Sudt tualtct,

UttS nur Ser C4cift ift'-ä, toetdjer baut

Unb alles Stiert geftaltcl

SDlid) griiftt ber Weift vom Salrrtiau«

So fteuttblid) an bet Sditvelle,

Sr baut fid) eine Sühnung aus
Sin bitter nennt Stehe.

Ted baute« gutes gunbamenl
3ft unicc Shriftenglaiiben.

Ten biegt unb bridtt fein Slemeni,

Ten mag lein fvrinö uns rauben

Uttb Siebe, Treue, fflaftlntleil

Stnb Steine jutn tSebdube.

Sein Sdinturf unb feine« SftrettKelb

3ft ffrteb uttb Seiftedfreube

Sin foldje« §aud, bad oltert ni<bt.

Sein $>eil ift nidjt *u nunbera,

Unb feiner fierbefflamme Hiebt

Wlitht fort von Stnb ju fimbern.

Sd peilt and) bie, fo ferne ftnb,

3n trautiebem SSereine,

So patt 3ftr mid) atd Saterdlinb

Stud) immer — an ber Seine.

3m 3abre 1864 traf Gurtiu« mit btm Srou-

ptinjen Sriebridt Söilbelm. ber oon bem bänijdjett

Stiege jurütffebrte, in Sübed jujatnmen. Gr be-

teiligte jicb an einer Seiet im 9fatb«roeinteQer, too

©eibel ben Rronprinjen mit einem Xrinffpruche unb

einem '3er« au« ©dientenborf« ©olbatcn 'JJtorgenlieb

begrüfete.

Slllmäblid) rtidfe audi für Grnft Gurtiu« ba«

älter heran. G« brndjte ihm oiele Gbrett unb ivobl-

oerbiente Slnerfcnnuitgen. feinem 70 @eburt«-

tage routbe ihm oon 27 früheren ©tbülent al« |}eft-

fdjrift ein ©antmelbanb b'ftotifdier unb pbilologijdtfr

SluffSpe (Berlin 1884) geioibmet unb oon Dielen

aterebrern im Xeutjcbeu 3ater(anb unb außerhalb

bejjelbeti feine atüfte, toeldte ber 3ilbbauer ©ebaper
in Hiarmor au«gearbeitel hotte, . Dargebradit. äu
feinem 80. ®eburt«tage tourbe ein jtoeite« Grentplar

biefer iPüfte mit fyeftreben beutfdiet, grieebifebet, fran-

jüfifeber, englijdier unb ameritanijtber ©elebrtcr in

bet 3orballe be« fDlufeum« ju Clpmpin auf-

gefteflt.

5Sber ba« älter foKte bod) audj an Gurtiu« fräf-

tiger Statut nidit fpurlo« oorübergeben. Gin äugen-

übel etfdjroerte ihm ba« ärbeiten, jog ihm mehrere

Unfälle ju unb nötbigte ihn, ficb jroeimnl einet

Cpetation ju untergeben, äber er liefe fief) babutefe

bie ihm eigene 3ugenbfriftbe unb ärbeit«(uft nidit

rauben Gr manbte fid) al« ®rei« mieber bem iianbe

jeinet 3ußenbliebe ju. älle«, toa« in ättita unb

ätfeen mäbrenb eine« bolben 3abtbunbert« gefunben

unb erforjefet roar, batte er ftet« mit befonberem 3n-

tereffe oerfolgt. 2öic auf feine änregung burd)

Cffijiere be« ®rofecn ©encralftab« Sarten oon
Slttifa in bem fDtafeftab oon 1 : 25000 aufgenommen
tuurben, fo gab er nod) im älter oon 77 3abren al«

fein lefete« grofee« 'Jöerl „bie Stnbtgefd)itbte oon
Sit ben" (öetlin 1891) bernu«, in bet er ein 3ilb

ber Gntroidelung biefer Stabt oon ihren erften än-

fangen bi« jum Gnbe be« ältertbum« enttoirft. Gr
ocreinigt bier bie biftorifdjen unb topographifdien

Cuellen foroie bie jofelreidirn ffunbe ber 9teujeit mit

lebhafter 3bnntafie ju einer ®ejammtbar|tetlung ber

®augc|d)i<btc ätben« ;
aber er hält jugleidj unerfdiütter-

lieb an feinen lfieb!ing«anfdiauurigcn feft, roie er

überhaupt nud) auf anberen bieten in bem, roa«

er einmal al« roabr erfamit batte, fid) gegen Gin-

roenbungen änbeter abtebnenb oerbielt.
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SBir tönnen non Stuft Gurtiub rtitfjt fcbciben,

ohne noch mit rocntgen ©orten feiner afabetmfrfjen

Sieben ju gebeuten Sr hat biejelben bei ben ipceiä-

oertlietiungen bet Göttinger ünmerfität unb fpäter

in Berlin an Sefifißungen ber Äfabcttcie ober bei

feierlichen Gelegenheiten in ber Unioerfität gehalten

unb fobann gefammelt unter bem Xitel „Alterthum

unb Gegenmatt" h«<*ubgegeben. Gurtiub mar ein

geborener geftrebner. X)ie Gabe ber Siebe ftanb ihm
in fcltener SBeife ju Gebote. 3u einer eblen unb

fdjroungöoüen Sprache unb in einer ibealen 'Auf-

faffung ber Gegenftanbe giebt er in biefen Gelegen-

tjeitbreben abgerunbete üulturbilber 3n ihnen will

er, „roab im Alterthum gebacht unb geraffen ift,

lehenbig erhalten unb für bic SRitroelt fruchtbar

machen." Seine Siebe über bie greunbjchaft im

Älterthum, fagte mir einmal ifkofefjor Xreitbclettburg,

ift bab ©djtjnfte, roab feit Ariftoteleb über bie greunb-

fchaft gejchrieben ift. Unb in feinen roehmuthboollen

Gebächtttißreben auf ftaijer SÜhelm unb auf Raijet

{Jriebrirfj tritt un« ebenfo fehr feine ©aterlanbbliebe

mit fein religiöfe? Gemüth entgegen. Xlenfelben Sinn
chriftlicher Srgebung bewährte er auch felbft in bem

fdjmeren fletben, welchem et am 11. 3ult 1896 im

Alttr oon faft 82 3at)ren erlag.

Grnft Gurtiub hat fein Heben Doll aubgeteht, ein

Heben reich an Arbeit aber auch reich an glänjcnben

Gefolgen Gr oerbantt fie ber eigenen ©egabung

unb Söillenbfraft, fotoie ber Gunft ber ©erhältniife,

bie er ju benugett mußte. ©ab er alb 3ungling

eiftrebte unb erfehnte, hat er in feinem langen ge-

fegneten Heben erreicht unb ooQenbet.

*811$ bem ^aljreöberiiht über bie Sftätigfeit

beb i*übctfifrf)cu WctBcr&cöuffidjtbbcamtcit

nebft einigen iBcmcrfungen baju.

i&htuh.)

$a« legte Gapitel beb '-Beruht« hanbelt oon ben

tl3obnung«oerhältniffen unb fittlichen »Juftänben. Sie

SBognungbfrage! Gewiß ein« ber michtigften

Gapitel; benn ihre Hüjung ift ja nach ber Anfiigt

ttfahretttr ©ojialpolitiler i'Uiiquel u. a.) faft gleich-

bebeutenb mit bet Hofung ber jogialen Arbeiterfrage

überhaupt.

-funächft roirö mitgetheilt, baß hier allgemein

höchftenö ein Sechstel beb 3agrebDetbietcfteb für 'lRietge

angelegt mirb. 3ft bieje 3a hl richtig, fo mären bie

SRiethcn in Hübed nicht alb befonbers hoch ju be-

zeichnen. Genaue Unterfuchuctgen liegen barüber oor

j. ©. au« ©reblati, bort betrug bie 'IRietge 28 %
Dom Ginfontmen bib JC 600, 21 % bet joligen Don

Jt 601—1200, in Srebben 26 refp. 19 %.

©ei ben ©emerlungett über bie SBohnungboer-

hältniffe ber Arbeiter in Hübecf fiel unb ein, bafe

im Dctober 1892 burch Senats- unb ©iirgerfchluß

i für bie Detfchiebenrn Quartiere ber Stabt Gommiffianen

eingefegt mürben jur eingegenben Prüfung ber giefigen

SBohnungboerhältnijfe unb um ©orfcgläge jur 8e-

jeitigung ber fug ergebenben SRißftanbe ju maegeu.

215ir entftnnen unb nicht jemals mieber oon biefen

; Gommiffianen, bie bei ihter Sinfegung Dom ©ubli-

tum unb ber treffe freubig begrüßt tourben, ihrer

1 Xhätigfeit unb ihren ©orfiglägen gehört gu haben.

3n melier [laubigen Gcfe mögen öiefe Gerichte ruhen ?

Söarum hat oon ihren ©orj(gingen niemals etwas

oerlautet ? ®ie ©eriegte hätten toohl oerbient ge-

habt, gebrueft Z“ merben. ®er Vergleich mit ber

®arftellung, bie ber gabrilinfpector giebt, märe toohl

intereffaut gemefen. Hegtererfiegt nämlich bicäBohttungb-

Derhältniffe alb burchmeg fehr befriebigenb an.

Alb SJtafeftab für bie ©eurtgeitung gelten ihm
bie Anfcgauungen hieftget Arbeiter — fie aus bem

Gericht leimen ju lernen, mar unb höchft intereffant— nach beneu eine Arbeiterroohnung alb ungefunb

ju betrachten fein foll,

1) fobalb in bemfelben Sinum getocht, gemajegen

unb gefchtafen merben muß;

2) roenn auf bie eauachfene tßerjon roeniger alb

12 cbm unb auf ein ftinb roeniger alb 6 cbm
Huftraum tommen, ohne bah biefer Huftmangel

burch außergewöhnlich gute ©entilation aus-

geglicbett ift. (Hegtere, außer fie führe burch ein

befecieb ®ad), ift unb noch nicht oorgclommcn),

3) roenn eine Söognung eine fteHerroognung ift.

©endet man iubefjen befonberb bab Jhiterium

unter 2 auf giefige Arbeitermohnungen an, bann

mirb eine grofje Ärijagl alb ungefunb bezeichnet

merben müjfen; mir tonnen bähet ber XarfteKung

beb gnbrifinfpectotb in biefem ©unlte nicht ganz
1 heipflichten. ®ab ift fogar noch ber gall, roenn

man bie burchmeg geringeren Änforberungen beb

hiefigen IfJolizeiamtcb alb 'JRaßftab benußt, bie feinet

3eit ben ©obnungbfommiffionen alb gnftruction ge-

bient haben {ollen; nach biefen joQen im Schlafraum

für ben Grtoadjfeneu je 10 cbm, für Ztinber unter

10 3at)ren 5 cbm freier Huftraum oorhanben fein,

(ßinber unter 1 3nlir merben nicht mitgezählt! Alb

I ob nicht grabe fie bejonberb ber frifegen fiuft he*

bürftig mären!) Alb bie geringfte zulafjige Jgdge

.
gilt 2,3 m für beroognte Säume, ber Gntroucf ber

neuen ©auorbnung nimmt 2,6 m in Aubficht, eb

follttn 3 m fein.

©eionberb in ben Säognbitben in ben
,
flöten unb

Gängen ber inneren Stabt, bie bev ©ericgt nach

unferer Srfahrung oieljad) alb zu giinftig beuctgeilt,

merben in zahh*i<hcn Süllen bieje SRinima nicht
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erreicht. Sit SBoßnungen felbft ober, befonbetä [o-

rotit fit Ißictijroobnuitfien ftnb, beftnben fuß häufig

in eintm gang ncrnadjlafjigten guftanbt Sit SBänbe

ftnb feucht unb oft bcfeci, bie Japeten Rängen in

geßen herunter unb befonber« bit Oefen btfinbtn

fi(fi in gang btfolottm guftnnb, fo baß in eitlen

berfelben ntdjt geheigt totrbtn lann, oljnt baß Waucß

in bit SBohnräume fommt. Selbftnerftänblicb giebt

cä flurf) au«nat)men. Webenbei btmtrft, erlennen

mit bit Wothmrnbigfeit bet £>öfe unb Sängt für

atbtitctroobtiungtn in fiübed auSbrüdlid) an. gut

»tele arbeitet, befonber« arbfittrinnen. bie oerbeirathet

finb, mürbe btt SBtg au« ben ©nrftäbten gu ihrer

arbeitSftefle in btt Stabt oiel gu mtit fein. SBir

erinnern an bit traurige Scene au« Söhre „Srei

SKonat jjabrilarbeiter," roo roegen ber roeiten (Snt-

fernung gmijcbtn gabrit unb SBoßnung ber arbeitet

im Jrab gu einem in ber ©litte bagroijdien liegen-

ben ©laß eilt, mährenb oon ber entgegengefeßten

Seite ebenbabin ein« feiner Rinbcr ba« SJlittagefjen

bringt Sann geht e« im Stab in bie fjabrit jurütf.

Siefe SSoßnbuben bebürfen nur nielfad) eine« griinb-

lietjea Umbaue«
aber auch in ben ©nrftäbten ift e« oft nid)t

beffer. ®tr ©triebt hat Werbt, roenn er fagt, baß

bie SBoßnungen hier nielfath beffer finb unb ben

großen ©orgug haben, hübet a(« bie ftäbtifehen ju
)

fein, baß fit gumeift in groeiftödigen .jjäujern an ben

©traßengügen liegen unb in jebem Stodmert au«

2 heijbaren Zimmern, Rammet, Rüdje, ©oben unb

Rtllertaum beftehen. So richtig bit« ift, foUte e*

bem ©eridjterftatter entgangen fein, bah troßbent in

einer foldjen Süobnung eine arbeiterfamilie oft nur

himmcrlid) mahnt, au« (einem anberen fflrmibe, at«

meil bie beften Waume ober im Serf)ältniß gu ber

großen eigenen Familie gu niel Wäume an ©inlogirer

afteroermiethet merben? Senn ba« ©iaßgtbenbt ift

ja fdjließlid) nicht, mie groß eine arbeitermobnung

an fid) ift, fonbem mie bie arbeiterfamilie fie be-

nußt ober — au«nußt. lieber bie SBobnungsotr-

hältniffe einer arbeiterfamilie täujd)t man fid) bei

einem ©efud)t feßr leidit, inbein gemöhnlid) nicht

auf ben erften ©lief ju (eben ift, baß Wäume öfter-

Oermiethet ftnb. SWan muß fid) baßer ftet« genau

ertunbigen, fall« mau fid) in feinen '-Beobachtungen

nicht täufeßen roiH. Söanbel in ber SBoßnungSfrage

fann freilich nur eine — hier mie anberömo — nod)

immer feßlenbe SBoßnungSgejeßgebung bringen, mtlehe

ba« afteruenniethen unb ba« aufnehmen non ©in-

logirent in allen ben gälten unterlagt, in benen nicht

für bie eigene Familie genugenbe Wärnnlicbleitennadj-

geroiefen merben tönnen — bafür, baß ber ©inlogiret

genügenbett Waum erhält, ift ja burd) ©olijfioor*

jeßrift geforgt — unb mtlehe überhaupt ©eftimmungen

giebt über ba« ©iinbeftmaß non anforberungen, bei

benen ba« ©ermietßen einer SBoßnung überhaupt gu-

läffig ift. Sie auffidjt über etmaige berartige ©e-

ftimmungen fönnte matt in fiübed in jeßr geeigneter

SBeife bent ©aupolijeiinfpector mitübertragen. Saß
gentetnnüßige öaugefellidjajten bie SBobnungSfrage

nid)t löfen merben, bürfte auch für fiübtd bereit«

bemiefen fein.

3nm Schluß faßt ber gabrifinjpector fein llrtheil

baßin gufammen, baß bie Sage be« arbeiter« in

fiübed eine ber benlbar gttnftigften fei tm ©«gleich

gu Bielen anberen, befonber« (üblicheren ©egenben be«

beulfcßen Weich«. SBenn fte eS mm nad) unjerer

©rfaßrung in nieten einzelnen gälten troßbem nicht

ift, fo trägt bagu in fiübed, mie übrigen« mpßl auch

anbcr«roo, ein Umftanb bei, auf ben mir hier gurn

Schluß ßinroeijen möchten — in bem ©eridjt ift

biefer cf mit t nicht berührt — ba« ift ba« niel gu

fräße ^eiratßen bet nieten arbeiten! unb ber

baburd) bebingte Rinbcrieicbtbum. Jtn reißt nieten

gälten fann mau ßter feftftellen, mie mit bet gu.

neßmenben 3aßl an Rinbetn eine anfangs gang

moßl filuirte arbeiterfamilie mirißfihaftlich unb jißtteß-

lieh auch fittlitß mehr unb mehr gurüd- unb maßl

felbft auch gu ©runbe geht. SBtr ben arbeiterftanb

bewegen fönnte, nicht nor bem 30. fiebenäjaßr gu

ßeirattjen, ber märe einet feiner größten SBoßltßäter

Söir feßen ben folgenben 3abre«berid)ten be«

gabrifinjpector« mit großem 3nterefje entgegen unb

merben nießt oerfeßlen, auf biefelben ßter gurädgu-

fommen, fnbalb barin tnieber mie biefe« 'Dial gragen

non allgemeiner ©ebeutung beßanbelt merben, ßmetfel-

lo« merben fte für ben, ber fith über bie Sage be«

arbeiterftanbe« in fiübed unterrichten roill, feßr niel

fchäßenSmertße« ©laterial beibringen. »96.

fiiibccfö SSorftäbtc uor fttbenjtg Stieren.

(Erinnerungen einer alten 3rau.

8on grau IJJnflor 3 . ftunßarbt fihoe., geb. SSnS-SaUernenc.

II. ©orftabt St, fioreng.

(gortleßung)

gebet ©ajjant, bet über bie Sranebrüde ging,

fei e« SKenfth, SBagen ober Sieb, mußte im Meinen

SBittfjSbaii« redit« einen ©rüdengoll entrichten, ber,

wie man bamal« jagte, bet ^errfeßaft auf bem ©ute
SBeißenrobe gu ©ute fam, toelche nor Oaßren bit

©rüde hatte erbauen laffen.

SBenn man non ber ©rüde gut ^>öße be« SDorfe«

ßinan flieg, gemaßrte man balb ba« befeßeibene Sßor
ber Sfraelitett, benen t« natß bem mojatjehen ©efeß

nicht geftattet mar, anber« at« in einem mit Zßoten

nerfeßenen Orte fieß nitbetgitlaffen. Sa« Sßor be-

ftanb an« grnei fenfreeßt au« ber ©rbe aufragenben

•piergu eint ©etlage.

3gle
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- 16 bet ^iibctktfdien Blätter
Dom 18. Styril 1897.

hatten, melcbc (inen qtiec bie Straße übcrjpamtenben

Draht trugen, beffen Anbtid mir niemalb, felbft nicht

alb ttinb, ruie oerjebiebenen anberen ein fiäcbein ab-

nötigen fanme. Sb erroedte in mit ftetß bie web-

miitbige Erinnerung an 3«rufa!emß Hjure unb ben

Ernft ber ®erichte ©otteß, ber fictj an biefem, oot-

malb ©einem Bolle, geoifenbart b®tt«. 3m 3ol)re

1827 ober 1828 rourbe bort am Außgatige beb Dorfeß

eine Synagoge erbaut, an beren Einweihung jidj

niete Bübeder bamalb beteiligten.

Seit Einführung ber greijügigleit ift eb auch

ben 3uben wteber erlaubt, fich in ber Stabt nieberju-

lajjen, unb ift auch infolgebefjen Btoißling jum größten

Ißeil non ihnen geräumt worben. Die alte Syna-

goge würbe aufgegeben unb in ber Stabt eine neue,

fehr fctjdne nor wenigen Sabren wieber erbaut.

Auffadenb mar eb mir ftbon alb Sinti, baß ber

gußgänger, ber ben jcfjöiien SBeg über TOuißling unb

©eniit mathte, für einen SBeg über bie Stedniß, ber

ihm lebenbgefährbenbe Aufgaben fteOte, eine Abgabe

jablen muhte. 'Dian hatte erft eine morjebe, fteile

Ireppe bib anb SBJaffer ju paffiren, bann muhte man
einen morfchen Steg, ein toadelnbeb Boot, juleßt einen

halb intSBaffer wanfenben gäbrprabm überfcfjreiten. Sb
war ein reiner Sport, über bieje Sbinbernifje hinwegtu-

turnen Die Abgabe für biefe löcgnußung fiel aber

weg, fobalb man im SÜittb*b®uf(
. burch beffen SHäume

man ben 28eg jur Stedniß nehmen mußte, eine

Heine 3e<h* gemacht hotte. — Sie ich höre, ift biefem

fchreienben Uebelftanb burch Errichtung einer Briide

abgeholfen.

SJnbern mir wieber ju bet Ehauffee jurüdleßren,

bie wir beim rotben Bornen oerließen, tänncu wir

nicht unterlaßen banlenb ju erwähnen, baß biefet

SBcg, ber beftimmt ift, jmei bet wichtigften |mnbelä-

fläbte SJtorb-Deutjchlanbß, Hamburg unb Bübed. mit-

einanber ju oerbinben, feit etwa betn Außgange ber

breißiger Saßre (ich in georbneter SBSeife ben gort-
;

fchritten ber »feit entjprechenb entwidelt bat Der

bänijebe Staat, ber überall ber freien Sntwidlung

norbbeutjeher Stäbte entgegentrat, entfehfoß fich enb-

lich ben SBeg ju chauffircn biß jurn Bübfchcn ©ebiet

bei öanßfelbe, oon wo an bann Bübed feinerfeitß

ebenfalls eine gute flanbftraße baute. Der SBeg, ber

nun über Clbeßloe nach Hamburg führte, betrug fo

jroar 10 Steilen, mährenb ber früher fo oft in Be-

tracht gejogene 2Beg über Scßönberg nur 8 dJteilen

betrug, 3nbeß war man boci) froh, einen guten

Betbinbungßroeg ju hoben. 1840 würbe nun auch

oon Seiten beß Bübedifchen ^Boftamteß (wir befaßen

früher 4 Ißoftämter) eine Diligence eingerichtet, mit

ber man jweimal am Dage, UHorgenß um 6 läßt

unb iJiachmittagß um 2 Ußr, in 6 Stunben Ham-
burg erreichen tonnte. Die Abfahrt qeießab oom
$auje 958 am ^feebemartt; bie 2äagen fuhren bie

Dantmartßgrube, Danfwartßbrüde unb bie SBSadftraße

entlang jum Dhore ßinauß. 3m 3ahre 1851, alß

bie Buchener Bahn eröffnet würbe, mürben bie gahrten

ber Diligence aufgehoben, ba man über Büchen mit

ber Berliner Bahn Hamburg jd) reeller erreichte.

3m 3aßre 1868 würbe bie birette Bahn nach Ham-
burg eröffnet, unb bie Clbeßloer Banbftraßc oeröbete

mehr unb mehr.

Siebten wir jeßt jum ^olftcntßore jurürf, fo

fchlagen wir junädfft ben 9Bcg ein, ber oon ber

Sanbftraße au« h°rt an ber .^muptfront beß filepper-

jehen ^aujeß fich befanb. SBir (offen einige einfache

©artenßäufer recht« unb lintß hinter uuß unb tommcu
ju bem ftäbtifcheu ^Jad)tl)of „SRebenljof," ber etwa

10 fWinuten oom Dljor entfernt lag.

Damalß ließ man fich noch om einfacheren

SRaturgenuß genügen. Der bort mit Bauben unb

Bänten oerjetjene ©arten mar baß »fiel oieler Abenb-

Säfte, bie an ber frönen bort oerabreichtcn biden

SKilch großeß Behagen tanben, jumol freunbliche Be*

hanblung feitenß beß SBJirtljß unb feiner Angehörigen

baß Blaßl mürjte. Die Sd)üter ber oberen Staffen

beß Eatharineumß, wie auch ber bamalß ,,9iappolb'-

feßen" .jjanbelßfchule, waren bie §auptftammgäfte.

Bairifch Bier tränt man nirgenbß; man tonnte eß

in SRorb-Deutjehlanb nicht. Die hinter bem ^$acf>t-

hof liegenben großen Stoppeln, wo bic jabtreußen

beerben weibeten, würben auch oon fReconoaleßcenten

auß ber Stabt in frühefter Btorgenftunbe befucht

jmcdß einer grijcßmilcbcur, bie man früher für un-

fehlbar heilfam hielt. Der gußmeg nach Babelügge

ging über biefe Stoppeln.

SBeftlicß hinter Stebenßof erwähnen wir noch bet

großen Strud'fchen Stunftgärtnerei unb wenbtn unß

bem Binbenplaße ju, ber bamalß, oon feinem Anbau
eingeengt, eine Diel größere Außbehnung hotte unb

außer ber Dumau jeßen Stunftgärtnerei mit ftattlichem

SBoßnbauß nur Heine SSoßnungen aufjuweifen hatte.

Die SchweineftäKc ber Bäder auß bem weftlichen

Dheilc ber Stabt hotten h*er iß re Stätte, wie in

St. 3ürgett bie öftlitß in ber Stabt mohnenben

Bäder biefelben in ber „Bäderfoben" genannten

fchmußigen Straße hotten. Ein Dheit ber jeßt junt

Dbeil recht fiattlid) fich erhebenden ©artenhäujer

am HRüblentborbrinl bantten ihre Sntftehung oiefleidjt

biefen primitioen Einrichtungen bet Schweinejucht,

ba fte rneift mit ben „Stoben" ber Bäderftraße hinter

ihren ©ärten in Berbinbung ftanben.

hinter bem Duniau’fcben ©runbftüd lag in ber
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9tä i)t be« Sicibenplape« ein einfache« (MarteetbauS,

welche« bet reformierte ©emeinbe al« 0otte«hau«

biente, an welcher ber fjochfelige Xr, 3ohanne« ©eibel,

ber '-Haler unjere« Siebter«, lange Oafjre al« Seel*

forger wivfte. Ser fttettge ©fer ber lutherijcben

©tiftlidjen, ber bantal« iit unterer Stabt ^errfcöte,

bulbete tt nicht, einer aubern (Sonfejfion bie ©laub*

mg jur Abhaltung öffentlicher ©orteSbienfte inner-

halb ber Stabt ju ertbeilen, unb e« beburfte

erft recht langer Unterbanblungen feiten« mehrerer

angeiebener reformirten jatnilien, um eine SJfilberung

ber ftrengen confefjionerieri Scbeibung gerbeijufübren.

©toa im 3ahre 1827 ober 28 würbe in ber Honig-

(trage bie jepige reformirte fiircbe unter ber Ceitung

be« SHaumeijicr« Spepler, ber fpäter Stabtbaumeifter

würbe unb felber ber fatbolifdjeti Jtircfce angebörte,

erbaut unb ber ©etneinbe jur öffentlichen Ausübung
ihre« ©iltn« übergeben. (jortfepung folgt)

Kleine ß ij r o n i f

.

118

.

Jlitthnlnngen irr fjanöclBbammrr.

ft. ft. S. ißaetau würbe al« ffiitglieb in bie

ftaufmannjebaft aufgenommen.

Senat«*Tetret uom 29. SRärj 1897 tljeilt ber

§anbel*fammer unter Bejahung auf ihre gutachtliche

Aeugerung Dom 6. SKärj 1897 mit, bag bie Steuer*

bebbrbc angewiefen fei, Schiffen, bie

1) auf ber ftabrt oon augerbeutfehen .vtöfen aus

ber 9?orbfee, fei es birect, fei e« über Oftfeehäfen,

SJübecf ober Iraoemünbe anlaufeitb in erfieren Jpäfen

abgelabene Saaren (öfeben ober

2) auf ber ftabrt nach augerbeutfehen $äfcn burch

bie Dlorbiee, fei e« bircet, fei e« über Oftfeebäien,

Uübecf ober IraDemüube aulaufenb nach elfteren £äfen

beftimmtc Saaren cinlaben, wenn bie gelöichtcn ober

eingelabeueu Saaren nicht mehr al« bie tpälfte beb

Slettoruumgebaltc« beb Schiffe« umfaffen, bi« jum

1. April 1900 bie Erleichterung bezüglich ber opajen-

gclbcntricbtung ju gewähren, baff im ftaOe unter

1) beim ©ngang, im ftaQc unter 2) beim Suegatig

bab im oierten 'Nachträge Dom 22. April 1895 jur

Verorbnung Dom 20. ftanuar 1873, bie Schifffahrt«*

abgaben betreffenb, § 5 unter la unb unter 11a be-

ftimmte .'paieugclb anftatt uad) bem SJlettoraumgehalte

be« Schiffe« au«nahm«weife nach bem Qubifinhalle

ber hier gelflfchten ober eingelabenen Saaren jur

tpebung gelangt. Xabei finb 470 ftilogramm ©eroici)t

ber Saaren einem Slubifmeter gleich ju rechnen.

Serben bei bem unter 1) gebähten Anlaufen

Saaten nicht eingetaben, jo ifl beim Ausgange,

werben bei bem unter 2) gebachten Anlaufen Saaten

nicht gelöfcht, fo ift beim ©ngange isafengelb nicht

ju erheben.

TOittel« Schreiben« Dom 31. SRärj 1897 ertlärt

ba« 4>auptjo0amt b'erfclbft, bag e«, fofern ber übrige

Schiff«Dertehr e« nur irgenb julägt, jur Vermeibung

ber burch einen nochmaligen Xian«port entftehenben

ftoften für bie mit bem 1. April ihren Ciegeplap im

$afen wechfelnben Schiffe auch nach biefem 3'itpunfte

ba« Dorübergehcnbc Anlegen bei bem feither benagten

fiabefepuppen jum ,’Jwecfe ber Uebernahme ber für fie

bort noch lageenben Saaren auf beäfadfigen Antrag

geftatten werbe.

Sie meteorologiidje Station ber 9tabipation«febule

übermittelt jwei Abbriide ber 3abre«'Ucl>erfid)t ber

meteorologifdjcn 'Beobachtungen in Üübtd für 1896.

91. tp. S. fteflmann ift at« SDtitglieb in bieftauf-

mannjehafi aufgenommen.

Auj Eintrag be« Eaffen-Au«jcbufie« befchlog bie

$anbc(«fammcr an ben Senat ba« ©fuegen ju richten,

bat $lag anjuweifen, auf welchem ber bei bem Saaren*

febauer 9Jo. 18 ju Derlegenbe Urahn anfjufteÜen

fein würbe, ftemer würbe befchloffen ju beantragen,

bag währtnb ber 3eit, in welcher ber Urahn aagcr

Xtjätigfeit gefteflt werben mug, für bie Benngung be«

auf ber SaOhalbinjel bclegenen großen Strahn« eine

ermägigte Xare Anwenbung finbet.

119.

öortrag.

Auf ©nlabung ber bieRgen Ortsgruppe be« Ad*

beutfegen Bcrbanbe« wirb am nächften Xienflag ben

20. b. 'DJ„ Abenbs 8 1
/* Uhr, im Saale be« paufe«

ber gemcinnüpigen fflejedfehaft .fjerr 95rofeffor $ol be

HJiont au« Antwerpen über Vergangenheit, ©egenwart

unb^ulunft be« Vlamenoolfe« jpreefaen. be 'Uiont, be*

(aunt at« Plämifcher SJtjrifcr, ift fßrofeffor an ber Atabemic

ju Antwerpen «nb Borfipenber einer angefehenen ©efed*

jegaft hoDänbifchcr unb belgifcher Sprachgelehrter, be«

taulen lottorkundig Congros. 3" bet ulämifchcn Be*

wegung, jenem Stampfe ber nieberbeutfehrn Beoötfcnrng

Belgien« um bie ffilcidjberedjtigung ihrer Sprache mit

ber franjöfifihen im Staat*(cben, fleht er al« einer

ber einflugreichften ftührer im Vovbertrcffen. ftn

Xeutjd)lanb hat er [ich im 1‘aufe be« legten ftafjrc«

al« SHebner non glänjenber 'Begabung weiteren Streifen

befannl gemacht. Ade diejenigen, bie non ber Übcrjeugung

burdjbrungcn finb, bag bie 9ieich«beiilfchen mit ben

Volfägenojfen jenfeit« nnfercr ©renjen engere ftühlung

fudjen miiffen, bamit ba« ©eiühl ber ©emeinfamfeit

hüben Wie brübrit wachfe unb erftarfe, erbliden in

. fjlol be i'iout einen treuen unb bewährten Buube«*

j

genoffen.

120

.

ttatnrl)i(lonfd)fs Ätufcnm.
Xa« Slaturhiftoriiche 'JJtujeum hat in feinem Schrant

für Üicucrwerbungen jur eine Steige befonber«

intereffanter Xhiere jur Aufhellung gebracht. 3''folge

eine« mit bem hiefigeit Joologifchen ©arten getroffenen

Abfommen« finb Don biefem an ba« ültufcum abge*

geliefert worben: ein Stadjelfchwein, ein Viicadja,

eine oflafritanifche fflteerfapc unb ein SDiobrenaffe.

Ade Dier Xhiere finb Don jierrn i)ofcoujeroator finuth

i in Schtuerin in ganj Dorjüglid) lebenswahrer Stellung
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geftopft luorbcn. Zie graugrüne Weerfape fift, wie

ben ©efueperu bei 3oologi(ct)cn ÜSarlcn* erinnerlich

fein wirb, ben langen Schwang fenfrecht herabhängen

iaffenb, unb behaglich einen SRaiMolben Dergeprenb

auf bem 'üft, wie im Sehen. Za» fübeiitopäifche

Stacpelfcpwcin fträubt Dar Aufregung fein Stacpelfieib

auch jeßt noch- i>err -Jaul Schramm in gofobnma
(3apcmj erfreute uni burch einige nnr bort uor*

lommenbe zierliche tälaifchwämme, fowie mehrere ßfibfdge

§ornfepwämme, beren uorgüglicpe Erhaltung befonberi

herborgehoben $u werben Serbien!. 3 n fterrn ©aui

Schramm hat bai tttaturbiporifebe SKufeum einen

neuen (Sönner in einem Saube gewonnen, beffen Zpier-

unb ©pangenwelt fo Biele bo<bi'>terefiant< Rormen
bietet. $err 3ul. öielcben, ein junger, in äflogam-

bique lebenber Sübeefcr fanbte wieberum eine Scnbung
|

oon 3nfet!en, Storpionen unb Eibccpfcn, brei ber

legieren serbienen gang befonterei 3n!ereffe, ba fie
j

auifchlieplich in ©iogambique sorlotumen. '3cm vertu

ftiubalph Zipd in 3»hanuiiburg empfing bai IHujeum

jwei jtnttlidje, biiher nicht Borbanbene £ieu jdjrecfeu.

Eine weitere Seubung aui Oftafrifa serbanfen wir

ber «freunblichleit bei Stabiarjtei {lerrn Zr. ©erg,

Ziefelbc umfafet, auger zahlreichen äthnographifchen

©egenpäubtu, über welche erft fpätcr berichtet werben

lann, ©ogelbälge, fleiiie Säugctbiere, Sehlangen,

Eibeepjen unb zahlreiche 3nfctten. tpert üieulcnant gur

See Zitu« Zürf brachte uni auch biefei SL'ial eine

fiattliche Eolunie Enteumufepeln son feiner Oieife aui

bem SDlittelmeer mit. ©on tpervn Eonful Subwig

Bprimann in 'Jioworoffijif am Schwarzen ©teer warb

ein prächtiger, foffiler ©adengabit bei SUiontmutb«

gefanbt, wie ihn liniere Sammlung in gleicher GtriSge

noch nicht btjng. tünch Bit Zhierwelt unirrer nächften

Umgebung warb bunh einen son Vertu ©udjbaltet

3. Sepmibt in Schlutup erlegten Cbrenpeigfug Der-

mehrt. Zer ©ogcl ift hier fehr feiten unb fehlte bis-

lang in ber Sammlung gänzlich. Zie meiften ber

genannten Oiegenftänbe werben in bem oben erwähnten

Scbran! für neue Erwerbungen eine 3*>t lang zltr

Schau auigeftrüt bleiben, btsor fit ber allgemeinen

Sammlung eingereiht werben. Sitte ©efueper bei

©itiieum« werben ei ben fuuublichcn (Sehern Zant i

Wiffen, baß fie nnjerci ©lufcunt* jum Zheil in fo i

weiter Seme gebaept hoben. u
121. Uflrranen unb Patrioten

werben gebeten, Baffen, tScfdjope, Uniformen, Veline,

©ilbtr, ©ücher, militärifcfje Ehrenzeichen u. f. W., auch

auf bie ^mnbertjahrfeicr bezügliche ©ücher an ben

©erbanb beutfeper ff riegi-Sctcranen in Leipzig

(©orfipenber E Sange) gu fenbra. Zie Kelbjugi-tir-

innetungrn fotten gefaminelt werben unb hieraui ein

tWufeum errichtet werben, wetebri gum ©eften armer

unb franfer ©eteranen gegeigt werben fott.

122. eübftfc-ßädjrmr <Eiffnbal)ti-®tfcllfd)afl.

©etriebi-Grgebnifie für SRärg 1897.

©eförbert finb nach den »tooitcritdien Cirmmelungen):
113 643 Jeronen unb 98 lll Tonnen cüut

gegen 1898: 103 72ö • • 87 071

1897 #roo.

:

189« - :

Unleridjtce

1897:

1896: befin.

iäfrienfn«

Mlftfrr:

Jt
96 990
9« 289

ttingenrmmen finb:

»tiier- tfrbts«

brtfrbT; rtniutaifn:

»riammt
^uiamtirn: luanmt bil

tbibt 4Wöt*.

• K kH jtC

290138 34 200 421326 1119 337
256 626 33 600 388 515 1071 121

—1 299 + 33 510 + 600 + 32 811 +48 216
102 676 269 436 42 961 415 072 1134 100

123. Anberaumung grrid)tlid)rr ierminr.

3n ©etreff ber äluberaumung gerichtlicher Zer-

mine hot ber preujjijdjc 3 l| ft'Ptintfter Schönftebt

türglich folgenbe ©eriiigung erlajfen, beren ©eaeptung

auch beit hiefigett Otericfaien empfohlen gu werben oer-

bient: „'Jiacp oielfachen Bahmebmungen febeinen bie

Beifungen, bie in ber allgemeinen ©eriiigung oom
14. October 1884 in ©etreff ber ©uberaumung ge-

richtlicher Zermine gegeben finb, son ben Jupigbebörbtn

nicht überall befolgt gu werben. Zer duftijminifler

fteht ftch baper Dcranlagt, wieberbolt jämmtlichen be-

tbtiligren ©eantten jene ©erfügung in Erinnerung gu

bringen. Zie Zermine pnb fo gu beflimmcn, bag ber mit

ihrcrBahrnehmuug jürbie gtlabenen ©erfüllen eutflchenbe

3eitoerluft auf ein thunlichl't geringer ©lag eingcfchränft

wirb. 3“ biejer ©egiebung laifcn fuh zwar beftimmtc,

für alle {fälle maggebenbe ilnorbmingtn nicht trefien.

E* wirb jeboeb al* ©ege! jeftguhalten fein, bag Zer-

mine, in benen Dorauopcbtlicb eine jachliche ©erbanb-

luug unb fließt blog bie geftftettung einer ©ctfäumnig

in ©erbinbung mit bem 21u*fprud) ihrer {folgen flatt-

fiuben wirb, nicht auf ben nämlichen 3ritpunft «ugu-

beraumen finb. ©ei ©eftimmung ber '.Hbftänbe gwiichen

ben eingeineu Zcrminen müffeu bie auf bie Zerium«-

bauet einwirfenben Umflänbe (Umfang ber Sacpe, 3apl

ber gu Dttnebmrabcn ©erfontu uub bcrgleidjeu), fojeru

fie bereit* befatmt finb, mäglichit berüdfidjtigt werben.

2 obalb pd) ergeben inöcple, bag wegen ueiänbertcr

Umflänbe eine Sache erft erheblich jpäler al* gu ber

angelegten ZcrminPftunbe gur ffierbattplnug tomnten

fann, wirb e* fidj empfehlen, bie« ben ©etqeiligten

gu eröffnen unb fie unter Bieberboiuug ber für ba«

©icbterfcbrittcu angcbrobtfit tRcd)t«nachtbeite auf eint

fpätere Stunbe gu beftetten. ©ei biejem ©nlag wirb

barauf aufmerlfam gemacht, bag bie ©eftimmung ber

Zermin*ftunbe Sacpe be« Siebter* (©orggenben) ift

unb bag biejer burtp Ueberlaffung ber ©eftimmung

an ben ßcrid)t#ftbreiber ber ipm gefcglicp obtiegenben

©piept zuwiberpanbeln würbe. Zer ©eobaeptung ber

Dorflcpcnben flnorbnungen ip bei ben Eefcpäft«-

tHeoifionen befonbere ©eaeptung gu ftpenfen.“
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Apfelsinen

aromatisch, ufiss u prachtvoll m(Mk,
Dtz. Mk. 1,-, 80, 60 u. 60 Pf.,

empfiehlt in stet* frischer Wanrc

Henning toi Md,
LÜBECK. Breltestraaoe 59.

J. P. JÄGER, Lübeck,— Irifrtitfraftr 31.

gebertbe u. geeftfdie
in rritber Tluärottlil

-5r6cnftf Jöummcr unb Axttft.
Pfriftti flftoditf~ Jlorb» unb CfHtttrabben.

Engl. Porter iä Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins 4 Ca. I .

S. All8opp & Sons
j

London -

Imperial Stout a 40 4 pr. FL, 1 Dtz. Fl. .H 4.50

Double brownStout- 35 • . . 1 . . . 3,90

Pale Ale • 40 • • 1 • • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
ForaaproclNr Kr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei Johs. 0. Gcffckeil. Iiigitruu 1«.

Teppich-Klopf-Werk;
Gardinen-Wäscherei und Appretur;

Garderoben- nnd Botten-Reinigung:

Zernltz, Geninerstrasse 26.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Ehrefali.

Sämmtliche

Natürliche Mineralwasser in frischer 1897" Füllung,

Quellsalze, Badesalze, Seifen, Pastillen

Ferntpreober Ne. 266. empfiehlt Johs. 0. Geffcken,
obere Menastroeee No. 14.

Pfület Alles und behaltet das I teste!

Lübecker Siphon-Bier-Versand
Fernsprecher 37». Inhaber: A. Baumann. Hüxtertbor Albe 20.

debranchnmaater 84196. 40631 hent «ehern Kelchapatent a.

Nur bei dem Bier-Niphon lasst «ich die tadellose Peinigung derselben von
Publicum contrelliren!

Jeder Krng ist plombirt nnd wird ohne Pfnnd verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung frei lUns:

Hansa Talei -Bier (Pilsener) pr. Krng 5 Liter M 1,50. Hansa Münchener Hrän .
. per Krng 5 Liter M, 1,60.

4o. Lnger-Bier . • • 5 • 1,60. Münchener Pschorr-Brüu • • 5 • • 2,76.

Mit Uansa-Bier gefüllte Krüge sind vorratbig im Wintergarten, Flciaclihauerntraaoe 13.

• Pechorr-Brttn • • bei Herrn II. Windel, Aegidienetraaoe 3.

Bestellungen werden eatgegengeuommen bei Herrn L. Peters Nächtig. Breltcetr. No. 76,

bei Herrn l'owaUk)', Klingenberg and bei Herrn II. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienntr.

Lübeck, 1896. A. Banmann.

Genuine CalöRic Punch
Allein acht Genussgetränk (.Ranges.

UeberaU höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v.Freidenfeit Betailverkaal bei II. Urcfalt.

Imtf unb SJcrlüfl non S}. 0). IHoötflenä. Urrantwortliibtr diroacteur: Dt. Otto jpoffmann tn liubed.
igitized by Googl



£übemird)e ßlfltter.
CDrßan ki (5e|WW jnr gffäröcrunß gcmelnuii^iser Ctjätigkett

25. »pril. #etmnnibm|igstcr Jahrgang. 17. 1897.

Heft ®lÄ!!*r ettorfara Sottittagl TOdt®«©* StottnancRt \ JC px. Guartal. (ürcjeJnr Jlutamrr brr ©ogrn 10 4. Onfcrote 20 4 bte ^rtltjetlr.

Xic IRitfllifbrr ber QMfQU&afl gur ftoffotaniaf teaHnnfitiflfT tßdtigfett erbat len biete Flitter üBentgeltttcb.

3 11 bo lt:

®efeIIf<boit }ur »efbrbenma gtmriimfltigft XWligWt.
— ©erein oon Sunfttreunben unb 8min für Hübedilcße

®rjd|icbte. — ffluirum für Sötferfunbe.

Öffentliche Aulfcßrtitmng Ißt bol Saijerbtnfmat. —
Hübed« Sorftöbte cot fiebenjia Soßren (Rortfebung.)

ftleine (Hironit: der Scrrin für Schulreform — Stuf-

fütjru n,i bei Oratorium! „CSIial * — '6olmfonntaa*concert.

— SSufrem — ftulftrtlnng Bern Aquarellen — Satin für

nblungl-Gpmrmi oon 185V iftaujmännifcber 8erein) in

tnburg — CHefchäftlumfab btt tßfennigSDarlafje.

®tffUfd)ßfl

jnr ßrförberung jtmeinnükigtr Stätigkeit.

2tud) in biefem Sommer wirb regelmäßig an jebem

dienftag ein $errenabcnb abgehalten werben, die-

jenigen äJlilglieber, welche an einem ber tßbenbe einen

Vortrag ju hatten ober SRitteilungen ju machen bejw.

eine ©eiptrehung einjuleiten roünfdjen, werben gebeten,

ihre Hnmetbung im Haufe biefei ffionat« bei bem

direltor — Senator dt. Rehling — ju befeßaffen.

der erfte Jperreuabenb finbet am 4. 'Jfiai ftatt.

Btrrm uon feunftfreunbtn.

Itratljungouerfammluttg
'Dlittroocti b. 28. Sprit 87t llßr.

3abreeberuht

Bahlen.

Vortrag oon Staatlarcßioar fßrof. dr. !paäfe:

Über ben 'Altar in bet TOat ienfirdje.

®eographifdu (Stfellfdiaft.

^trrtn-Jtbenb

{ r c i t n n 8 Slljr.

R.-A. Dienstag d. 27. April 8 Uhr.

hrrtin oon finnflfrrnnben

nnb Herrin für Cnbetfeifdte ®rftl|td)tt.

3u ber geineinfchaftlichen Verfammfung, welche ben

Schluß ber SBinteroerjammlungen beiber Sereine )u

bitben pflegt, hatte bielmal ber ©erein für Hübecfifie

ffleichicbte auf Wiüloodi b. 21. Sprit eingelabcn.

©roiefior dr. $ o f fm a n n hielt einen ©ortrag über

bie im 16. 3ahrßunbcrt in Hübed gehaltenen großen

Jpanfetage, rooju ber Stoff bauptfäcblicß ber neueren

©ublifation bei .ßjanfifeben @efd)itßtlöereinl (3nnen-

tare tpanfifeßer Arcßioe bei 16. 3ahrßunbert«, erfter

©anb, bearbeitet oon ft .pdhlbaum, 1696) entnommen

war. die 3ufammen!ünite bon ©ürgermeiftern unb

Siathlherren ber $anfeftäbtc in Hübed |inb 3abrßunberte

lang (Ehrentage für bie Stabt gewefen, aber jie brachten

bem Hübedcr Siatß auch manche Sorgen, Wie bal Am
feßn bei Söunbel im Aullanbe unb bie (Jüiigfeit

unter ben Stabten fernerhin aufreeßtjubatten fei.

All SfUenrocoeri füßnel Unternehmen gegen dänemart

mißlang, erwicl jich ber jponjetag oon 1535 recht

förberlich für Hübed, inbem er bie fperfteüung bei

alten ffiatbl unb ben Rrieben mit dänemarl oermit-

telte, woburch ber geloderte jjufammenbang jmifdjen

Hübed unb ben übrigen Vunbelftäbten wieber befeftigt

Würbe, die folgcnben jpnnietagc hatten ihre iörmühun-

gen namentlich auf bie Schaltung ber hanfifchen 9lie-

berlaffungen im Aullanbe ju richten; fie mißlang für

Dioogorob unb Honbon, bagegen würbe '-Bergen unb

bie jchonifche ftüfte, wenn auch unter ©efcpränlungen,

behauptet, unb ber ©erlebe in ben 'Jiieberlanben bureß

Verlegung bei ©rügger ftontorl nach Antwerpen

wenigftenl eine 3t' 1 lang gehoben. Sn bie Stelle

ber fRongorobfaßrt trat, naeßfiem fiiolanb burd) bal

Vorbringen ber ruffifeßen unb ber polnijtßen SRacßt

feine Selbftänbigteit oerloren hatte, bie Siarwafaßrt,

ju beten Sicherung Hübed feinen lepten Seetrieg

gegen Schweben führte (1563— 1570), im SBunbe

mit dänemarl, hoch ohne ©eihülfe ber anbern öaitfe-
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ftäblc. SiSenn bie fpanfe nad) äugen nidjt immer cinifl

ouftrat, fo mürbe bed) ibr innerer jufommenbclt er-

ballen, fo lange c4 möglich mar, bauptfäd)Udj burd)

bie »an fiübecf auj ben Sanjetagen immer mieber

empfohlenen Stoniöberationen, b. b- engere ©erbinbun-

gen jum Sdjug ber gemeinfameu Sinncptwigcn.

Taft Raubet unb SBoblftanb ber $anfeftäbte fid)

mäbrenb be* 16. jatjrbunbertb, trog fcbroieriger ©er-

bältniffe, in blübenbem ^uftanb erbiellen, ift burd) bie

in ihnen fortbauembe fiunfttbätigleit bezeugt. fiübed

ftbmüdte fein SRatbbaub 1570 burd) ben füblicben

©orbau an ber ÜJiarftfeite, 1594—1608 burd) bie

Sifelung ber ftriegiftubc; bab Sdjmgroerf im Sreben-

bagenjimmer ift 1585 ooBeitbct.

Sin ben ©ortrag fdjto& fid) ein gemeinjameb Wahl,

bei me(d)tm mancher gute Sprud) auf bab fernere ®e-

beibcn beiber Cereine unb ju Sbren ber SSaterftabt

auägcbradjt mürbe. 50.

ülufrtim für Dolkrrbnnbr.

§n bem Sdjaufaften für Sleuertnerbungen ift äugen-

blidlicb eine Sammlung inbijdier SBaffen aufgelegt,

bie Dar Jturjem burd) Stauf in ben ©efip beb 'iRufeumi

gelangt ift. Sb finb 10 Schwerter, Solche unb

Sdtlacbtbeile, beren jum 2f)eit tounberlidje formen
unb beroorragenb fdjflne Sifeiier- unb laufdjierarbeit

bab jottreffe ber Cefudgcr beanfprudten
;

gleichzeitig

ermorben ift bie bübfch gefd)nigte Guitarre, ebenfaflb

au* jobien. Rflc Sreunbe japanifd)er SRalerei ift im

Sdjaufnften Jü 35 beb oftafiattjdjen jimmerb eine

Stubtoobl cbaratteriftifcber ©toben berfelben oereinigt;

bie feine Beobachtung, bie oerblüffenbe SBirtfamfeit

ber einfachen lethnif, bie fouoeräne Ceberrfchwig ber

ffarbe mirb man neben ben brfanntcn ©(angeln ber

japanifchen Kneift aud) hier nicht nertniffen. ©nblidj

ift bie mejifanijd)e Slbtljeilung im Sdjrant JC 42
neu georbnct morben unb bringt ihre mertbooQen

©teinjculpturen unb Zbongejijje beffer jur Slnficht.

3teu binjugefommen ift hier, oon £ertn Sonful ©ebn
bem SRufeum für lürjere jeit jur Verfügung geftedt,

eine Madjbilbung beb berühmten $umbotbt'fd)en Sljtefen-

talenberb unb eine Sammlung oon tBiiftcn berühmter

mejilamfdjfr ©erfönlicbfeiten.. Sic oodenbete Stab-

führung unb täuffaffung, bie böd)fte ©orträtäbnlidjfeit

biefer Kiguren überrafcht umfomebr, menn man hört,

bofj bie Jpanbe mejntanifcher jnbianer biefen Spott

geformt hoben. 766.

Öffentliche 8uöfd)ret&un9 f.
b. Soiferbenfmal.

Stummer 14 biefer ©lütter brachte einen furzen

ärtifel über bie fjrage, tote bab ©lobe II ju unferem

Jtaijerbenfnial am beften ju bejdjafjen fei. Sie Slub-

führungen, bie fid) im 2Befent(id)en mit ben guten

Siathfchlägen beden, roelche feit einiger 3*it oon

hiejigen unb neuerbingb and) aubroärtigen Leitungen

gegeben roerben, gipfeln barin, bag eb am jioed-

mäßigfteu fei, eine befrfjränlte Söettbemerbung aub-

£ufd)reiben. 3<b bin anbtrtr Slnjid)t. ‘2er ©erfajjet

jenes Hrtifelb uttb feine Jretmbe unterfangen nach

meiner fDieinung bie Sdjwierigfcit, meld)e batin

liegt, ju einer befdjränlten ©Jettberoerbung bie rid)tigen

Hünftlcr aubjuroäbleit. Sie nennen unb jcblanftoeg

eine ©eihe oon äHeiftern, oon benett bie Äiielt weiß,

bafs fie ©irtuofen auf bem (Gebiet bet bilbenbeit

Jlunft finb, oon Jtünftlern, bie mehr alb eine ©robe

baoon abgelegt hoben, baß fie ein jchöneS iffferb unb

einen gut figenben Meiler meifterhnft ju mobelliren

oerftehen, unb baß fie hierin zum 2l)t>l *ine Äuf-

j
faffung betunben, roelche alle SfJerfe jrühtrer 3fl,en

mit roenigen Subnahmen roeit hinter (ich läßt. Sieb

jugegebett — bentt mir hoben feine ©eranlafjung,

barüber zu flreiten — fo ift bnmit noch nicht ber

öeroeib erbracht, baß unter biefen fünf ober jed)b

Jtünftlern auch ber TOeifter unfereb Jfaiferbenfmalb

gefugt roerben muß. Senn unjet Jfaiferbenfmal muj}

oon bejonberer Slrt fein; eb muß Müdjtd)t nehmen

auf bie funfthiftorifch bebeutfame Stätte, an ber eb

fleht, eb folt in ber fjrigur beb erften Jtaiferb gleich-

zeitig bie Meugrünbimg beb Meicbeb oerjinnbilblichen,

bie aud) ber alten ffrühterin ber £>anje eine neue

©lütije gebracht h«t, unb fo mttfe biefeb Senfmal

geroijje 3mponberabilien enthalten, bie tljm, roie bie

Cbertbne bet Orgel, erft bie ootle Hlnngroirfung geben.

SBie bab müglid) ift, ober ob eb nicht überhaupt

ein frommet Söunfd) bleiben wirb, bab jollen unb

bie Jtünftlcr jagen; unb je mehr Jtünftler mir fragen,

um jo größer ift btt Söabrjcheinlidtfeit, baß unb ein

glüdlidjer tMeba nfe gebracht mirb. Sie Sunft unferer

läge ift in einem intenfioen SBerbeproceß begriffen;

nod) manche ©lüthe ift gefdilofjen, meil fie beb

märmenben SonnenftraI)(b entbehrte, manche Über-

rafchung fleht unb beoor. ©ei bem ÜBettbemerb um
bab Senfmal auf bem leipziger Scbladjtfetbe erhielt

ein bib bahin uubetannter, breiunbzmanzigjähriger

Jtünftler ben erften fßceib!

Segen mir al|o unfer ©erirauen ruhig in eine

öffentliche Subfcgreibung 1 Sie hot noch einen roeiteren

©ortheil, unb in biejem ©uafte bebarf ber Srtifel

in Mo. 14 ber ©cricfjtigung. ©ei einem engeren

©lettbemerb liegt immer eine gemiffe morattjrfie ©er-
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Pachtung oor, bcm mit bem erften greife gehonten

Äünftler aud) bie BuSführung ,;u übertragen. XaS
Unheil ftcv 3urp ift alfo für bie BuSführung maß*

gtbfitb; nicht jo bei einer öffentlichen Sluöjdjreibung.

Qwax mirb auch hier brr Spruch be« Preisgerichte«

nicf)t unbeachtet bleiben, aber bie Veljörben hoben in

Vejug auf bie BuSführung freie .&anb. Söie oerlautet,

fod bie Vorbereitung ber SuSfübrung bei un« einer

au« 'JJiitgliebem be« Senates unb ber Söürgerfdjoft

jufammengejeßten ©onimiffion anoertraut merben, unb

biefen ©ebanfen holte ich für aufterorbentlich gliid*
i

lieh, benn er giebt bie ©ernähr, baf; mir ein Xenf*
!

mal erhalten merben, ba« bcm Sinne unjerer löe>

Dölfevung eutjpricht, ba« itn heften Sinne populär

merben mirb. So mirb burd) beu Verlauf ber

Xinge ;u allfeitigrm fflebanfenauStaufd) nach bem

Spruche ber Preisrichter auSreicbenbe ©elcgenheit

gegeben fein. 3m gegemoärtigen ^eitpunft rufen mir:

„Xer SBorte jiub genug geroechfelt,

„Saht mich ouch enblici) Xljaten jehn!"

'JJlöchte bie Veröffentlichung bei BiiSjcbteibenS

unb mit ihm bie Vetanntgabe ber Preisrichter

halb ade Seiorgnifje jerftrenen unb bie SiiSjicfit auf

ein glüdlicbeS (Gelingen eröffnen. 76 3.

Sübcrfs» '-Borftöbte »or jiebenjig fahren.
(Snnnerungen einer alten Stau

Sem ffrau Saftor 3- Äanliorbt SSroe.. geb StoSfiatlement.

II. Porftabt St. Sorenj.

(fjeniejung i

Der Siinbenplat) lag [eljr oernachläffigt als feuchte

Ulieberung unter jeinen herrlichen fiinben ba. (Sine

ungeorbnetc gahrftraße führte an ber roeftlichen Seite

auf bie gadenburger Siaribfiraße, an bereu ©de baS

©artenhau« be« Protonotar« Siembde lag. Von hier

bi« jur Slbjroeigung ber Sdiroartauer Sanbftrafee jog

fich eine biebte bunfle Sünben-Xoppeladec, beren

mittlere Steiße oor etroa tü) Sahren fortgejchlagen

mürbe, um eine ©egebejjetung herbeijuführen. Xer

©arten be« protonotar« Siembde erjtredte fich bis an

ben Schithenhof unb mar mit einer getheerten töretter-

manb eingefriebigt, roie es leiber alle ©arten bnma-

liger 3eit fich mußten gefallen taffen. Xie jierlidjen

(Sjnjriebigungen burd) ©ußcijenjladete tannte man
nid)t nnb fchntiebeeiferne ©inbegungen maren ju

tbeuer; fo fam eS, bah ben Voriibcrgebenben jeber
;

(Stnblid in bie bahntet liegenbeu ©artenanlagen

oerroehrt mar. Xie Monotonie biejer Vretterplanfen

oerurijicrte ben gatijett 23eg ber nach ÄrempelSborf

führte unb an ber rechten Seite jum Xbeil recht

hübjehe ©arten enthielt.

Xer Schüpenhof routbt SuSgang« ber breißiget

3ahre feiner alterthüntlichen Vatiart enttleibet unb

in bie jeßige moberne gorm oenoatibelt. XaS bort

im $oehfommer oon Seiten ber fünfte unb Berater

Deranftaltete Vogelftbteßen nach einem mit Sijen he*

fchlagenen Pogel auf fehr hoher Stange mar ein
1

jroei ober brei Xage roäbtrnbe« ed)t bürgerliches geft,

baS in ben brtteffenben Streifen oon hoher Vebeutung
mar. Äm Sonntag Nachmittag raurbe ber Vogel
errichtet, metcher Bit ber ganjett Stabt burch meithin

fdjadenbe Völlerjchüffe oerlünbet mürbe; am HHontag
begann baS Schielen, ©in großer Xheil ber Ve<

Oötferung SJübcdS mar auf ben Veinen, um ben Vu*
ben unb SSüifeltifcben jujujprecbrn, melche oor ber

Xbür beS Svhüpeiihojee auf bem guferoeg unter bem
Schatten ber alten Xoppelallee aufgefteüt maren.

gür bie 3ugenb fehlte auch nicht ba« einfach burch

einen alten ©aut getriebene altmobifd)e ©arouffed
beS $mn Schroeber, melche« an ber ©de beS plape«,

an bem bie Schule tag, aufgeftedt mar.

Vom Schütjenhofe ab ging bei bem ©ingang jur

Jhmftgärtnerei be« .jjerrn ©ofetl oorbei ein gußroeg

an bem ©arten ber Vorfteber ber St. üorenj.Rircbe

entlang, melcher auf bie gahrftraße münbete, bie

gur ftireße unb guber einfachen Wohnung bes@eifiti<hen

führte. 3n ber Verlängerung führte biefer SSeg bei

ber Vang fchen Stunftgärtnerei Darüber nach bem
lieblichen fReußof, nach welchem bamals, ba es noch

bie ©oncefjion einer ÜBirthfchaft bejaß, Diele ©r*

holungSbebürftige manbertcu, namentlich junge 'U?cib*

dben, bie laum bet Schule entroacfjjen, ihre bort ge*

fcfjlofjenen greunbfdjaften beim ©emiß friieber 'Diiidj

unter heitern gugcnbfpielen fortgufegen fich beftrebten.

SBic fühl maren bie Stauben, mie foitnig bie gelber,

barauf bie harmlojen Spiele geübt mürben, mie roelt*

fern lagen bamals nod) ad bie Xäujcbungen, bie

baS Sieben noch bringen jodte. XaS im oornehmen,

großen Sttjl erbaute SSotmhauS imponirte mir immer,

jo oft ich feine große hohe £ade betrat; ich träumte

mich bort jtetS in eine ferne Vergangenheit hinein.

Vei junehmenber ©eoölterung beS ,j)olftentbor*

Vegirf« mürbe es auch nöthig. ben Stircbhof ber St.

Storeng-Rircbc gu erroeitern, unb jo mußte ein Xl)f'l

beS J&ünede jchen ©arten«, ber munberoode XajuS*

unb Xujagruppen enthielt, mit h'njugejogen unb ber

©arten jeineS jchöiten Scbinude« enttleibet merben.

Sn ber ©de be« nach Steinrabe iührenben Söege«

lag ber alte gtegelfrug, nach welchem iStirthStjauS

roohl bie am Staube ber Bblenoieje fich h>n5
' (henbe

Straße ihren Namen hat. ^roei bübfcfje alte Sommer*
bäujer. ber ©hter«'jche unb ber ßomalSli'iche ©arten

mit alten Xulpenbäumeu, lagen unfern bei Riegel*

trüge«, benen gegenüber ber Heine Bblerteich fein

trübes SBajjer für ©nten unb ©öiife anjammelte.

Xiejem Xeich gegenüber lag ber Bblergang, etma«

höher binauj ber Rlappengang, melcher einft mit

jeinem furchtbaren ©ongloinerat oon tpütten, Schmeine«
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ftällen, Srbsbujch unb Dünger jur G^olrtajtit (inen

firantheitSherb abgab, auf meinem bei lob feine

rtgelmäfiige ßrnte hielt.

Da« ©ommerhau« bei äöaifenbaiifeS lag in bec

9iat)i' beb Klappengange* hinter einer 'Doppelallee

alter fiinfrenbäume, bie eS non allen Seiten umgaben.

@3 mar ali Sommerwohnung beb jeweilig präfibiren-

ben fßrooifor* ber Änftalt beftimmt (Einmal im 3at)re

öffnete biefet SBaifenbof feine Pforten rocit einem

©oltafefte, an welchem fich mit ro ..mein £>erjen bie

ganje Stabt betbeiligte, jogir bie Schulen blieben

gcjdjloffen. £* mar bab geft ber Söaifenfinber,
t

meldbeb jroar jept noib gefeiert wirb, aber irietjt mehr
an alter Stätte, fonbern auf bem ©chüpenhoj. Der
rechte echte ©ürgtr ftanb fchon UJlorgen* 6 Uhr am
$olftentt)or bereit, um ben 3U8 ber Jlinber oorbei- .

befiliren ju taffen unb fid) bann bemfelben, im ®e-

leit ber SRütter unb ©ermanbten ber kleinen, anju-

fdjliepen. 3m fröhlichen Dernpo ging eb bann bem
ÜBaijenhoje ju, wo nach @ebet unb ©ejang bie filei-

nen bemcrtfjet mürben, bie fich freuten, einen heitern

Dag mit ben Shiißen jubringen ju fönnen. Sin
Danjptap war neben bem $enenhauje ju ebener

Srbe eingerichtet, unb hier fab man im fröhlichen

Dumult fich bie fileinen unb unter ihnen auch bie

braflen früheren 3ög(inge ber ilnflalt nach ben Klän-

gen eines einfachen Orchefter* im Datcje breljen.

©or bem ÜBaifenhofe ftanben unter bem ©chatten

ber Sinbett bie Stuben unb Süürfeltijche für bie ganje

©eoöllerung ber Stabt, bie benfelben fleißig jufpradi.

Sluf ber mächtig weiten greiroeibe, ba, wo jept bie

(Eajerne fteht, brehten fich neben ben flattcmben

gaijeten bie Satoufjels, unb fröhliche Stimmung
herrjehte überall. Da« eigentliche ©ogeljehießen fanb

am Snbe ber 31 Bet ftatt, bem SBaijenhof gegenüber;

bie Schüfje für bie fiinber würben oon bem ©or-

ftanbe unb bejfen gteunbeti nach bem Sagen abgegeben.

®* war bamals nur SBenigen befannt, bau un-

mittelbar neben bem ©aumrunbell, ju welchem bie

fchmale SlOee fich erweitert, ber alte, oon ben gran-

jofen ben 3uben übermiefene fiirchbof firfj befanb.

Später lag ec jahrelang unbenupt, neuerbingS wirb

er aber wieber als foldjer benupt.

Der Schiefeplap ber Solbaten, ber neutrbing*

eingegangen ift, lag in ber 'Jlähe be« SBaifcnljofeS

unb mürbe etwa 1839 eingerichtet. 3n feiner Stäbe

lag auch ber fiaufleute ©chüpentjof, ber fchon in

meiner 3ugeitb nicht mehr a!« folchec benupi würbe.

Später mürbe ein Spargelfelb bort eingerichtet,

neueibing* eine '-Brauerei angelegt. Die „£obutüt)Ie,"

ein 2Bitth*hauS, lag reeptsab uom Stiege, nahe ben

fiobmüblen. Da« Stlirth«hau« war Sigenthum ber

Schufterinnung unb bot im tperbfc mit feiner hübfehen

gernficht über Stocfelsborj unb feine Umgegenb einen

angenehmen Stufenthalt. ;s<h(u& folgt.)

Ä l e i « e (£ f| r o it i f.

124 . Der Herrin für Schulreform

hielt feine bie«jährige Senetaloerfammlung am 11. b.

Sit*. in ©raunfehmrig ab. Die Ortsgruppe Hübet!

war babei burch bie $crren Oberlehrer Sleufcb unb

Schneemann oertreten. Stach einem ©ortrage be*

$>errn Oberlehrer Dr. Senp-fRaftenburg übet ©egen-

wart unb 3><tunft be* Saleinunterridjt*, worüber ba*

©erein*otgan ausführlich berichten wirb, gab ber ©or-

fipenbe, tprrr Dr. Sange, einen Überblid über bie

Dpätigtcit be* ©erein* im Saufe ber lepten Jabre

unb fprach jcbUcfjlich auf Srunb feiner Unterrebungen

mit bem prcuftijthcu Stultueminifter unb bejfen De-

jementen bie Überjeuguiig au*, bah ber gemeinfamr

lateinlofe Unterbau roal)rjd)einlieb fofort an fämcntlichen

höheren Sehranftatten ©rcufjen* (ingeführt werben

würbe, wenn bie nach Pier fahren erfolgenbe

erfte Steifeprüfung an ben granlfurter Sieiorrmchulen

bie gleichen guten firgebniffe wie an anbem Stjmna-

fien gezeigt haben werbe. Dag an leptetem nicht ju

jweifeln fei, bewieftn bie 3tu*fühnmgen be* tperrn

Direttor 2rentlein-fiari*ruhe, ber bem Unterricht am
Sranffurter Soethegpmnafium längere geit beigewohnt

hat. 9tach feiner ©eobachtung jeigten bie bottigen

Obertertianer nach erft jwei jährigem Sateinunterricht

minbeften* biefelben Stennrniffe Wie bie Obertertianer

oon ©gmnafien mit fünfjährigem Sateinunterricht unb

befunbeten große Sicherheit jotoobl in ben gram-

matifchrn Siegeln wie im Überiepen au* ben Schrift-

fteüern.

Daß für Sübecf fchon jept bie Siöglicpftit oorliegt,

bie neuen Pteformpläne ohne ©ichrfoflen unb befonbere

Schwierigteiten einjuiühren, ift in b. ©I. wicberpolt

befprochrn unb in einer (Eingabe ber tpefigen Orts-

gruppe an bie Oberjdmtbebörbe fchon oor jwei fahren

eingehenb bargelegt worben. Seiber bisher ohne (Er-

folg, mährenb unfere Diachbarjtäbte Hamburg unb

Stiel burch bic (Einführung be* gemcinjamen lateinlojcu

Unterbaue* an ihren 'Jtealgpmnafien bereit« ben erften

bebeutfamften Säjritt auf bem ©lege ber Schulreform

jurüdgelegt haben. Hud) bei un« würbe cS fi<h nach

ben Darlegungen ber oben erwähnten (Eingabe junäepft

im wefentlichen nur um ba* ©calgtpnnafium hanbtln,

mährenb baneben bie nötigen SpmnafialHajfen mit bem

unoeränberten bisherigen Sehrplane fortbeftepen fönnten.

33a« aber Hamburg unb Stiel in biefer jpinfeept oer-

mögen, jollte ba« für Sübecf unmöglich fein? 9 33.

125. Aufführung Äe* (Drotorinras „Clio*.“

Seitbem bie Domfirche oor einigen Jahren ihre

neue fcpiJne Orgel erhalten hatte, ift fit burch bie

oielfachen (Soncertoorträge be« (penn Domorganiflen

Sch längft ben grcunbtn ernfter ÜKufif ein §aupt-

anjiehungSort geworben, unb e« lag nahe, nunmehr
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in ben »eiten ©allen biefer ftirdje ben Verfud) größerer

Hnfführuttgen ju machen. Sian burfte hoffen, baß

hier btt 9äüd)bafl bet Xöne, btr in bet 'IRancnfudje

ber Buffüßrung ttom Orchefter unb btt Crgel be-

gleitetet größeren (Sefangöchöre fidj bittbertid) trwiefen

bat, ein ntinbet fiörenber fein »erbe. So bat beim

am ti barfrei tag bie Singalabemie 4UenbcI?fot|ii ? Ora-

torium „Elia?" in bet Xomttrdjc ju ©ebör gebracht

unter ttoUet Dittmirtung ber Crgel, »eltbe wir bei

ftübeten Vorführungen im Eonccrtjaale ftct« entbehren

mußten.

Sin gauj außerorbetttlid) lebhafter Vefudi bewie?

ba« ^ntereffe, »eltbe? ber Bufjührung entgegengebracht

würbe. Xer Verfucß ift geglüdt; mit hoher Ve-

friebigung barf bie Singalabemie, bürfen alle SOlit-

wirfcnben, bürfen bie ©örtr auf bieje? Eoncert juiüd-

bliden. Xie großen Sthwierigteiten, welche bie Ver-

mittelung feiten unb genauen 3ufammenroirten? ber

Orgel mit ben bem Organiften nicht fichtbaren Ehor
unb Orchefter unb feinem Xirigentcn burch bie räum-

lichen Vrrljältmjie barbietet, würben au?gejeiehnet

überwunben unb fo ben gut einftubirten Ehören eine

ÜRacbt unb tjüQc gegeben, welche tiefen Sinbrud erjielte.

Ei ift nid)! erforberlich auf Einjelljeiteu hier fid)

einjulaffen, j. 93. ben Sunftb auejujprecheti, baß ba?

Streichquartett bei fpäteren ähnlichen Süuffubvungen

etwa? weniger tief unb oerftedt feinen $tap habe,

unb anbere fttcimgfeitcn. SBoßl aber foH ber Sing-

alabemie für biefe? Eoncert lebhafter Xant hier bar-

gebracht fein, baß fie jnni Vortrag biefe? Oratorium? in

biefer SSeife ftch entfcßtoffen unb bie Kirche Wieber

ben Oratorien erfchloffen bat, Xant bem Entgegen-

tommen be? Xomtirchenoorftanbe? unb ber Vercit-

»iDigleit unb Xuchtigteit be? ©errn Xomorganiften,

Xant unb hohe 9tnerfennung aber auch ©errn fßrof.

Stiehl für bie müheooQe, forgfante unb aufopfernbe

©ingabe an bie Einftubirung unb Leitung be? gewaltigen

SBerte?.

Unb bie Sotiften ? üludj hier fei auf eine Abwägung
ba einzelnen Stiftungen gegen einatiber oerjichtet. Sri

Bnna 'JJ(ünd) au? frrautfurt fang mit glodenreiner

Sopranfiimme unb erjielte namentlich iu ber ftrie

„©örc, 3?raeP’ unb in bem bewegteren ^roiegefang

ber SSittwe mit Elia? nachhaltigen Einbrud unb hohen

Erfolg. Xie Bltftimme oon Sri. El. Schacht, hier

bereit? oortheilhaft betannt, gelangte namentlich iu

ben bramatifcher angelegten Partien ber Königin DoU

jur ©eltung, in ber Ärie „Sei fülle bem ©errn" unb

bem 9lriofo „Sieh' ihnen, baß fie oon mir weichen”

hätte bie herrliche Stimme burch tiefae Empfinbung

im Vortrage noch einDringlidjet wirten tonnen, ©err

Eorn. Satte? au? 93erlin trug mit angenehma, (eiber

nicht ganj frei Don ©eiferteit gebliebener Xenorftimme

fepr gut bie fRecitatine unb Dortrefflich bie Brie „So

ihr mich oon ganjem ©erjen juchet" Dor. 91u? ber

oon ©errn 5fr. Riebler au? Eörtij} übernommenen

umfangreichen fßartie be? Elia? feien hier nur bie

Brien „©err ®ott Bbraham?" unb „E? ift genug"

mit rühmlichem Xante genannt. $rad)too(le, burch

bie Bnftrengung freilich allmählich etwa? ermattrnbe,

träftige unb woplgefchultc hohe 93aßftimme ermöglichte

bem Sänga feber Steüc bie angemeffenfte 91u?brud?<

Weife ju oerleiben.

Schließlich fei noch betont, baß nicht nur bie

Soliften einjeln, ionbern auch ba? burch Hiitglieber

ber Siugatabemie oerftärttc Xoppelquartett „Xenn er

hat feinen Engeln befohlen über Xir" in feltener

Voüenbung jum Vortrag tarn. Xie höcbfte SSirtuug

aber erjielte ber glodenreine Vortrag be? Engel-

terjett? :
,,©ebe beine Bugen auf." Xie Zartheit biefer

Stimmen war nicht minber einbringlich unb über-

wältigend al? bie mit ooQem Orchefter unb wudhügem

Crgeltlang begleiteten mäcbügrn ßhöre e? fein mußten.

379 .

126
. palmfonntagBcoturrt.

Xa? nach alter ©ewohnheit am $a(mfonntag

Bbcnb? in ber 3Jiariciifird)e jum Veftcn ber Eher-

tnaben neranftaltete ©eijtlicpe Eoncert hatte iu biefem

3abre eine überreichliche 3abl oon Vorträgen aufju-

weifen, nicht weniger al? brcijrtjn. Schon au? biefem

©runbe ift ein Eingehen auf bie einjelnen Eompofuionen

hier nicht möglich, nur einige? latm horoorgehoben

werben. 3unäd)ft haben wir ©errn 8t Xannenberg

au? ©amburg für bie SBiebcrgabe ber Saß. Brie

„SDiadje bid), mein ©erje, rein" ju bauten, bie er bem
Sinne 3- ©• Vach’? entfprechcnb Dortrug, io fehr auch

geiabe ©ier bie burch bie gejepidtt SRcgiftriruitg ber

Orgel nicht ju bejeitigenbe Starrheit be? Orgcltone?

in ber Vegleitung bie SBJirtung beeinträchtigen muß.

Xa? „Pax vobiscum“ Don ffranj Schubert unb 3of-

Sttjeinberger? geiftlidte? Stieb „Sehet, welche Stiebe"

erfreuten gleichmäßig burch ben oortrefflichen Vortrag

wie bie Schönheit ber fDtufit. 9tid)t gleiche?

©efatlen tonnte ba? Cantabile in H-dur für Orgel

non bem ^Sarifcr Organiften ttöfar Stand erweden,

welche? ©err Organiß ft Stichtwa't fpiclte unb in

gejchmadooQer Seife regiftriu hatte Eine Eoncert-

tfuge in g-moll oon eigener Eompofition gab gleich-

faQ? ©errn S!id)twarf ©elegcnheit, bie reiche tüiunnig-

faltigleit ber großen äJtarien-Crgel jur ©ellung ju

bringen; ba? jiemlich lange Xhema ift gut gewählt

unb burchgearbeitet, bod) wirb biefe Eompofition jur

Dollen ffiirtung ftet? eine? fo großen Orgelwerte?

nicht entbehren tönnen. ©err Stichtwart, welcher mit

bem großen Es-dur-Vrälubium oon Seb. Vad) ba?

Eoncert eröffne», leitete, bejw. begleitete auch färnmt-

ließe @efang?oorträge. Büßet bem fchon genannten

Soliften unb bem ßnabenchor — welcher burch
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3immeithar« fdtöne Motette „1er $trr ifi mein ftirt"

erfreute, trug bic Vereinigung für lircblichen Chor-

gelang eine Stnjabl trefflicher Gompofitionen in fein

abgeftimmter SSeife fieser «or Vefonber« beroor-

gehoben fei bie 4—flflimmigc Motette 3- Ghriiloph

Vach'« „3tf| lafie bicb nid>t" unb SB. Vergor’«

„Mitten mir im lieben jinb." 3« biefer Gompofition

mutftet bat- alterlf)ümelnbe Kyrie eleison im ©egen-

fapc du bem Gharalcer ber ihm eoraufgebenben SSeife

eigentümlich an. 9ii<f)t unertnäbnt foQ noch bie

Motette bc« Verliner lomcbotbireltor» ?!. SJccfer bleiben

„Kommt ber.ju." Sieben bem feeboftimnügen Chore

trat hier ein Soloquartett beroor, ba« mit gleichet

gtcubigfeit fang, mit ber man ber ganjen reiebberorg-

ten Gompofition laufdjte. Sillen Mitmirtrnben fei

befter laut hier au«geiprocbcn, namentlich auch noch

Iperni Organiften liiebtroarf, ber eine fehmere Sluf-

gäbe portccfflicb gclöft bat unb bem mir nur ben

einen SSunjdj noch jur Grmägung Der (teilen, bie 3cit-

bauet biefer ßirehenconcerte nicht ju (ehr fich erftreefen

ju (offen. 71.

127. Änfrnm
1er Vcfncb betrug am 1. Cftertagc 622, am 2.

Cftertage 646, mithin 1266 S-terIonen jufammen,

gegen 1118 im Vorjahre l*.

128. Ansßdlimg non fAqttarcQen.

(Salon Slötjring.)

Gin Vcfncb ber gegenmärtigen Stu«fleflung pon

Stquareflcn unb SRabierungcn ift (eben be«balb ju

empjeblen, rccil fie eine '.Reibe Slamen enthält, benen

mir in t'übecf nicht oft begegnen. — fjeute rootlen

mir un« mit ben Stquarellcften befehäftigen, mit ben

fRabicrent ein anborre mal. — 3n bie äugen fpringenb

ift bie Ibacjactjc, tag auch in ben SReiben ber Slquarefl-

mater eine fdjorfc Trennung ber Slnbänger alter unb

neuer Ircbnif ftallfinbet. OHeicbtuie bie ejrtrcmcn Ver-

folger ber mobernen Oeltcdjnif un« mit aufgebäuften

Rar bemaden, bie je nach raune unb ©efebmaef auf

bie Seinruanb gelpachlelt finb, glauben machen modert,

bah mir Silber uor uns haben, fo finb jmilchen ben

hier uertrrtenen Jechnilcrtc ber SSafierfarben folehe,

melchc ber Vbantafie bc« Vefcbauer« ihrer Kunftmerfe

fche oicl Spielraum gemähten. — lie Mehrjahl ber

auegeftcdleu Vilbtben ift aüerbing« annehmbar unb

Diele berfelben finb fogar fdjört nnb gut ju nennen

Vor SlUen anbertn gebührt biefe« £ob ben Arbeiten

ber SSroielforen SS. Stiediug unb .ft. Sd)lüter. SSährenb

erftcrcr mit grogem Steige in« letail geht unb label-

lce — ohne Sicntarbläiitgtmg ber ©cfamtftimmung

— jeich net, liegt in Schlüter» Sirbei ten ein 3nB in®
©rogc Genialität fpricht au« aden feinen Slrbeiten,

frifcher unb lebenbiger in ber ftarbengebung al« Streif-

fug meig er bod) mcile Maag ju halten unb uerfädt

nie in eine bic äugen beteibigenoe Vuntfcbecfigfeit.

3« änbäugern bec älteren Malmeife jählrn mir

Stredfug, Högler, lübb, ©ebbarbl, Stielcr, SBunbcr-

(ich, Settel, Schneiber, Cppenoortf); für Stimmung«-

malcrei intereffieren fich mehrere berjelben, ganj be-

fonbet« Sl Schlüter unb ber Gnglänber -paffiatt.

$te mobernc diiehtung ift uertreten bureb SRöber,

©alter, Sippe, $epl, Schön, ^ageinau«, unb ju ben

moberteften gehören mohl: tjjeder (©entebilber) unb

IRucrmecfter. — Gine .tJufammenftcUung uon Arbeiten

be« Sejtgenannlen mit folchen uon Stredfug roiro bie

groge Sllufi, mclcbe „alt" unb „mobern" trennt, ain

jichtbarftcn tenngeiebnen
! 3,n golbenen Mitlrlmege

manbelt $rof. Schlüter; mit prächtiger Sarbcngebung

unb energiiehem Voitrage «erbinbet er eine mohl-

thuenbe Stuhr, bie ben meiften feiner Slquarcde ja

glütflicher ©eianuftimmung oerhilft. — ©anj «er-

(thiebenartrg finb auch bie Stiftungen ber Marinemaler;

neben bem fleigigeu 3eid)ner ber Ihcmicmotioe:

§affiart, ben entrgiiehen Slrbeiten tpageman« unb

SSielanbt'« ift ein lauen ebenbürtige« Vilb uon C. Schön

au«gcftedt unb im ©enrefach ift lehrreich ein Vergleich

ber Slrbeiten bc« Ge. SSr. M. jcidjnenben, mit bem

SBrrfe doii ©er«. Rieder! Schabe, bag unfre ein-

heimifchcn Hüniller nicht Dertreten finb, fie brauchten

bie Slcmcurrnij mit uielcn ber au«gcftedten Slrbeiten

mabrlich nicht ju fürchten. w.

129. Drr Drrttn fttr (fanÄlnngs-tommi« non 1858
cfionfniBnmfdjrr flerri«) in Hamburg

oerfenbet foeben feinen Vericbt über ba» 38. ©efdjäfw-

fahr, ba« für bie SSeiterentmicfelung bc« Verein« eben-

falls einen günftigen Verlauf genommen hat. 3® ber

Ginlcitung be« umfangreichen Verichte« mirb junädjft

barauf h'ngeioiejen, bag ben Verein im «erfloffenen

3ahre f ojicilpolitiftbc Stufgaben mehr al« je be-

fchäftigten. JnSbeionbere galt e« ju bem im fRcidja-

jufligamtc Perragten Gntmurfe eine« neuen tpanbel«ge-

fepbuche« Stellung ju nehmen, foroett bobei ba« Vcr-

hältnig jmifchen Vriitjipal einerlei!« unb £>anb(ung»-

gehülfen unb $anbtung«let)rling anbererfeit« in fvrage

tarn, lie Vorfchlägc ber Vereinsleiluug gehen üaupt-

j

fächlich bohiu, bag bie Stünbigungäfriften beffer geregelt,

;
bie ©ehatüjahlung ftet« fpäteften« am Schluffe eine«

jeben litalenbermonat« erfolgen unb ben tüehrlingen

i
eine geniigenbe Slitjahl lageeftunben für ben Vefuef)

i
einer fauimäunifchen ,vorlbilbung«jebule gemährt merben

;
mug. Vor Stdem aber mirb eine ganj erhebliche

Ginjchränlung ber Uonturrenjilaufet geforbert,

' fomie bie SSeiterjahlnng be« ©«halte« bi« jur lauer

Pott fcch« SSochen bei unfreimtdigen militärijehen

lienftleiftungen unb ferner ein Verbot be« Slbjuge«

non au« einer gefeglichcn Ärantcnfaifc erhaltenem

Stranlengelb Pom ©chatte.

Ueber bie einzelnen Ginrichtungen unb bic tbätig-

(eit be« Verein« im abgelaufcnen 3®hre ift tobann

frolgenbc« jn berichten: lurcb bie foftenfreie Stellen-

permiltelung, melchc nach ntie cor ben ^aupljmetf be«
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©trtirtS bitbet, würben 4840 offene Stellen tiefest,

gegen 4467 in 1896. (8m 15. 5Rärj 1897 würbe

bereite bie 61 OOOite faufntämtiidje Stelle burd) ben

Sercin Bermittelt.)

Xer SRitgtieberffanb batte iin Serid)t4jaf)re nad)

Bbjug atter crforberltdten Stteidmngen einen reinen

3uraad}# oon 2968 $er)onen ju Berjeitfjnen; am
31. Xejembcr 1896 gehörten bem Vereine 52 317
SKitglieber unb Siefjrlingc an. Unter ben unterfingen-

ben 'Diitgiiebetn, beten 3a bl fid) auf 231 oermebrt

bat, befinben fidi bereits 26 beutfdje fcanbeldammcrn.

Xie 9ied)mmg«oerbäItniffe weifen mieber eine Ser.

mctjuuifl ber Sinnabmen unb Buögabcn auf; erftere

fteQtcii fidt auf .4t 284 694,52, mäljrtnb bie 71 u4.

gaben ffle SJlitglicberftanb unb SteBenbcrmittlung

Jt 193 078,33 betrugen.

Xer Senfionb-Raffe Qnoalibem, SBittwem, älter«,

nnb SBaifernSöcrforgung) traten 564 neue Hiitglieber

bei, unb am 31. Xejember o. 3- batte biefc Raffe

einen ©eftanb Bon 6492 Jülitgliebern aufjuroeifen.

Xa# fiaffenoermögen flieg auf .,4t 3 529 628,50.

®ejug«bered)tigt waren Bube Xegembec o. 3- 45
SBittmen, 1 fflaife unb 17 Snoaliben mit einer jähr-

lidjen ^enfiori non inSgeiommt „# 39 571,52.

Xie {tränten* unb Scgröbniff-lVoffe, c. t>., batte Bube

Borigen 3a!jrc« bie 3Qbl Bon 6551 ängeijörigen ju

oerjeidtnen. Xie Binnabmcn betrugen M 214 013,18,
bie äufgaben .4t 189 076,25, fo baff ffd) ein, bie

gefefflidje fRütflage reidffid) bedenber Ueberfdjuff Bon

Jt- 24 937.93 ergab. ffi* gewährt biefe Raffe für ein

ooilee 3°br Rranfengelb unb überall bei SlrbeiKun*

fdbigleit uöllig freie SIrjtwabl für SRedjnung ber

Raffe, auch beb Spejiatarjteb.

Xie Unleritüpunflb.Rommiffton, in erfter Sieibe

für burd) SteQenlofigteit in 'Jiotf) geratene Witglieber

wirfenb, oerauSgabtc im Seridjtbjabrc Jt- 4 393,73,

gegen ,# 3 405,50 in 1895.

äud) bie fonftigen äbtbeilungrn unb Binriditungen

beb Sercinb, Wie bie bcutftben, auSIänbifäcn unb

überfeeiid)en Scjirte, f>anbel4fd)ule unb Sortragftuefen,

©efeliigfeit, ®e|eQfd)aft«räume, Ülbtbetlung für notb-

leibenbe 4>anblungJgcbüIfcn u. f. w., bewahrten fitff

auf« Sefte.

130. (Srfdjäftsmnfaff ber JJfennig-däparkalTe.

«Stagen XsUI iwtmorfm. aurMjrwWtc
1897 c , tjerfauf «stagm

8144. i.«et moTf Wort.

Sehr. 6-/27. 365 1845 1814 1081
1896.

(febr. 1J29. 463 2491 2321 1398

Cinargangen unb wegen Stoummongetä ruriirfgefictlt:

äßbcutjdjer IBerbanb, Sorirag be4 vertu tffrof iJSoi be ffiont.

-5-*»- ^«feigen.

Sämmtliche

Natürliche Mineralwasser io frischer 189?" Füllung,

Quellsalze, Badesalze, Seifen, Pastillen

Fernsprecher No. 266. empfiehlt JOtlS. 0« GcffckOIl)
______________ obere Monfretraese No. 14.

Prüfet Alles und liehaltet dos Beutel

Lübecker Siphoii-Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Itnunitinn. Häxterthor Alle* 20.

Ciebranchamaater 24196. 40621 Deatacbea Relclinpatent a.

Nor bei den Bier-Siphon lässt sich die tadellose Reinigung derselben von
Pnblirum rontrelliren!

Jeder Kraft ist plombirt and wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung frei Hans:

Hansa Tafel -Bier (Pilsener) nr. Krag 5 Liter M 1,50. Hansa Münchener Brün .
.

per Krag 5 Liter .K 1,50.

d*. Lager-Bier ..... • 5 • • 1,50.
|

Münchener l’achorrBram . 5 • • 2,75.

Mit Hansa-Bier gefällte Krüge sind vorrdibig im Wintergarten, Fleiachhaucrstresse 13.

• I’scluirrBran • ... bei Herrn H. Windel, Aegidienslraaac 3
liestellungen werden enlgegeagenoBinen bei Herrn L. Peters NacbRg. Breiteatr. No. 75,

bei Herrn Cowalsky, Klingenborg and bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, 1396. A. Haumann.
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Apfelsinen
aromatisch, «Sm u. prachtvoll saftig«

Dtz. Mk. 1,—, 80, 60 u. 60 Pf., y
empfiehlt in stet» frischer Wanre

Henning von Minden,
LÜBECK, Breitestrasse 59.

käitääk±i*******M±MM<*±4t±*±ä

J. F. JÄGER, Lübeck,— 7f I irfl frr a f: r 31. —
gebenbe u. ^ccftfctje

in reifer 7Iu*tMljt.

4«ßcnbr jättmmrr uttft itrrßf«.

ffeifet) gzfodjlc 91orb= unb Cflfctfrnbben.

Teppich -Klopf-Wei-k;
Gardinen-Wäscherei und Appretur;

Garderoben- and Betten-Reinigung:

TT- ZemltZ, Geninerstrasse 26.

W. Behrens,
untere Hüxstrasee lOö 1

Lehrer der französischen und englischen Sprache,
der Mathematik nnd der Kurzschrift (Stenournphie)

Engl. Porter nnd Pale Ale,

London.

direkt bezogen aua den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons
'Imperial Stout & 40 4 pr. Fl., 1 Dtz. FLM 4,50

Double brownStout- 35 • • • 1 • • • 3,90

Pale Ale .40» • 1 • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F»rn»|>-.di«r Nr. 182. Obertravr 4.

Niederlage bei: JohB. 0. Geffckcn, Mongttruss 14.

Jn her t'|auptturul)nUc:
ttltberrcnrirflc

SMitttmxb non 6—7 Uhr.
Sonnobcnb oon 7—8 Uljr.

iCbnrr e«l.)

Xamcnabtritnng
(Irl ln<$ntfrinnen fiftrr 16 3abrr)

Sicnstng u. greiiag o.4 ’/> 5’/* Uhr.

Hinbdicnnbtnlinig
(Iftlnftim<Tinnen untrt 15 3abrrn)

TOitllreil) unb 5onnct«rnb »on
4Vs bis 5*/* Uhr

Htnrntlbungm roöljrcnb brr Übungen erbeten.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

Bei H. G. RahtgeilS, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
55. Ausgabe. — 1. Mai 1897. — Preis 25 Pf.

Inhalt: Einen bahn-FahrplAnc nebet AoflChlÜMeo. — Frei«*» der Fahrkarten von Lübeck. — Zeitkarten-Tarif

der Lübeck Bttchener Eisenbahn. — FahrpreiaerinAaeigungcn für den Sommerverkehr. — Verlängerung der
Geltungsdauer der Rückfahrkarten zu dem dieajährigen Pfingstfest. — Fpi wegkarten Lübeck-Hamburg Büchen
und I.abeck* Hamburg-Lüneburg. — Kaiserliche Keichepost. — Keichs-Telcgraphen Aemter. — Droschken-Taxe. —
Taxe für die Diensttnänner. — Tarif für die Eisenbahn Gepäckträger. — Fahrplan der elektrischen Straaacnbahn.
— Fahrplan der Traven Dampfschiffe. — Fahrplan des Dampfschiffes auf dem Kellersee. — Fahrplan dea Dampf-
Hchiffee auf dem Katzebnrger See. — Regelmässige Dampfschifffahrt von Lübeck.

Elegante Einbanddecken zu 26 Pf.

X>ru<l unb $trlag oon $. Ö. iHatjtßcnä. Veranttoortlhfcr iKcbocteur: Dr. Otto jpoffmann in ifübwf.
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£übtdtifd)t Blätter.
©rp ki SEfellfdjQft rar fEfflrtanö gEntEinniitygEt ItifitigkEit

2. »iai. JUutnmhbm&igstcr Jahrgang. £jl° 18. 1897.

fctefe t)lAtt<r etlifcfiBfn SoitiUag« ffl*rgen*. *&«rmrmfr.t 1 JC pt. Quartal. Wnjdne *nm»rr brr Coßen 10 4 . 3*$rcotr 20 4 bir ®rtit*rüe.

Tit Wltfllwbn t>n fiü&ttNfäro 49rf«0|(%«ft wx ©rfbrbrrung qesarinn£:$ kort IMlißfrir rrfecltm birlr Sldtret unrKtgrJÜiÄ.

3nMlt:
fflefeDÜbaft jut fitiorbtrung gemeinndpigei XWngfett

— Berein Bon RunfttieunSen

Senator Sr, Curtin!. — Äoifer ffiiltjrlm'Tnctinal in

gübfd. — tai Slodtnliuien. — üldbciitidjer BrrbanD. —
Sübed« Borfläbte Bot fiebeujig fahren. iSd)Iicfi i — Qtencral-

wtlammliing ber ®croerb<i;effHf(baft am 4. SUrj 1897 —
3abrt«beri<bt t>r« Üübrdifibeii 3’®c >BBele >nd be« Xentfcben

Brreinl gegen ben TOifibnnnf) geiftiger ®eiränfe für bol

3abt 1896.

liteint fftjronit: (Sonobe. — Bcerter Kommtrmuiüabtiib
— ®t, ®ertrnb grcmem>erein- — Baufteine. — ffleidjäftl-

nmfap ber Pfennig Sparfafie, — fiofal unb oermiidiit Aotijen.

(ßtffUldinfi

jnr ßeförbrraug gemcinnn^igtr Skjötighfit.

^trrenabeni»

Sienftag öru 4. 28ai 1897, 7 üilir.

Prof. Sr. ftüfiermann: Über bie

erbmagnetifdjet Beobachtungen.

Sr. Sebaper: Porführung unfern Station!-

inftnimente.

Scographifdu ©cfrüfdiaü.

ijcrrtn-Äbenb

jfvcita« 8 |tt) r.

f)as pUt|Teum
ift nnrntgrltlirti geöffnet

:

Sonntage oon 11—2 Uhr,

BonnerBage • 4—6 .

gür bie Witglceber ber ötefedicbaft jur Peförbe-

rnng gemcinnüpiger Ibötcgleit, beten Angehörige unb

bie Witglicbcr ber (Scroerbcgefcdfchatt auficrbrni Witt.

Woche unb greitag« bon 10— 3 Ut)r.

An ben übrigen Zagen ber Boche, mit Au«rcal)me

bei Wontage, an welchem bae Wufeum gänjlid) flt'

fdjloffen bleibt, finb bie Sammlungen uon 10—3 Utjr

gegen gntrid)tung oo« 50 pfg für bie Perfon ju

befidjtcgen.

K.-A- UitmHiag d. 4. Mai 8 Uhr.

Herrin non finnflfrennbrn.

3n ber Berfammlung am 28. April tonrbe fapung«-

gemäft ber gjabreöberic^ t erftattet unb fobann bet

Porftanb neu geroäb 11 (Sine Pefprechung bei $ut

Anficht auegeftellten Wobei!« ber Warientird)e

führte ju bem Srgebnie, bajj bie faubere unb forg-

fällige Arbeit oolle Anrrtrnnung fanb nnb ihr An-

lauf, fei ee für bae biefige Wufrum, fei te für eine

auemärtige Uunftfammlung, als vedjt roünfchen«roert

bezeichnet mürbe Stäube biefee Wobrfl im @ernta-

nifdjen Wufeum *u Nürnberg, fo Würbe bielcn Pe-

fudjern beffclben, bie 'Jlorbbcutjdjlaub weniger feunen,

bie Schönheit ber mittelalterlichen Öiotfjif im ©adftein-

! bau feljr anfcpaulidi werben.

(Ein Portrag bet ArdtiPar! Prof. Sr. $a!fe
bebanbelte ben Altar ber Warienlirche, welcher

1697 non Zijomae CurQinue aut Antwerpen gefertigt

ift im Aufträge bet üübeder gtateperrn Zbomae
grebenhagen. Stellen au« Sicifcbcfchreibungen bee

18. jaljrbunbert» würben beriefen, in welchen ber

bebcutenbc irinfcrud, ben fca« au« Warmor nnb Ala-

bafter bergeftedte ftunftroerf auf bie bamaligen Pc-

((bauet machte, bevnortritt 'Jieunaing« ift e« oon

Sr. Sb. Öaeberg im jweiten peft ber Witteilungen

be« Pereinl für liiibedtfdte Uteidjidjle unb Altertum!-

Innbe bcfptodjeu. aud) er erlcnnt bie Idropartigteit

be! Aufbau! unb bie lebcneoode Aulfübrung ber

Warmorfigurcu an; e« gebärt ju ben beftett ‘Berten

bee Porrdftil! unb halt fidj frei oon ben Übertreibungen

btefe! Stil!. Ser Portragenbe teilte au« ben Alten

bc! Sraat«ard)iu« bie Abrechnung über ben Aufban

be! Altar« mit; man erlennt barau! bie Sorgfalt,

mit welcher bie Abjicbten be« frommen unb iciner

Saterftabt treu ergebenen Stifter« uon ben beteiligten

Sünfllern au!geführt würben 3ü ihnen gehört aud)

ber üflbetfet Waler unb Pilbfchniper Karl Krieg,

über befitn Zbätigleit 91öbere« ebenfall« au! ben

Aflen beigebradjt würbe.

Sie Überjidjt bet jablreithen Rnnftfchäpe unferer

Waricnfinbe, julept im 3ahre 1884 Oon Paftor iiunf

bearbeitet, wirb einen withtigen Abfthnitt tn bem )U

erwartenben Sobotior bet Sübedifd)en ttunftbeulmäler

bilben. 50.
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Senator $r. (inrtius.

Unter obiger Ueberjdirijt finbet fid) in bem neuer-

bingS etjdjienenen zweiten (Banbe ^»einridj Don

{fJoicbinger# „gilt fr (BiSmard unb ber '-BunbeSrat"

ein Heiner Slutfaß, ber gewiß hier in Sübed allge-

meinfteS 3nterejje unb lebßaftefte ^uftimmung finben

wir», jumaf berjelbe 'Jiotijen enthält, bie bislang

mcßt in ber Ceffentlidjfeit bcfannt loaren.

ßurtiuS flanb in (einer geiftigen ©ebeutung

in leinet SBciff hinter jeinen beiben als ©elehrten

berühmt gemorbenen (Brübern jiirüd ©ein SBirten

trat aber nid)t jo ßeroor, baß es bem Sluge beS

gemjtehenbcn leidjt erfennbar mürbe, wo jein per-

fönließeS öerbienjt bejonberS ju jcßnßen mar. den-

jenigen aber, bie ißn gelaunt haben unb zumal bie-

jenigen, bie mit unb unter ihm gearbeitet haben,

toijjen ßurtiuS’ hohe (Berbienfte um Sübed ju jdjätsen.

©ein änbenlen aber muß in feinet iüaterftabt ade-

jeit in höh«« Sßren erhalten merben.

Xheobor SurtinS mar am 6. SIRärj 1811 jii

Sübed als ©ohn beS StjnbiluS dt. @eorg ßurtiuS

geboren, ber lauge 3eit binburch bie alte ^»njeflabt

am (Bunbestage oertreten hotte. Siiährenb bie beiben

jüngeren (Brüber, lirnjt
,

ber belanntc Slrrbäologe

unb jpätere Sittliche (Geheime Slot SJrofejjor ®r.

ßurtiuS in (Berlin, jomie ©eorg, ber nicht minbet

at* ©prad)forf(her berühmt geworbene {ßrofejjor an

ber Unioerjität Seipjig
,

ihre ©aterftabt jtbon nach

(Bodenbung ihrer ©tjmnajialbilbung oerlajjen hatten,

lehrte Sheobor ßurtiuS, tiachbem er in fjetbtlberg

unb ©öltingen bem ©tubium ber tReditsrotjjenjchaft

obgelegen, 1884 nach Sübed jurüd, um fid) bort

als (Rechtsanwalt niebetjulaffen.

Schon früh erfüllt oon bem lebhaften Streben,

feiner (Baterftabt ju nüßen unb eine gejunbe gort-

entmidlung ber jtaatlichen unb roirtjchajtlicben SJcr-

hältnijje, bie bamals einer getoijjeu Stagnation oet-

fallen mären, ßerbeijufübren, bejehäftigte jicb ßurtiuS

neben geroifjenhajter öejorgung feiner (Berufspflicbten

oielfach mit publijiftifcben (Arbeiten. die balb er-

roorbene IBelanntjchajt mit ben öffentlichen ^uftänben,

nie ermübenbe (ArbeitSfrajt, große ©ewanbtheit im

münblid)tn unb jcßriftticben fluSbrud, tlarer Serftanb,

norauSfchauenber tölid, bie geftigleit unb Cauterfeit

beS ßßaralters erroarben ßurtiuS balb baS allgemeine

Vertrauen feinet dRitbürger. 'Jladjbem er jidj bereits

oielfach bureb dRitwirlung bei lommifforijehen '-Be-

ratungen über bie {Reform wichtiger (BerwaltungS-

jroeige bewährt hatte, roarb ßurtiuS am 23. gebruar 1 846

oon bem ©enate ju beffen üRitgliebe ermählt 3m
Saufe »er oierjig 3aßre, währenb welcher ßurtiuS

bem Senate angehörte, war er btrufen, bie Seitung

ber (Berfebrsangetegenbeiten, namentlich beS ©oft-

mejenS unb ber öijenbabnfacben. jowie ber tpaubclS-

unb ©chifffahrtSangelegenheiten, jemer beS (Dlilitär-

mefenS, zeitweilig auch beS UnterricbtSmeienS ju

übernehmen. Die heroorragenbften löerbienfte hot

fich ßurtiuS auf bem biplomatijcben ©ebiete er-

worben. (dreimal, in ben fahren 1869/70, 1873/74,

1877/78, belleibete er boS Slmt beS präfibirenben

SürgermeifterS.

Turdi jeinen (Bruber Crnft, ben örjießer beS

©rinjen griebrich äBilßelm, beS fpätereu MaijerS

griebridj, mar ßurtiuS fdjon früher in (Beziehungen

jurn $auje beS (ßrinjen oon Preußen getreten. 3m
;tahre 1846 war er beffen ©aft in tBabelSberg. '/US

ßurtiuS währenb ber fünfziger 3ai)re häufig« in (Berlin

oerweilen mußte, mürben biefe (Beziehungen erneuert,

fo auch bei (Gelegenheit einer finanziellen (JRifjion

im dejember 1857. damals janbte ihm ber junge

{ftrinj fein (BilbniS mit freunbtidjen 3e'i cn - 3ut

(Beglüdmünfcßung »es Königs (BUßelm bei beffen

Zbronbefteigung im 3anuar 1861 lonnte ber Senat

oon Sübed leinen geeigneteren (Bertreter als ßurtiuS

noch ©erlin aborbnen, cbenjo oertrat er Sübed bei

ber bem König SBilhelm »argebradjten .'pulbigung

beS benachbarten ßetjogtumS Sauenbnrg, als biefeS

1865 narf) bem jchleSroig-boltteinijcben Kriege burch

ben ©afteiner Vertrag ber Krone Preußen über-

tragen warb (Balb barauf feßrieb ber Hronprinj:

„dort (in SRaßeburg) mar mir ßurtius wie jelten

milllommen, weil boeß einer menigftenS fid) oorfanb,

mit bem ich mid) unoerßohlen ausfpreeßen lonnte."

häufiger faß ßurtiuS, als er Slnfang 1867 jur

(öeracung ber (Berfafjung beS 'Jlorbbeutfcßen SBunbe«

in (Berlin weilte, ben Kronprinzen, ben er in feßr

guter Stimmung unb in befferem Slertrauen ju »er

glüdlicßeu Sleugeftaltnng deutfchlanbs traf. Slm

13. September 1868 mar» bie alte $anjeftabt bureß

einen (Befucß beS Königs 355ilßelm erfreut. ßurtiuS

ßatte bie Shre, ©eine URajeftät als ©oft in feinem

ftattlicßen ^»atifc aufjuneßmeii. (Bei ©elegenßeit

einer Zruppenübung in ber (Räße Sübedö Anfang
September 1869 hatte ßurtiuS bie Sßre. ben ©roß-

ßerjog oon äRedlenburg-Scßwerin unb fpäter ben ißm

nach mehrfachen Sefucßen in Dlbenburg unb ßutin

woßlgewogenen ©roßßerjog oon Clbenburg bei fieß

ju betoirten.

dieje perfönlidjen (Beziehungen haben baju bei-

getragen, bie ßrfolgc ju erleichtern, bie ßurtiuS auf

biplomatifißem ©ebiet erreicht ßat.

Kaum ein halbes 3aßr nach feinem ©intritt in

ben ©enat warb ßurtiuS mit einer wichtigen 'lRtffion

betraut, durch bie oon ber bänifeßeu {Regierung

ergriffenen 'JRaßregeln war Sübed im 3aßre 1846

in ©efaßr, oon adern Sferleßr abgefebnitten ju merben,

ba dänemarl im 3ntcreffe oon Kiel unb (Altona
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jtbe ©ijenbabnoerbinbung fiübedb mit §antburg unb

bem beutjdten 3nlanbe oetbinberte unb ben Verfehl

auf bem Stednißfonal mit buben Sbgabtrt belastete.

Slachbem foroobl bie auf ©eftattung einer föjenbabn-

anlagt gerichteten Einträge fiühedb alb auch befür-

wortenbe «Roten ^reußenst unb Oeflerteidjb oon

Kopenhagen au« lange unenuibert geblieben waren,

galt eö, bab JJnterejfe ber beutfcben Vormächte für

bie Sache neu ju beleben. Ißerfönticbe Vejiehungen

in Verlin öffneten ßurtiub bcn Zugang ju ben

SDlinifteru o. Hanig unb D. Vobeljdtroingh Sem
gürften IDietternid) fonnte in Köiiigäwatt burd)

Surtiub an ber {tanh einer Karte bie Vebeutung

ber fjrage llar gemacht werben Surdt Vermittlung

beb 'jlnnjen non Vreußen unb iSlrjanber n. {tumbolbtb

warb iobann eine Subier.g bei bcm König griebrich

SBilhelm IV. erreicht. Sowohl in Hönigbroart alb

in Verlin erhielt Surtiub bie 3ufid)erung, bah ein

Eintrag Üübecfb an ben Vunbcbtag auf bejfen Ver-

mittlung bei ber bänifdjen ^Regierung Unterftüßung

finben werbe. Ser Antrag Sübcdb, ben föirtiub

währetib beb Vfinterb 1 846 unb 1847 in granffurt

nod) weiter förbern tonnte, oeranlafjtc, nadtbem ein

©ejud) um (Sröffnung biretter Verbanblungen burch

Schritte Deflerreichb, Ißreufjenb, Schioebenb unb 'Jfuß-

lanbb unterftüßt worben war, enblich bie Krone

Sänentarl jum Sbidjluß beb am 23. 3uni 1847

Unterzeichneten Staatboertrageb über bie {serftednng

einer (Sijenbahn non Sübecf nach Vücbctt. 3n ben

folgenben fahren hatte (ich Gurtiub au ben Ver-

hanblungeit über bie gortfübrung ber Vahu bib an

bie föbe unb nach fiüiteburg ju beteiligen, bie freilich

erft nach ber im Sprit 1862 erfolgten Veftätigung

aller beteiligten '.Regierungen ju ftanbe tarn. Sn-

Zwilchen mar (Surtiub beftimmt, alb Vertreter ber

brti ftanfeftäbte an ben jeit Oftober 1855 ju Kopen-

hagen geführten Verhaublungett jur SMöjung beb

Sunbjollb teilzunehmen, bie, burch ben Vertrag oom
14 tDtärj 1857 abgefd)lojjeii, in ihrem Verlaufe

auch lu einer wesentlichen {terabminberung beb ben

lübcdifcheit {»anbei jdtwer bebrüdenben bänifchen

Sranjitjolleb auf bem Stednigtanal wie auf ber

SJübcd-Vüdtener Vahn führte Unter URitwirlung

beb in Villah ber Sunbjollangelegenheiten nach

Kopenhagen gejanbteu hanfeatijehen URinifterrefibenten

Sr. Krüger gelang eb föirtiub auch, bie Schwierig-

teiten burch ben Vertrag oom 19. 3uli 1862 ju

beseitigen, bie bem Vau ber biretien Vahn oon Hilbert

nach {tamburg, namentlich in Vejug auf bie joD
j

amtliche Vct)anbtung beb Vertehrb beim Surdtgang

burd) .fjolftein, entgegen getreten waren.

Vereitb im 3ahre 1863 nach Votlenbung ber

leßtgebacbten Vahn begannen bie Veftrebungeu jur

Verbinbung berfelben mit bem medlenburgifchen

fötenbabmteß burch {terftrOung ber Strede Sübed-

Kleinen, junäd;ft feiten? engtifcher Kapitalisten, bann

nach bereit Snfoloenj burd) bie gtoBherjoglii rnedlen-

burg fchweriniche IRegierung Ser bezügliche Staatb-

oertrag würbe oon Gurtiuö unterm 25. SRai 1868
ootlgogen Such an ben Verhanblungeu über bcn

Vau ber föfenbaljn oon fitibed nach Üutin, bie in

jene 3ahre fielen unb burd) ben ihm befreunbeten

Kollegen Ifllejfing am 9. Sprit 1870 abgefdtloffenen

Staatboertrag jum SbfcbluB gebracht würben, hotte

fid) föirtiub lebhaft beteiligt.

2114 im 3uni 1866 bie 2öfung ber beulfthen

SBincn burdt bie friegerifdjc Slubeinanber(e|ung

jwijchen Vreufien unb Cefterreidj Sich oorbereitete,

hatte Siibed fofort ben auch burch ©urtiub' Sinfttiß

rajeh herbeigefübrten SntjdjluB gefaßt, bem preußijeben

Vünbncöoorfchlage beizutreten, unb bab liibedfdje

Kontingent Sflreußen gut Verfügung gefteDt. Ser

Snfchluh war in ber Ijpauptfache bab Viert oon

Eurtiub, ber fchon frühzeitig einfah, baß Preußen allein

berufen unb befähigt fei, bie Rührung beb nah fönbeit

ringenben Seutfchlanbb ju übernehmen. Suf einer

am 21. 3uni 1866 in {tamburg ftattgehabten Kon-

ferenz trat er mit Dotier föitfdiiebcnheit für ben Sn«

fällig ber {tanfeftäbte an V teuBcn ein unb zog bie

Zaghaften Schwefterftäbte mit ftefa fort, ©leid) nach

ben entfdieibenben Schlaihten fanb @raf Viömard
3eit, ben ©efanbten oon SRidithofen zu einem ©rlaß

oom 10. 3uli ’) an Senator Sr. (iurtiub zu beauf-

tragen. 3» bemfelben beißt eb:

„Seine URajeftät ber König hot aub ben oon

bem hohen Senate unb ber Vürgerjd)ajt zu fiübed

gefaxten Vefd)lüf)en einen erneuten Vewei« ber SBür-

biguug Stlerhöchl't feiner bem fpeile unb ber ©ntwidlung

Seutjchlanbö gewibmeten Veftrebungen gewonnen,

welcher ihm um jo teurer ift, alb berfelbe oon einer

Stelle tommt, bie [ich oon jeher burdt ein ftareb

Verftänbnib jener großen 3ntereffen unb eine immer
bemiejene Cpferwilligfeit für biefelben heroorgethan

hat. fjür feine 'Jjiajeftät ben König, Stlerhöchft-

welcher bab wichtige föement ber .{tanfeftäbte in

Seutfchlanb bejonberb würbigt unb bie immer traf-

tigere föitwidlung berfelben zum allgemeinen {teile

beb Vaterlanbeb jti förbern trachtet, ift eb baßer febr

bcjriebigenb gcivefcn. Sich oon ber Regierung unb

Vürgerjdsaft fiübedb in jo oattiotifdser Stöeiie unter-

ftüht ju feiten. Ser ganz ergebettfl Unterzeichnete

hat aub bem föniglicben {tauptguartier in Vöhmen
ben aubbrüdlidsen Auftrag erhalten, bem hohen Senate

oon Hilbert aubzufprechen, baß Seine SUiajeftät ber

König bie fpontane uttb redjtjeitige ©ntlhloffenheit,

mit welcher SUbed mit ber Sdtwefterftabt Vremen

*> 3" Koßl* 9t*mari-9iegeflen nicht trroäitnt

Digi
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btejen patriotijAen SBeg befAritten Ijat, in ooflem

SJiafj« ju jcbä^ra weiß imb biejeS VorangthenS ein-

geben! Sein werbe."

©ei ben Verhanblmtgen übet ben ffintwiirf b«
Vetföffung beS RorbbeutjAen ©unbe«, ju bem Vwußen
RegierungSoertrcter ber RorbbeutfArn ©tonten auf

ben 15. Eejembcr 1860 eingelaben batte, war es

bie Aufgabe beb pott üübed abgeorbneten Senators
j

Er, CEurtiuS, auf ben ©ebanfen eineb ©unSeSftaateS

mit Offenheit unb ÄufriAtigfeit einzugtljen unb non

bet Verfolgung pnrtifulariftijdjer fjuttttjfeji Abftanö

gu nehmen. Sogleich aber muftte baljin gewieft

werben, baß bet ÜetftungSfähigbit iiübetfs, iue!A«S

butdi bie großen finanziellen Opfer in Anlaß bet

Ausführung ber ©ijenhahnbauten naA ©üAen unb

fxuitfmrg nidjt nur im eigenen Jtutereije, foitbetn auA
jit ©unften fiauenburg« unb fbolfteinä fct)t gefAmälert

worben mar, RcAnung getrogen werbe, inSbefonbete

baburA, baß t'übed bet Ausfall an Uefaeci(f?uffen

beb ©oftroefenS weniger fühlbar gemaAt, unb haß

bet Uebergang in Sejug auf bie militärifAen

Seiftungen unb auf bas 3oUroejen erleiefttert wtrDc

3« allen biefen ©fjietjungen fanb CurtiuS, ber fiA

in ben Konferenzen auA bei bet ©eratung über bit

allgemeinen Stagen lebhaft beteiligte, inäbejonbete

bei ben preußtiA* 11 ©eOoHmäAtigten freunbliAes ®nt*

gegettfommen EaS ©rgebnis bejiigltA btt ©oft-

übetfAüffe waten bie im Ärtiftl 52 bet Verfaffung

gettoffeneu ©eftimmungen, roottoA bie UebtrjAüffe

naA bem für bie 3al)te 1861 bi« 1865 ermittelten

©rojentjaße wäbrtnö kt elften nd.it 3nh« ben ein-

zelnen ©faaten gutgereAnet werben füllten; ben fwnje-

ftäbten fteiliA nur jut pülftc, inbem bie anbere

Jg>älfte jut .perftetlung normaler ©oftrinciAtungen

ui ben Stabten beftimmt routbe.

Sie jel)t eS bem ©rofen ©tsmarrf batmif onfam,

ben aus ben ©eratungen ber SRegieningSbcDotlmaA-

tigteu herttorgegangenen (Sntwurf ber ©imbeSoerfanung

als bas Set! btt ©efamttjcit alter ©erbiinbeten er-

jAeinen ju laffen, etbellt barauS, baß ©ismanfs
Rfitarbeiter, $err o. ©anignp, wieberßolt unb mit

RaAbrud bie ©eooömäAtigten felbft ber fleineten

Regierungen, jo auA (SuriiuS, auffotbette, an bet

©ettrelung bes VerfaffungStnlmurfeS int ReiAStag

teilgunehmen uttb bei ber ©efAlufefaffung übet bie

AbanberungSanträge fees ReiAtagS mitjuraicten. Een
RegierungsbeBoHinäAtigten ijt bie Annahme ber auf

Kompromiffat berutjenben legten ReiAstagSbefAlüffe

oielfaA nrdjt teiAt geworben. RaA bet gittal-

abftimmung be« ReiA«tagS am 16. April äußerte

©iBrnard fiA Surtiuä gegenüber: ') „(js ift wobt
nur ju »ahrfAeinliA, baß bas 3ahr 1872 uns roieber

’i Sud) biefee Weistadi ‘öismattf* ift in bes Äegtldien

SiSm<mMHtgefltn nid« erwdtin!

ben Sülitärlanflift bringen werbe, allein wir filmten

Deshalb niAt bas gange Strf aufs Spiel fegen."

gioAbent es fiA als roünfAenSwert ergeben hatte,

bie VcThfilinijfe ber 'JRilitSrfontingente her Heineren

Staaten zu orbnen, war Born pteußifAen Kriegs-

minifterium am 7 April 1867 zmtäAft bei fiübed

unb ©temen ber AbfAlnß einer ©iilitärfoneention

über bie Vereinigung ber Kontingente mit ber preu-

ßijAen Armee angeregt würben, ©eibe ^tanfefläbte

gingen bereitwillig auf ben ©ebanfen ein. Über in

St'übed fonme man fiA niAt ocrhcljltit, baß bie 'Sin-

forberungen für bte etften (iittririitungen eines naA
preuhifAem TOuftu oufjuftellfitbett iruppentörperS,

wie bie jäbrltAe Aitfwenbttng Bon 225 'JRarf für

feben aßantt bet zu fteflcttbcn Iruppengahl bie

finanziellen Kräfte ber panjeftabt übetfteigen werbe.

(SuttiuS, bet mit ben Verhanbltingen über bie 'llfili-

tärfonücrttiun betraut würbe, ronnbte ftA fofort in

einer Rote utmt 23. ilpril 18ti7 an beit ©rufen
©iSmartf mit btnt Bti trage, bafe im öinbüefe

auf bit bereit« btttA ben ©uttkSbcfAla& rom
17 /31. Rfärj 1859 fiübtd gewährten (irleiAterungen

in ber Stellung feines Kontingents ber Uebergang

bttrA einen RaAtafe an ben gahlungen für bie erften

3ahte zugeftanben werbe, ©raf ©iSmartf ließ burA
,^errn n. Ibüe unterm 1. 'JJfai antworten, „baß
bie fbttigliAe Regierung mit RüdfiAt auf bie in

bem ©Atetben bargelegten Verhältniffe, fowie auf

bie bewährte hunbeSfreunbliAe ©efinnung ÖübedS
gern bereit fei, eine Koimention ab.jufAlieBe«, burA
welAe ber freien unb .Öanfeftabt Süberf behnfs Ueber-

gang« in ba« KriegSwefen bei RorbbeutfAen ©iinbrl

ähnUAe StletAl«nngrn bewilligt werben, wie folAe

ben Staaten ber ehemaligen RtjetBe^nfaittcric-Eioifion

burA bte Uebereinfunft oom 4. Februar b. 3 .©•

geftanben worben iinb.

"

Eie in äusfiAt genommene Vereinbarung warb
bereits atu 3. 'JJfai 1867 in ©erltn oollgogen unb
baöurA bie Vorbebingung für bit Verhanblungen
über eine Rfilitüctonoention erfüllt, bie, Bon bem
äbteilungSA'f im KriegSminifterium, Cfcerftlienttnattt

b ^artmann, miD ßmttu? geführt, wegen bet Bielen ba-

bei gu bertirffiAtigenben Singelfragen unb ber oerfAifben-

artigen 3ntian,tfti, welAe bie Angelegenheit gu burA-

laufen hatte, erft am 27. 3unijum AbfAlufi gelangten.

3m 3ahr* 1867 war eine fürgere ©iiettbahnBec-

binbung zmifAe« ©trlin unb Kiel über .{ingenow,

URülln unb ClbeSloe in AuSfiAt genommen, 3n einer

Unterrebuttfl, bie (Surtiuä am 19. 3anuar mit bem
©rafett ©ismotd hatte, ‘) betonte leßteicr wieberbolt,

baß bic preußifAe Regierung eilte Umgehung CübedS
in bet Btm Kiel au« beabfiAtigten Art niAt nur

niAt geftatten, jonbern ftets ben ©efiAtSpunft bet

:

> Sn ftotjtä ’üu':nard-Si((i(tten naAjatrogen.
’) 3» {fpftla BiSmant-Siegeflen ttadtjutragtu.
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©leicbitcllung ber »erbünbeten Stabt Sübed mit bett

©tobten bei eigenen £anbe$ feftbatten unb barnad)

eintretcnben »ynUee feanbeltt werbe.

SSÖnfirenb nortj bte ©ethanblungen über bie Snnb».
»erfadun j jdnoebten, benagte ßiutiu« bie ^eit feine«

©ertiner Äufentfcoltc«, um ftd> übet ba« Jtir unb
Seiber in btt fffrage eine« Hufegluffe« Sübed« an
ben 3od»erriu flat 511 werben unb über bie etwaigen

©cbingungen eine! Snfdjlufle« mit ben mafigebenben

IJkrfönlicbfeiten Sieb in ©egtefiung ,;n {eben. 3)amatS

ftaub nur feft, saß nach Hrtilel 31 bei ©etfajjung«»

entwürfe« bie .paiijeftabtc nl« J-retljafcn aufjertjaib ber

gcmeinf^aftli^en fjoflgrenge bleiben füllten, bi« Sie

ihren Sinfcblufi in biejelbc beantragen mürben. 3n
ber übet bieje 3»tlangelegenheit am 19. 3anuar 1867
ftattgehabien Unterrebung äußerte fietj ©raf Sümard
Surtiu« gegenüber wie folgt: Merbing« würbe

fßreufien auf ben Hnjcblufe ber fianfeftäbte ober einet

berfetben in ben golloetcin großen SSert legen unb

ba^u in jebe. SSeije bereitmidigft bie |>anb bieten.

Huf feine llnlerfiüBung bürfe Sübed unbebmgt reihnen,

namentlich auch bezüglich ber ©ewährung eine« an»

gemefjenen ifkä^ipunmä; leitete« mürbe fmanjieH für

Sübed wohl febr in« ©ewidjt faden, unb er geftebe

offen, baß c« ihm unflar fei, wie bie ©täbte ftnanjitH

burdjfommen tonnten, wenn fie für Hubfdflufj au«

bem äoHoerein noch bo« Hoerfum bejahten müßten,

Belege« boefj »ohl bem fßräjipuum einigermaßen

torrefponbiren, alfo ihnen ehenfo Diel nehmen mürbe,

al# leßtere« im HnjchtufijaQe ihnen gehen werbe

3n ©ejug auf ben 3eitpunlt eine« Beitritts

Sübed«, für welchen ber itnfchlug ber benoeffbarfen

Sauber nun ©ebeutung fein mufite, jptad) fid) ©i«*

ward babiu au«, bafe man ÜXedlenburg, wenn ei,

wie ju hoffen, Don feinem Verträge mit fffranfretch

halb loäjmnachtn fei nicht werbe umhin fönneti, eine

Uebergang«jeit »on jroei bi« brei 3ahren einju»

räumen; er »erftnne nicht, bog btt einftroeilige Hu«»

fdilus URedtenbarg« für Sübed bie Öntfchliegung er»

Schweren löncu, anbererjeit« aber fei ber Hnfäilug

t
olftein« imb Saueuburg« ausgemacht unb werbe

reugen um jo mehr SBert barnuf legen, wenn Sübed

felbftänbig oorangthe, aud) würbe t« in jolchem [falle

genug um jo beffert Sebingungro ju erlangen im

ftanbe fein.

HÜefe entgegentommenbeic Crtlarungen oeranlagteu

ßurtiu«, ielbfl nadjbem ©efpreciiungen mit bem

jftnanjmimftet o b. $egbt, mit 3Mbtüd unb anberen

iRejionbeamten bie fcoffnung auf ©croidigung eine«

fßräjipuum« serftärt hatten, ')
in ber §eimat mit

’i flle bei riitera 3>tittr bei bem SRinifter o. b. .rwitbt

biejer refte ßujagen an tEurtiuä machte unb Wefer ii<b bie»

felben »on »iemarc! fuftütiaen laRtn »oflte, fagte Bibmard:

„Sienn fjenbt für Sie üt, roet roirb bann «über Sie fein?“

bem flanken ©ewiefit feinet @ad)tunbe unb feinet ©er-

fünlidfteit für ben bnlbigen Hnfdjlug Sübed« an ben

3on»crcm einjutreten, ber benn auch nach oielfachen,

burdj Sutten« geleiteten HJelailoerbatiblungen in ©er*

lin unö Siibrcf jum 11. Hugufl 1868 erfolgte, frei»

lieh nicht unter ©eroäfjrung eine« ©räjipuum«. wohl
aber mancher Srleidjterungen, inäbejonbere untet

lltberlaffung be« ffirtrage« ber SRattjoerfteuerung an

Siibed

Jn ben Späteren Sohren hatte Curtius, jotoett et

niehit buteg fein Hmt at« ©ürgenneifter mehr on

Siibed gebunben war, noch h*n unb mieber, nament-

lich 1871 unb 1872 ©eranlafjung, an ©unbe»rat«»

fiBungen teitjunehmen unb bei ©erhanblungen in

©lienbabnangelegeuheiten in ©erlin tliätig ju fein,

wie ihm auch bie Seitung ber biplomatifdjen Hngc*

legenheiten »erbfieb

3n ben fiebjiger 3abren ftellten ftch bei Uurtiu«

rheumatifehe ©eirfiraerben ein, bte ihn »um ©ebrnuche

ber ©aber in fflitbbab, (Silfen, Zrplio unb SBie«»

babni nötigien. Öin Schon feit längerer 3fi* »or-

bereitenbe« Supfleibeu nötigte (Surtiiw, am 30. ©ep»

tember 1885 au« bem Senate auägutreten.

3« Hnerfennuttß ber betoorrageiiben unt> erfolg*

reichen ©erbienfle, bie gurtiu« fi^ um (eine ©ater-

ffabt ttroorben hatte, hat öer Senat ihm bie große

®taat«mebaiüe mit ber Huffchrift bene inerenti

Dertiehen; ebenfo warb er »on bev .paubelefnmraec

butch bie Uebergabe ihrer golbenen Sbreiibenfmüiije

ouSgejeiihnet. Hm 25. Dltober 1 889 warb bei ©trenn

heimgeenfen, beffett ganje« Sehen mit feinen Arbeiten

unb Srfolgen ein gute« Heil ber ®ejchid)te be« neuen

fiübed in ji<h fthliegt.

91a^ turjer (She früh »enoitwet, führte Surtiu«

im Jahre 1843 feine jweiie ©attin ßäcilie, geborene

o Sehlöjft, heim, eine S^mefter be« Späteren preu»

gifchrn ©efanbten heim pdpftlichen Stuhle, Shirt o.

Schlüget mit bem er bis nn fein ®nbe in naher

fireunbfehaft »erbunben blieb. Hn biefe jdirieb er

uieljath über feine ßinbriide unb ©tlebniffe au«

©erlin Sinige ©tiefe mögen hier ©laß gnben
l&erlin, 19. Januar 1867.

„peute mittag hatte ich 8 'nt längere Unterrebung

mit ©iStnard infolge fönnli^er Smnelbung bei ihm.

Sr ift wieber fthr ftifch unb wohl u,,b empfing mich

jehr freunbüch- SBeil el eine 911115 nugerorbentliche,

oiel bencibete ©unft ift, oon ©Umard empfangen ju

werben, mugte iit) jebe Setunbe im @efchäft«inleref|t

ou«beuten, unb faüen natürlich ade anberit Ocfpiäcfje

weg "

Berlin, 22. Jrebniar ' Sl > ‘

„3ch weifi unb »ergebe, bai wir in einer 3ttt

groger unb enttntdlungäfähiger Umg'eftaltung unjerci

beutfihtn ©atrrlanbe« leben, und ich hin ju wenig
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(Sgoift unb — idi glaube fagcn ju bürfen — $u

febt beiitjcber Patriot, als baß itf) ntdjt mit »oller

Eingebung in bie für unfer fiiibect mmenneiblicben

Sinbußen unb Opfer bereitwillig mich $u finben

wüßte. 3ene Opfer treten ja audj an mid) böcßft

perfönlicb heran. 3m @runbe habe ich es aU ein

Wlüd ober eine öinabe Wottrs anjuerfennen, baß ich

bie 3eit ju »erflehen, ju begreifen weiß unb baburcb

oiel leichter über alle», ma» fie »on unjerem liübed

unb non mir jelbft forbcrt. h'nl°egjulommen im

ftanbc bin!"
*

Berlin, 26 jjebruot 1867

„©» hat mich förmlich beglüdt, baß ®u bie

Xhronrete ganz füfllid) gefunben unb fie mehrmal»

burchftubirt hnft, fie ijt in ber Iljat meifteißaft ab-

gefaßt 3<h weiß, baß fie nicht bloß bas ©robuft

bes geiftreichen ©ismard ift, fonbetn baß flöntg unb

flronprinz auch an ber ffaffung einen wefentlichen

Ürtteil haben, unb baß beibe »on ber beutfchen Auf-

gabe Preußen» tief burchbrungen finb. Wan muß
eine hftjinnige fyteubc an bem gortjdjritte haben,

in bem unjer teure» ©aterlanb— Wott fei 'Alant! —
begriffen ift unb bem gegenüber tlcinfiaatliche unb

ßirdjturmsinterefjen, welche boch nur egoiftifchen, un-

lauteren UrjprungS finb, immer mehr »erichwinben

müffen. lieber bie jehr erhebenbe unb erbauliche

Seiet am Sonntag, wie über bie große TOahljeit

(436 SouuertS) unb ©orflelluttg bei £>ofe fdjrieb ich

offiziell ausführlicher. <111es gelang aufs hefte, unb

bie ^ohenjollern haben (ich uiele fterjen auf» neue

erworben ©on Stiquette, faltet {Jörmlidifeit unb

fteifem Ion feine Spur. Me» ßerjlicp, freunblidj

unb höchft gemütlich."

Berlin, 14 ülpril 1867.

„©ismard ift »on ungemeiner Siebensroürbigfeit

unb ftets in befter Stimmung. lic Sonferenjfißungen

finb unter feinem ©räfibio ein wahrer Wenuß "

„ftaifer 4ßilßelm=:Senfninl in Jiübet!"

betitelt fich ein beachtenswerter ISrtifel, welchen baS

„Ceniralblatt ber ©auoermaltung" am 24. April

brachte. Sind) an jener Stelle fpridtt man fidi bafür

aus, baß beffer nur ein engerer SSettbcmerb jwijdjen

namhaften Sünftlern ftattßnben möge. Iler ©lan,

baS Xetilmnl in ber {Rorboftede beS 'DiarftplaßeS

aufjuftellcn, wirb als ber bentbar ungtüdlidifte be-

zeichnet unb eint neue Beratung ber ©lahfrage

bringenb empfohlen.

©ei ber 'iHaßl bes ©laßes hat in ber ©egeifte-

rung ber ^tunbertjahrfecer wohl am weiften bas

@emut gesprochen. Wan wollte bem geliebten ftaifer

ein Xenfmal an ber fdiönften, würbigften Stelle

ber gangen Stabt feßen — in ihrem fjergen, aljo

auf bem berühmten Warttplaß. Sin bte äfthelifche

2Ll irfung, an bie liffonang jwifchen bem mittel-

alterlichen, aber in fich »odenbeten Warft unb bem

mobernen SHeiterftanbbilbc hat man woßl erft in

Zweiter fiinie gebadjt, ober bodi erwartet, baß ber

auöführenbe ftilnfller baS {Rechte fdjon finben werbt.

Wan ßat aber nicht bebacht, baß gerabe baS -Dent-

mal einen feßönen Wittelpunft für einen neuen

©laß geben fönute

^Innerhalb ber Stabt ift btt {Raum ju eng. Sine

ber jebönften Stellen wäre abet meines SracßtenS

bet ©laß »or bem Wüßtentßor, »or ber 9faße*

bürgte Silier, ber [friebricb SBilbelm Straße unb ber

ErottSforber Slllec. Iler flauer würbe auf bie

Wüßlenbrücfe gu in bie Stabt eingureiten fdjeinen,

unb ringsherum fönnteu bie fiinien ber Slnlagen in

^inblid auf baS lenfmal, bie Straßen unb bie

Wiitilenbrüde wahrhaft großartig gezogen werben.

Wan fönnte leicht noch mehr paffenbe Steden

nennen (Sbenjo empfehlenswert märe oiedeicht ber

©laß »or bem $oljienthor. Aber über bie Um-
gegenb beS ©ahnßofeS ift nicht gut zu eerfügen, ba

noch nicht abgujehen ift, wie bie jeßmiertge (frage

bes ©abnbofSumbaueö gelöft werben wirb. Übrigens

pflegt bie unmittelbare Mäße eines ©aßnßofeS für

ben (Sinbrud bc» @anztn nicht förberlicß zu fein.

äöäßrenb bie Stabt an ftunftfcßäßen, befonber»

malerifcher Ard)iteftur, überreich ift finb bie ©or-

ftäbte bis jeßt leer auSgegangen. SBer bie Stabt

Zroifcßen ihren »ier Ißoren gefehen ßat, ber ßat fie

ganz gefehen Sie hat fid) wohl anSgebeßnt, aber

fünftlerijcßer ©erjeßünenmg bar, ßaben bie ©orftäbte

ba» feßenswerte üübed noch nießt vergrößert. Wan
würbe aljo Dübed nießt nur »erfebönern, fonbetn

gewiffermaßen vergrößern, wenn mau »or bem Wühlen-
thore einen flaifer 3Bilbelm-©(ag feßüfe. 482 .

Sab (fflodcnläuten.

2)er flirdjenratb bat unter bem 4 Wärz 1897
eine „Crbnung be» ölodenläuten« ber ftäbtifeben unb

»orftäbtifchen Sircßen" erlaffen, welche »ielfach ge-

rechte» ©efremben erregt bat, weil fie mejentlid) ab-

weießt »vn bem, wa» feit faft anbertßalb 3at)rtau-

fenben in ber cbrifilidten flireße, unb auch hier in

flübed, Webrauch gewejen ift. ®a» üäuten foll bie

Wemeinbe zufammenrufen z» ben gottrSbienftlidjen

©erfammluitgen, zum Spören be» ©Sorte» (Sötte«

unb zur freier ber Salrameitte ©s gilt nicht blo»

benen, welche feßon »ou felbft unb gerne zum &aufe
Sötte» tommen, e» gilt »or allem benen, welche

gleichgültig unb acßtlo» »orübergeßn, es ift ber

Wahnruf :S*uc. 14, 17): flammt, benn e» ift Alle»
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bereit — aud) für 5udj! ©ie Stirdie ift oerpflttbtet,

bicjen UJnbnruf (aut rrfd)allen ju [affen , ftt jofl

jitfi nicht fiumm in bert SBinfel oerfriedien; unb fie

fall ifm jebebntal bann erfcfiallcn laffen , wenn tr

befolgt werben fann. ©enti je$t an Sonn- unb

Sefttagen beb Borgens um 8 Uhr unb SWittagb um
12 Uf)r bie ©loden erflingen, unb eg moQte Semanb
ihrem Stufe folgen, fo tommt er an oerfchlofjene

Slivdjtnthüren ober in leere Äinfjen, unb ju ber

3eit, wenn bie ©ottebbienfte beginnen, ju welchen

bie ©loden einlaben fallen, »ernimmt man ihren

Wuf niiht. ©ab Sauten joD furj — 5, 10, 15,

SDlinuten — oor bem Einfang beb ©otiebbienfteb

ftaitfinben. SBenn ber legte ©lodenlon uertlungen

ift, fegt bet Chor ein mit bem 3ntroitub ober bie

Orgel mit bem üingaitgblicbe — bab ift alte firdp

liehe Sitte, unb fo mar« früher ^ier auch- ©ur<h
bie Aufhebung, Verlegung unb fBerlürjung non

©ottebbienflen am (Enbe beb oorigen unb Änfange

biefeb 3öhthunbert* ohne gleichzeitige Siegelung beb

Säuten« mar eine gemiffe llnorbnung eingeriffen;

bie Ärt wie fie bejeitigt ift, tann oon (irtfjli ctjem

Stanbpuntte aub nicht alb bie richtige anerfonnt

werben.

©ab „CSintäicten beb ©onntngeb," welcheb am
Sonnabenb TOittag 1 Uhr ftattfanb, unb auch an

anberen Orten, fooiel mir miffen, um biefe 3eit

ftattfinbet, ift auf 12 Uhr oerlegt worben, ohne bah

ein zwingenbet ©runb bafür erfichtlich ift. ©affelbe

bejcichnete bibher zugleich ben ©eginn ber neuen

SlmtSwoche, unb bamit ben tBechiel in ber ^Serfon

ber ©eiftlichen an Riechen mit mehreren ©eiftlichen,

unter welchen ein SBethfel in ber ffiahrnebmung be-

hinunter tflmtshonblungen ftattfinbet. üb ift für

bie öemrinbeglieber nicht ohne 3ntereffe ju erfahren,

ob auch barin eine SUnberung eingetreten ift.

©ie Orbnung enthält ferner ©eflimmungen über

bie ©etglode. ©ie „©etglude" iofl, wie febon ihr

Warne zeigt, zum ©ebete aufforbern. Sie ertönt,

wenn nach ber ©rebigt bie ©emeinbe im allgemeinen

ßirdiengebete unb ben befonbeten ffürbitten bie ?ln<

liegen ber ©ejammtheit wie einzelner ©emeinbeglie-

bet ©ott Borträgt, unb jotl bie nidjt in ber ftird)r Kn-

wejenben ermahnen, ihr ©ebet mit bem ber otrfammclten

©emeinbe zu Bereinigen. Unb wenn fie täglich ZH

heftimmten Stunben gezogen wirb, fo jotl bab ein

Skdruf fein hinein in bab n*!tlicbe treiben: batan

Zn gebeuten, bah eb ßöbereb unb SBidjtigereb gieht,

alb bab galten unb Sagen noch irbifthem ©etoinn

unb ©etgnügen. ©ab Säuten ber ©etglode ift auch

hier in Sübed jehon oon alterbhcr üblich gewefen,

bei (Einführung ber [Reformation in ber ©ugenbagen-

(eben Hirdjenorbnung alb „negne böje wanbegt"
— teinc frfttccfjte ©ewobnbeit — aubbrüdlid) bei-

behalten unb nur oon bem äKarienbieujt, ber fief)

baran angelnüpft batte, lobgelift. ©et (Ehronift

ÜKebhem fdireibt barüber: „limine bifee tgbt unb
Slnjangl beb Soangelii iß eine löfflicte unb Sbrift-

liefe ©ewobnbeit up gelohnten, nämlgten, bat man
tbo Sübed bacblgten t^o 'JRibbagc um 12 Uhr unb
gegen ben Sloenb um 5 Uhr in allen ftaipel Jfetden

be ©ebe-Slode fd|legt. Sllbbann fehidet fid ein jeber

Sbrift« 'l'igiifdif, jungl unb olb, tbom ©ebebe, ibt

fg öffentlid up bem SRardte, up ben Straten aüent-

baloen, binnen unb buten ber Stabt, ba bc bc Stloden

gehöret, unb werbt albbnm oon |ebermann ein

Stillftonb gcbolben bet bat ein jebet tbom roenigften

ein ©aber Unfer gefpralen hefft."

©ebaucrlid) ift, bah bie „Orbnung" beb Streben-

rath* bab Säuten ber ©etglode nur ba, „wo eb

üblich ift," beibebalteu will, jtatt eb auch ba, wo eb

aub Unocrftanb ober Wadjläfjigfrit in ©ergeffenbeit

gerathen ift, mieber berzuftellen.

91id)t nerftänblicb ift, warum bajjelbe währenb

beb ftirdjengebeteS mit jwei (Sinzelfchtägen uub einem

batauf folgrnben ©oppelfchlag, jonft mit tünj Schlägen,

erfolgen foll ; bie ©etglode wirb mit neun Schlägen

geläutet nach ber (Eintbeilung beb ©aterunjerb in:

bie (Einleitung. bie jieben ©itten unb ben Schlug

44 .

9Ülticuif(f|er ©erbnnb.
Vortrag Bei frnrn tfjrot. Pol dt' Mont.

%u ©ienftag ben 21. b. ElJits. oeranftalcete bie

hiefige Ortsgruppe beb fldbeutjeben ©erbanbeb unter

jrhr zablreitber ©eteiligung ber ©ef. ». ©ef. gern.

Ibätigfeit, beb beutfeben Scbuh unb Spradjoercinb

unb beb Aolonialoereinb einen öffentliihen ©ertrag«,

abenb im groben Saale beb .paufeS ber ©ejed-

jebaft .fjerr ffkoj. Pol de Mont aus Antwerpen

fpracb in anregenber unb feffelnber SBeije über bie

©ergangenbeit, ©egenmart unb 3u *u,, ft t>f - Blauten-

oolteb. Seinem ©ortrage entnehmen wir folgenbeb:

Seit bem 3“f)« 1830 fämpft bab ©lamentum
einen jebweren Stampf gegen bie eb unterbrüdenben

©•all otten ©on biefer ©ewegung ift in ©eutfcblanb

I fo gut wie niebtb befannt; in bem Sanbe, wo man
frentbe Sprachen oder (Erbteile mit befanntet ©rünb-

lidjfcit erforftbt bat, wirb bie nerwanbte olämifthe

Sprache mit Slubnabme oon Sonn an feiner Unioerfität

gelehrt, in bem Sanbe beS ©ermanentumS, bab feit

jeinem (Eintritt in bie ©ejd)id)te ben ©ebanfen ber

greibeit nacbbrüdlicb oertreten bat, btrrfd)t btbber

für ben fjreibeitbfampf beb blutboerwanbten ©olles

fein 3nterejfe. ©iejeb zu erweden, über bie ©rünbe
unb 3iti* ber olämijdien ©ewegung Slufllärung *u

geben unb bie moralifche, wenn nötig iogat materieue
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$ilfe be« beutfchen Bolle« in 'flnjpaict ju nehmen,

i|t bie Slbficht be« Bortragenben,

Jet Kampf ber Flamen für ihre [freibeit mib

ihre Blutterfprache ift {ehr alt; boch fteteS gelang e«

ihnen, alle iJlnjjiiffc bnrguirbifther unb franjöfijcber,

öftetreiebiieber unb fpanijeherffürften auf ihre politischen

Siechte abjuwehreu unb ihre Bult«eigentümlichteit

ju wahren. Schon Sabrbunberte oor ber franjöfijdjen

ÜKeootution frritten fie für bie Unoerleglichfeit ber

perjönlichen fyreiheit, für Selbftregierung in ®e-

nieinbC' unb Struerangclegenbeiten, unb bie 33er-

fafjung, bie iie ficb in fdirocren .Rümpfen errungen

batten, ift ein muitergültige« Borbilb gerne jen für

bie noch beute gültigen Wranbfäpe bemotratifcher

Berfaffungeu ffienn fchon nach bem 30jährigen

Kriege bie Sranjofierungeueciuche nicht mehr mit ber

alten 3<*bigffit unb Äu«bauer befämpft mürben, fo

trat ein roejentlicber Umfihioung jum Schlechteren

boeb erft nach bet SHeoolution oon 1830 ein. Söäbrenb

nach ber Berfafjung bie Slnwenbung beiber Sprachen

fafultatio geftaltet fein follte, führten in SÜirflichtett

bie jur .fjerrjehaft getommenen {Ballonen franjöfifche*

fijejen unb franjöjijcbe Sprache in Schule unb 'Be-

amtentum, im öeer unb oor Bericht ein. So trat

ber fchimpfliche 3uftanb ein, bafs {ich bie Blamen
bei ©rocefjen im eigenen H'anbe nicht ihrer Blutter-

fpraebe bebienen burftrn. Btit unerhörter Ungerechtig-

teil würben bie finanziellen Saften auf bie Blamen
abgewäljt, bie Siallonen bei Bertehräoerbcfferungen

beoorjugt, bie @elb unb (Sbre bringenben Stellen

im Beamtentum unb im .fjeere faft nur ddii $Ba(Ionen

befegt Unb nicht genug biefer materiellen Bemüh-
teiligungen beb Bolt«woblftanbe«, oiel fchlimnter war

bie jittliche Schäbigung. Denn babureb, bah auf ben

(Mpnuiafien unb .jjiochjchulen nur franjöfifd) gefprochen

würbe, bah nur franjöjijch ©predjenbe in bie Be-

amtenftellen einrüden tonnten, würben bie iMebil&etrn

ihrem Bolt«tumc abtrünnig gemacht unb e« entftanb

eine Kluft jmifd)en ihnen uttb ben breiten Schichten

ber Beoölterung. Blanche« in biefen Berbältuiiien

ift in bem HOjährigen Kampfe befjer geworben; ba«

SRectjt, jicf) bei WerichtJoerhanblungcn ber eigenen

Sprache bebienen ju fönnen, ift ben Blamen jurüd-

gegeben, bie olämifcbe Sprache ift im öffentlichen

Unterricht ber franjöfifdjen gleicbgejiedt, fie wirb

wieber gehört in Stabtratfigungen, ©rooinjiallanb-

tagen unb ben Kammern. 3a fogar in bet Blnfil,

Sitteratur unb bilbenben Kunft tft für bie Blamen

eine neue Blfltejeit angebrochen. Aber noch oiel

bleibt ju thun. Da« nächfte 3iel <f< *>«« (5rrid)tung

einer olämifchen llnioetfität im Sanbe, bie ba« jer-

riffene Banb jwifeben ben ®ebi (beten unb ben Sir-

heitern wieber Iniipfrn foO. Der Snbjwed aber ber

olämifchen Bewegung ift ber Slnjcbluü an $ol!anb,

in welcher [ferne er auch fei- Seiber ftehen bie

Bieberlanbe trog ber unoerfennbaren Borteile für

beibe Deile biefen Beftrebungen fühl gegenüber. Slud)

Deutfchlanb hat bem Kampfe ber StammeSbrüber

bi« jegt (ein 3nterrffe cntgegengebracht. unb bodi ge-

bietet bie >Hüdfid)t auf ben eigenen Borteil au« biefer

(Mleid)gUltigteit beraubjutreteii. Schon im 3ahre 1830
beftanb bei ben Seitern ber Beoolution bie beutlich

au«gefprod)enc Slbficbt, Belgien an jyrantreicb au«-

juliefern, unb biefe Slbficbt befiehl heute nod). S8irb

fie aber oerwirtlicht, wirb Belgien ein Departement

Srrantreidi«, jo bebeutet ba« bie Bernicptung be«

Btamenootte« Silo jegt ber Kampf gegen ba« Deutfdj-

tum auf ber ganjen Öinie entbrannt ift, wo ber

Kampf gegen übermächtige Slaoen unb Slngelfachfen

nicht mehr in unabjebbarer -ferne liegt, ift ber mög-

liche Berluft ddii faft -1 '.Millionen Stamme«brübern

für ba« Deutfcfatum ein überau« fdiwerer unb e« ift

Deutfchlanb« heilige ©flicht, bie Blamen in ihrem

Kampfe, ber gleichfam ein Borpoftengefed)t be« SIQ-

germanentum« ift, burd) fein moralijehe« (Üewicijt,

burd) feine Dagc«prefje unb oor allem burd) Kennen-

lernen ber olämifchen Sprache unb Sigenart auf«

ihäftigfle ju unterftügrn. Der Bortragcnbe jchlog

mit bem padeuben (Sebicfat potfmann« o »fallereteben

;

„Über bir unb beinen Dboren ruht nod) ®otte* tpanb"

unb fuhr bann nach tarier ©au je in oläntifcher. wopl

jebem oerftänbtieper Blunbart. fort. (5t beabfichtigte

feinen Zuhörern eine ©rohe ber Sprache ju geben, oou ber

fie fooiel in feinem Bortrage gehört hätten, unb trug ju

biefem 3®*de einige lurifcpe ®ebid)te oon ungemeinem

Söobllaut ber Sprache oor äBeiter wie« er nach, wie

einft in ben Zagen ber Beacht ber ipanja eine Sprache

oon Diintircben bi« Danjig gefprochen fei, fo

werbe auch heute noch biejelbe Sprache in Oft- wie

öefinorbbeutfchlanb oerftanben.

Dem Bortragcnben würbe oon ben 3ubörern

reidjer Beifall gejpenbet.

Bad) bem Bortrage oereinigten fiep bie perren

ju einem jwanglofen Beifammenjein im Bilbcrjaal,

ber bi« auf ben legten ©lag gefüllt war. Jperr

.jjauptpaftor Drummer fpradj in plattbcutfcher Blunb-

art tperrn ©rof. Pol de Mont ben Dant ber Sin-

wefenben für feinen fefjetnben Bortrag au« unb

brachte bem mutigen unb energijehen Bortampfer ber

olämifchen Bewegung ein fräftige« .(poch- Jperr Ober-

lehrer Schumann gebad)te be« allbeutfchen BerbaitbeS

unb führte au«, ba| ba« Beftreben beffelben, bei ben

heutigen unr>cberen unb untlaren 3e<tD*ebältmfjm

im Bolle ba« Bationalbcmugtfcin ju erweden unb

ju träftigen, oon jebem, ber fein Baterlanb lieb habe,

unterflögt werben müfje.

3n lebhafter unb anregenber Unterhaltung fd)loj)

ber genußreiche Slbeub. 76«.

pierju eine Beilage.



Beilage )u lt° 18 ber fükdtifdjeit Blätter
öom 2. 9Wni 1897.

SiUiecf« Hurftäbte oor fiebenjig ^aßren.

Srimtenragen ritt» alten Srau.

San '^rau Sa(tor 3. ÄuidjarDt SSroc
,

gtb. awt-UaUfment.

II. Sorftabt ©t. fioreng.

(Schlug.)

Sa« alte ftattließe .'perrenhau« in ShempeUbotf

War feßon not 70 3aßren mir rooßlbetannt unb

gog mieß mit [einen buntten Saumgruppen »lästig

an. 3m harten [tanb außer bem Sorberhoufe recht«

non biefem ein ftattließe« weiße« £tau« mit feßroar*

gern Sad), ba« Don ber funflfinnigeit Familie be« [et.

Eonjul« 'Jiblting bewohnt mürbe. 3n biefeni .jjauje

weilte ©eibet beb öfteren, wenn er in fiübcd lebte;

et begießt fieß häufig in [einen ©riefen Darauf, Sort

hörte ich ihn auch im Anfang [einer Sießterlaufbaßn

eine? Stbenb« mit oieletn Junior in Weiterer ©efell*

feßaft unter Elaoierbegleitung feinet mir unDctgeß*

ließen Sruber« Sonrab fein fiieb Dom SRiltrotobit

bortragen. S« mar bamal« noch ungebrudt unb nur

Sßknigen belannt. 3n bemfelben fjauife würbe auch

im Suguft 1852 beb Sichter« ©olterabenb, bie §ocß*

reit aber auf ber fiaeß«roeßr gefeiert. Sab .pan« ift

längft niebergeriffen unb bie ©tätte [o Dieter fiuft

unb g-reube bem Stoben gleich gemäht. '.Hergeben«

werben jpätere Siograpßen beb Sichterb ober Set*

ehrer beffetben bab Jpatib in jtxempelabori juchen,

unb bie Eßrt, rinro Sichtet [einet Slrt beherbergt

gu haben, wirb bem großen Sorberßauje jugefchrieben

werben.

Sin bet nach ©cßroartau führenben ©fräße, bie

beim ©arten beb ©enator SBeber abbiegt, [eben mir

gegenüber ber alten Eiche auf ber Ede bei tRobben*

foppet, bie alten einft weit auögebehnten tReepfeßläger*

Saßnen, bie jeßt auf ein BRinimum bejehräntt [inb.

Sluf ben iRafenfläcßcn, wo oormatb Schafe unb Biegen

weibeten, erhoben jicß ftattliche Sitten. Sott groeigt

fich bie Wargaretßenftraße ab, in beten Witte ba«

atte $?odenßau« liegt. SBie gut, baß wir jeßt bant

bem Dom Stcieße bureßgefüßrten 3mpfgwange leine«

mehr nöthig haben Siefen Sillen gegenüber breitete

fich einft bie gänglidj unbebaute fHobbcnfappd au«,

an bereit Sebauung Dor etwa 70 3<>bren fRiemanb

buchte, ba ber ©runb für feueßt unb tatt galt fpetr

Aapitain ©truef war ber erfte Slnbauer biefer fonft

nur gum ©emüfebau benußten großen gtäeße, bem

halb anbere Sauunternehmer folgten.

3n ber nach Siorben bie Stoppel begtongenben

Earlfiraße wohnten einige ©ärtner, ber Straße gegen*

über befanb fich ba« ©ommert)au« ber gamilie |>a«fe,

in welche« fpäter ber SRajeßinenbauer ©dßetelig ein*

goß, um in nächfter Stöße feine gabrit gu grünben.

bie fich i
cß* iu «net großen Slftiengefellfchaft er-

i weitert hat.

3n ber Stöße be« ßabfefeßen ©ommerhaufe« fin-

ben wir bie Sfrudroaffennüßte, bie Don ben beiben

©trucfteichen, bem obereu unb bem unteren, ihren

SBafferguflufe erhielt. Ueber ba« breite Wüßlenrab
ergoß fi(ß fcßäumenb unb braufenb ber SBafferfeßroall

hart am gußroege, ber gut Strucffäßre hinunterführte,

unb begleitete, in ein fcßmale« ©ett gefaßt, welche«

lieblich mit Erlen beftanben mar, ben SBanberer bi«

an bie Sraoe.

Sil« leßte« au ber ©eßwartauer Eßauffee lint«

liegenbe« $au«, welche« al« Srauerjcßüßenßof be*

geießnet würbe, mflgließerroeife aber auch Derwecßfelt

worben fein lann mit bem ©ißüßenßof ber Staufleute

an ber gaefenburger Eßauffee, finbet fieß eine Slnfeßt

für gußgänger unb gaßrgäfte. Son ba an beginnt

eine troftlofe Einfamfeit an ber tinten Seite be«

SBege«, bie nur non jmei SBinbmüßlen unterbrochen

wirb, roäßrenb oor etwa 70 3ahren ber große SBafjet*

fpiegel be« oberen ©truefteieße« ber ©egenb etwa«

fReigoofle« gab, Sieben bem Ebauffeeßaufe lief unter

ber Straße, bureß eine ©cßlcufe gurücfgeßalten, ba«

SBaffer be« leicße«, ber oon bem fogenannten glutß*

graben au« Strempeläborf genährt würbe, mit großer

©ewalt doii anfeßnlicßer |)öße hinunter uub be*

wäfferte ein Sßal, beffen grueßtbarfeit lieblicß ab*

ftaeß gegen bie Oebe bet fianbffraße. Ser Sauf be«

(leinen Sache« richtete fich auf bie Wüßte, bilbete

aber oberhalb berfelben noch einen ßübfcß umraßmten

Seicß unb ftfirgte fieß bann auf ba« feßon Dorßin

erwähnte mächtige Wüßtrab. Seibe Scicße ßat man
abgetaffen. Etwa« fumpfige« fianb ßat man babitreß

gewonnen, ber ©egenb aber jeben 9)eig genommen.

^iftorifcß bentwürbig ift noeß ein £au« am oberen

Sanbe be« fruchtbaren Sßale«, ba in bemfelben ©uftao

SBafa at« Ocßfentreiber oerileibet einteßrte, at« er

ß&lfefucßenb teaeß fiübcd tarn. E« ift ein maffio

aufgeführte«, altmobifche« $au«, an beffen Sorbet*

feite eine 3nfeßrift oberhalb ber Shür fieß befanb.

Sie ©eßwartauer üanbftraße
,

bie ßier einen mäcßti*

gen Sogen maeßte, würbe fpäter regulirt, unb fo

rüdte ba« alte früher am SBege liegenbe .flau« gurfid

uub in Sergeffenßeit. Cb e« noeß fteßt, weiß icß

nießt, ba icß feit 14 3aßren Don fiübcd entfernt lebe,

erführe aber gerne ben SBorttaut ber Snfcßrift, bie

icß oergeffen habe.

SBie einfach bie Stnfprücße norneßmer, gebitbeter

fieute bamal« waren, geßt barau« allein feßon ßeroor,

baß icß gmei ^ßrofeffoten be« Eatßarineum« erinnere,

bie in ben an biefem ßfibfeßen Sßat gelegenen Rau-

fern ißre ©ommerfrifeße für meßrere BJtonate ßatten.
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Gl loarcn bic fetten ifkofefjor ©rautoff unb nad)

bemfclben bet in Hamburg erft Dor wenigen 3o^wn
geftorbene Sireltor (Staffelt.

3n bem IBorort SrentS, ju bem man auf ber

Scbwartauer Sanbffraße gelangt, war bamal« ein

großer Shipferbammcr unb eine ®ie(iingfabrit in löe*

trieb, welche ber gcunilie .jpaSfc gebörten. Ob ba«

SBafjcr be« ber gabrif gegenüber (iegenben Sremfer

Seiche« ba« SBerf allein trieb, ober ob man fdjon

1832, wo id) juerft bie gabrif betrat, Sampffraft

oermenbetc, »ermag id) nitbt ju entfc^ciben. 3eben-

falls ift es interdfant ju bemerfen, toie auS befcfjei*

oenen Anfängen eine? Meinen Orte« toie SremS fid)

binnen menigen 3abren ein |o bebeutenber gabrifort

entreideln tonnte, mit er firt> beute erweift. Sie
Arbeiterfolonie Silbelmsböbe, bie bafelbft auf bem

gußtneg nach ©chroartau entftanben ift, bantt ihren

Urfprung allein biejem gabrifort.

Schwartau betreten mir nicht, ba e« un« ju fern

liegt, gebenten aber feiner at« eine« bamal« fchon

febr beliebten SBcrgnügungSorteS ber fiiibeder, ber

brei 'JRerfroürbigfeiteu für biejelben enthielt: feine

hSfeffemüffe, feine Schuftet unb feine Quelle im

SRiejebufd). Sah ber Ort 1864 babureb noch eine

IBerflhmtbeit erhielt, baß er fich bem Surdjjug ber

fßreufeeu burch ba« ©roßherjogthum Olbenburg burch

SRieberlaffung feine« ©djlngbautne« entgegenfteQte,

ber erft mit ©ewalt non ben preußifchen Sruppen

entfernt mürbe, mar ein trauriger ®eleg ber bamaligen

inneren 3er
f
pl itteruns ber beutfeben 'Jintion im

©roßen unb ©anjen.

Ser gußroeg burd)« Jturn führt un« non Srem«
au« halb an beu Sinficbetmeg, mo mir noch einige

fchöne ©artenßäujer treffen, beoor mir an bem SöirthS-

han« „Cinjegel," ba« ber ©d)neiberinming gehörte,

bie gäßre erreichen, bie un« h'nüber nach bem öurg*

thor bringt, beffen roeit auSgcbrhnte Siefen fich

nor un« auöbreiten unb jum ©ejud) ber St. ©ertrub

SBorffabt einlaben.

@cnetal»trjanunlun{; ber @etocr&cgcfellfd)aft

am 4. 'JJlär j 1897.

Slnroefenb 27 URitglieber. SBorfißenber 3- S.

IBuffon.

S.-C. 3ahre«bericht, SRechnungSablagc, Sohlen,
Seferat non £!. Sahm« übet: „©ejdjäftäreflame

fonft unb jeßt."

Ser Sorfißenbe 3- A. G. 8uffon erftattet ben

3ahre«bericht unb ber Äajfenfübrer gabrifant ftupfer

legt bic Abrechnung nor, welche bei einer (Sinnahme

non M 2706,97 unb einer Ausgabe non J 2199,

—

mit einem Überfcfmß non Ji 507,97 abfcgliefet.

Auf Antrag ber SRenijoren erteilt bie Serjammlung

bann bem Staffenführer, fomie bem ©efamtoorftanb

j

Cntlaftung.

gür bie turnusmäßig au« bem ®or)‘(anbe au«,

fdjeibenben Herren: ffl. SBängler, 0. Ouittenftäbt,

®. ©chmibt, O. Stehmolbt unb Sr. Sichmann jcf)lägt

ber Süorfianb außer Sr. Sötdjmartn bie Abtretenben

nor, joroie:
fp. 'JKeeth«, g. 'Jiojenberg fen., g. Semuth,

©tahl, 2. SRedclS unb Satoro. Au« ber

®erfammlung erfolgen feine roeiteren ißorjdjläge.

©eroählt merben: © Säugler mit 21 Stimmen,

S ©chmibt mit 20 Stimmen, $>. 'UteethS mit 19
Stimmen, O. Ouittenftäbt mit 17 ©timmen unb

2. 'JiedeU mit 16 ©timmen. gu Steniforen ernennt

bie iBerfnmmlung HRalcrmeijter .fieinfoßn unb 'JUtaureo

meifter 'Jßrigge.

Saniad) referierte 2B. Sahm« über .©efehäftS«

reflame fonft unb jeßt." Sie SReflame ift mit, roie

etma manche annehmen, ein Ißrobuct ber SRcujeit,

fonbern fie ift im ©egenteil fo alt toie bie SRenjcfj-

heit, benn ju allen geilen hat eS Seute gegeben,

welche burd) bic iReflamc bie Aufmerlfamfeit auf

ihre Ißerfönlichfeit ober auf bie non ihnen erzeugten

SBaren unb Ißrobucte leiifen mußten.

3m Altertume bebiente man (ich be« natürlichften

aller fIRittel, ber Sprache, unb jrnar inutben bei

ben AgQptem, ©riechen unb {Römern bie Anpreisungen

unb 'JJiitteilungen burd) fogenannte Ausrufer bejnrgt.

Siefe Ausrufer waren bei beu SRömern teil« ftaatlid)
'

angeiteHt, teil« auf ffkioatthätiglcit angemiefett. Sie
ftaatlidj angefteflten rearen oerpflichtet, bie SBoltS-

oerfammlungcn einsuberufen, bie ©eießoorfdiläge am
jufünbigen, SKulje ju gebieten, öffentliche gefte an>

jufünbigen u. }. to. Sie Ijirinatauarufer funltionierten

in Auctionen unb batten Slertäufe aller Art au«>

jurufen. Selbft bie Slirche bebiente fich in alten

gelten be« Ausrufer«, um bie ©täubigen jum ©otte«>

bienft ju rufen. Srft al« roirlfame, meitbin hörbare

Säutinftrumente erfunben rourben, nahm bie ©eiftlidj-

feit non bem Ausrufen Abftaub. Surch ba« gnnje

llRittelalter unb bie SReujeit, ja bi« auf ben heutigen

Sag hat fid) bie 3nftitution be« Ausrufen«, wenn
aud) nur für nereinjelte 3retde, erhalten, benn roelcher

Sübedet erinnerte jed) nicht nnd) be« alten Gbler,

ber mit feinem gifchneß burd) bie Straßen reanberte

unb nad)
i
f 20 bis 30 Schritten mit melobifcher

©timme nerfünbete: „§üt SRorgcn öütt, SRottogen,

Aal unb Söfd) up ben Warf!" Gbenfo ift ba« Aus-

rufen non 53idbeeren unb Stirfdßen ja hfute noch

eine alltägliche unb befannte Sache. All mit biefen

SReHamtinachern nermanbt muß man auch ben heutigen

SReifenben betrachten, befjen Aufgabe ja bie miinblidje

Anpreifung einer SBare ift. Auch ba rf hier an bie

neuartige SReftame erinnert roetben, IBerfammlungen

abjuhniten, in benen Rlorträge gehalten werben, bie

Digitized by Google
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»eitet feinen ‘jtoetf haben, als itgettb ein ißrobuft,

j. SB. Kathreiners Waljfaffee, anjupreifen.

Gbenfalis jdioit im Slltertume beginnenb, ober

bejonberS oielgeftaltig im Wittelalter auSgebilbet, i ft

bie Slrt unb Bei)'e beS SlnpreijenS oermittelft SluS-

Ijängejcbilber, bie burch ihre eigenartige Jotm unb

braftifdje XarfteHung bie Käufer anjuloden beftimmt

»aren. Sem nicht tefenben SjJublitum fucfjte man
ferner baS Sluffiiibcn ber Käufer baburd) ju erleichtern,

baß man fogenannte Werljeichen
,

eine Xiergeftalt,

eine SBlume ober bergt, an ihnen anbrachte. Sud
biefer geit ftammen bie SBenennungen unjerer Sipo-

thefen „Slbler • Slpothefe," „fiömen Slpotbele," beS-

gleichen bie 'Jiamen mandjer ffiirtShäufer „SHoter

fiöme," „$otel brei Kronen" u. f. to. $eute »er-

tritt ein mächtiges ütabeujchilb bie Stelle beb Weif-

jeichenS.

Bie tut alten Slom bie Säulen ber öffentlichen

(Sebäube baju bcnugt mürben, um SBefanntmachungen

baran ju heften, fD bebiente man iid) im Wittelalter ber

@änge unb fielen beS SHathaujeö ju gleichem iJroed.

Sind) bie Kirdithürcn mürben ju '-Veröffentlichungen

aller Slrt oerroenbet. Sä braucht hier nur an üuthecS

berühmte Xh{i
ei* erinnert ju »erben; bodj auch für

aanj profane 3>»ecfe mürben bie Kirchtbüren beuugt.

»uS biefer Slrt ber SRetlamc ift bann nach unb nach

bie Wauerretlame enoachfen, in ber uns bie Gnglänbet

unb Sflmerifaner fo erheblich über finb. 3n Slmerifa

»erben bcifpielSmeife Waler auf SBodjen, ja Wonate
angagiert unb ins Snnere gejdjidt, um au beu ent-

legenfteu unb unjugänglichften gelSroänben Strilame-

fchriften artjubringen.

XaS S^lafatmefen ift in Xeutjchlanb eigentlich

erft in beu lebten 10 3ahteu ju bebeutenber 6nt-

nictelung gefommen. SSährenb man früher böchftenS

auf ben '-Bahnhöfen Xampfjdjiffsplafate hängen iah,

finbet mau heute auf Bahnhöfen, in BirtSbaujern,

furj überall ein buntes Xurcheinauber »pn ißlataten.

Gin .pnnptequibentis bes SjJlafateS ift bie Überfichtlieh-

feit, jobafs es fojufagen mit etnem Vlicf gelejen

»erben famt. 3» ber -fperftcllmtg oon Vlafnteu finb

bie ffranjofeu allen attbern Vollem ooraus

Sieben biefer öffentlichen Sieflame giebt es nodj

ein Wittel, weld;eS mehr in ber Stille »irft, eS

fitib bie gefchäftlichen Xrudjacben, wie 'flreisliften,

Sbreiitarten u. j. »., für »eiche einzelne Sinnen Un-

fummen auSgcben. Singer ben gefchäftlichen Xrudfachen

finb es bie Barenpadungen, bie, früher faum beachtet,

heute als »irffamcS Sietlamemittel angejcljen »erben.

Unfete Gartonagen • unb Vtfcbemballagefabnfen

reben beutltdj bafür, meldjeri Stiert ber Kaufmann
heute einer tauberen Ladung beilegt.

XaS »ichtigfte Sietlamemittel ift unjroeifelbajt baS

Onjerat. So einfad) eS unS heute erfefteint, jum

3njetat ju greifen, jo ift es boch baS jüngfte aller

Wittel, ‘XaS erfte bem Slnnonceumejeu gemibmete

Vlatt »urbe 1633 in $ariS gegrünbet. 1652 fanb

bafjelbe in Sonbon, aber erft 1722 in Hamburg
unb 'Bien Siachabmung. 3n fiübed erfchitn baS

erfte Slnnoncenblatt 1751. Stuch für bie Slunonce

gilt »ie beim tfllalat als .pauptregel ftberfichtlichteit.

Um ben Bert ber Slnnonce ju tennjeichnen, führt

ber Siebner einen SluSjpruch beS SmerifanetS Vatnum
an, weidter burch baS Onferat jum Wiüionär ge-

»orben ift: „tpunbrrt- unb taufenbfältige Guite roirb

benjenigen erfreuen, ber bie Vorteile ber Xruder-

fch»ätje gehörig ju benußen »erließt."

Xer Vorjißenbe bantt bem Siebner namens ber

Versammlung für feine unterhattenben SluSführungen.

3ni)resberidjt

bes fiäbcctif^cn ^nieigöcrcins

beb 3Dcutfd|cn ikrcinb gegen beu SJiifjbraud)

geiftiger Wetranfc

für baS 3ahr 1896.

®et Xeutfche Verein gegen ben Wißbraud)
geiftiger ®etränte tjielt feine breijeljute 3ahre«-

»erfammlung am 7. unb 8. 3uti tn Kiel. X>er Var-

fißenbe bes S*üb. VmeigocreitiS nahm baran Xeil unb be-

richtete ber Verfammlung über bie Grfolge, bie bei

uns mit ben Kafjeebuben erhielt finb. Xiefe Wit-

teilungen mürben freunbtich unb mit 3ntercffe auf-

genommen; fit gaben bem Kieler >jroeigoerein Slnlaj},

burdj eine Kommijfion bie hiejigen Ginrichtungen in

Slugenlchein nehmen ju laffen, um in Kiel Ähnliches

ju oerfuchen. Unfere Giiirid)tu eigen haben bort großen

Veijall gefunben. Xic Xßätigleit beS Xeutjchen

'•Vereins ift rührig fortgefeßt raorben, ber Schriftführer

hat am 16. Xejember ben hunbertften Vortrag im

Xienfte ber 'JJiäßigteitSjache gehalten. 3m .'Zietbft

legte ber SVorftanb ben Siorftänben ber 3n>(ig»ertine

ben ißlan einer gemeinnüßigen SHtiengejellichaft für

©aflhauS-Sieform oor. Xer Corftanb beS Üubecfijchen

3»eig»ereinS erflärte barauf, bafi er bie ©rünbung
eines mit bem Xeutjchen '-Vereine in mehr ober

meniger naher iVerbinbung ftehenben @rroerbs-®e-

fchäftes für bebentlich halte, baß er aber im übrigen

ber gemeiunüßigen 'Vermattung oon Birtfchaften

fhmpatijd) gegenttberftelje. Xer iJMan ift aus bem
Stabium ber ffirmägung noch nicht betauSgetreten.

Xa ber Xeutfche Verein am Schluffe bes 3nl)reS mit

finanjiellen Sd)roierigteiten ju (ämpfen hatte, mürbe

ihm Dom Vorftanb unteres 3">eigoereinS eine außer-

orbent(id)c @abe oon M 50 jugemanbt.

Xas Vürgerliche Giejeßbud), melcheS am
18. Sluguft bie taiferliche Santtion erhalten hat unb
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am 1. Januar 1900 in jfcaft treten wirb, enthält

Sefiimmungen, welche Dom ©tanbpunfte unfett«

Skrein« mit Freuben ju begrüßen finb, wiewohl fit

längft nidjt alle bie iSünfdje erfüllen, bie man für

eine rciebagejeßlidje SBehanblnng bet Srunffudjt«frage

liegt Sie (Srunbbeftimmung finbet jid) gleich im

erften Sitel be« ©efeßbudj«, bem übet bie natürlichen

^erfüllen, wo e« in § 6 Reifet:

Entmünbigt lann werben:

3. tuet in 0olge Bon Inmffudjt feine An-

gelegenheiten nicht ju beforgen Betmag ober fid)

ober feine fyamilie ber (Sefabr be« IKotftanbe«

auäfeßt ober bie Sicherheit Anbeter gefährbet.

Sine foldje Entmünbigung hot jur Folge, bnß ber

Entmünbigte nur nod) befdjränlt gefchäft«fäf)ig ift,

b. h- baß er in Anfefgwg ber @efd)äft«fäbigfeit einem

'Ulinberjährigen Bon mehr al« fieben fahren (fiinber

unter fieben Saljren finb gefd)äft«unfähiß) gleichfteht,

baß er einen Sormunb erhält unb baß bie ihm etma

juftehenbe elterliche (Seroalt ruht, ferner tarnt ein

wegen Sruntjudjt Entmünbegter nidjt jiim SBormunbe

ober jum SDlitgliebe eint« Familienräte« beftellt werben

unb taun lein Seftament errichten. B« ift jroeifeh

lo«, baß biefe töefiiuimungen in Bieten Fällen ju

großem Segen gereichen werben, namentlich, wenn ber

(Satte unb iüoter, anfiatt burch feinen Söerbienft bie

Familie ju ernähren, nietmehr ben '-Berbienft ber Frau
nertrinlt unb bie Stinber im IHaufdit mißijanbett.

Für ben Sübeefifd)en Fmeignerein war
ba« oerftoffene 3aht eine Seit ruhigen (Scheiben«.

3n ber (Seueratueriammlung am 25. 3uni

würbe ba« abttetenbe Süorftanb«mitgtieb SHeniier

Sh- Fuhrmann wiebergewählt unb an Stellt be«

oerftorbeneu ißaftor« Anbrefen, btffen im Borigen

)0erithte mit äikhmut unb Sanfbarfeit gebacht

worben, befjeu Amt«nadjfolger, fßaftor Segtmeper.
Sie Arbeiten am Blbe<Sraue*Stanal, bie

feit bem notigen Sommer in ber 9täbe ber Stabt

im Bollen (Sange finb, gaben bem iHorftanö jimädjft

Anlaß, mit bem iöorftanbe be« Sditeeroig-.polftcittijdjeu

HJroBinjialBcttin« jur iBefämpfuug be« Diißbraud)«

geiftiger ©ctränlc in einen sJlleinung«au«taujch über

bie (Erfahrungen cinjutreten, bie biefer herein bei

bem IBau be« Staifer tüJilhelm^lanal« gefanunclt hat.

Saraufhin ftellte bet Siorflmtb bie befdjeibenen Strafte

be« Skrein« ber Jfanalbaubehbrbe ju 9Jerfügung.

Sicfe etmiberic. baß fie Bon bem Anerbieten bei

geeigneter (Gelegenheit gern (Stbniucf) machen werbe,

unb teilte bie ben Untemehmenierträgen eingefügten

'-Brftimmungen jum Schüße be« leiblichen unb fittlichen

.i'ohlee ber Arbeitet mit. Siefe tBeftimmungen, im
allgemeinen ben föorfdjriften, bie beim IBau be«

«taifer tfililhelm-Hanal» galten, entfprecheitb, finb

nad) ber Ueberjeugung be« SSorftanbe« fo, bah man

fie fid) nach ben Anfchauungtn unfere« Sietein« gar

nidjt beffer wünfdjen tann, oorau«gejeßt nur, baß fte

auch praitifdj burdjgeführt werben. Sa« fießtere ift

nad) ben Srihinbigungen be« iöorftanbe« in mufter-

haftet SBeife ber F«Ö» wie benn überhaupt Silagen

über mangelnbe Fürforge für bie Arbeiter, etwa üb«
fdjledjtc Ernährung unb Unterbringung ober über

bebenflidje ^ulaffung geiftiger (Setränfe auf bie Arbeit«»

I

ftätten, bem SUorftanbe in feiner 9tidjtung belannt

geworben finb Unter biefen Umftänben unb jumal
ba bie Stanalbaubehärbe bie Sienfte be« herein« bis-

her nicht in Aitfptuch genommen hat , war ju einer

unmittelbaren Shätigfeit be« iöerein« im $inbticf auf

bie Stanalarbeiten feine Urfacfje gegeben

Mittelbar aderbing« haben bie Arbeiten auf

unfere (Einrichtungen Einfluß auSgeübt (Segen Enbe

be« Saßre« nahm nämlich ber 3uiprud) bei ber Staffee-

bube an ber Strudfätjre berartig ju, namentlich in

,

Folge ber Erbarbeiten Bor bem SBnrgtfjore, bafj eine

. Bntlaftung biefer SBube erforberlidj würbe. StSijalb

würbe, um ba« h<« gleich Borrneg ju nehmen, im

Sanuar 1897 eine neue, bie fünfte, Staffee-

fchanlftelle eingerichtet. (E« ift eine freundliche

Stube im (Erbgefdjoffe be« Sanifdjen (SeucralfonfufatS

an ber Untertrane, für bie Hafenarbeiter fchr günftig

gelegen unb jum ‘-ikrjehren be« Frübftüd« behaglichen

fjälaß bietenb. Ser Söerfetjr hat fid) hi« gleich (ehr

gut angelaffen unb auch äer »Betrieb ber älteren
Staffeebuben ift troß einiget Schwanfungen, bie im

'•

Saufe be« Qahre« immer Borfommen, im (Sanjen

recht befriebigenb gewejen. Für bie unermüblich ge-

treue Uebermadjung be« tBetriebe«, nidjt minber auch

[

für gar mandje Mühewaltung bei ber Einrichtung

ber neuen Schanfftelle fchulbet ber SBerein bem be-

währten Seiler biefe« roichtigften unb blüijenben

yweige« nnjerer 2öirfjamfeit, Herrn Sh- Suhrmann,
ben wärmften Sauf. ES war bem töorfißenbett eilte

ganj befoubere Frtubt, bauen aud) auf ber Slieler

3at)re«oerjainin(uitg bei bem Berichte über unfere

Staffeebuben ein rühmenbe« 3«ngnij) oblegen jn fännen.

(Sdüuß folgt.)

»leint (S I) t o u i f

.

131. iljlioitf.

Am Sicnblag ben 27. April fatcb bie 8. SBer-

lammlung ber Stjnobe unfern c8angeli[d)*lutl)erifd)en

ftudjc ftatt. (Bereit« in ber ©pnobabllktfammlung

am 26. SDlärj mar oon ben Sommiffaren be« ftirthen-

rathe« barauf hmgewccfeit, baß im ^inblicf auf bie

großen Anforberungen. bie bcmnäd)ft mit bem 'lieubau

mehrerer oorfläbtifd)er IHrcfjen an bie Rirthcnfaffe

herantreten, eine (Ermäßigung be« bi«herigen (Prozent-

faße«, obwohl berfelbe nad) ber Einführung be« neuen
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©infommenpeuertarife* einen wejentlid) höheren (Ertrag

Berfpredje, fttf) nicfjt empfehle. Obgleich pdj fein

fBibetfprnd) bei bet Spnob« ctbob, hielt c* bet

ftirdjeurath bennodj für geboten, um etwaigen 3weifeln

ber Siirdtenfteufrppichttgen ju begegnen, e* auebrüeflidj

Hör ju pellen, baft füt ba« Verwaltung*jahv 1897/98

bie SHrcfjenfteucr tiacb bem neuen ffiiitfornmenitcucrtarif

ju beregnen unb ju erbeben fei. Xem bie*bejfiglichen

Anträge be* ftirdjenratbe« ertbeifte bie Stjnobe unter

Vejugnahme auf bie umfangreitben Crforbernijfe bet

firchlidjeit 'Jimbauten bie SMitgeneljmigung.

Al«bann würbe bieCinjelberatbung bei fiommifpoit*-

entwürfe« einer reoibirteti ftirdjcn • (5Jemcinbcorbiuiug

fortgefegt. Sine tiiigcbcnbc Verbanblung fnüpftc pdj

on ben Art. 13. über bie firttjUcfje Armenppege, ju

wddjcm Abätiberungianträge au« ber SDtitte ber Stjnobe

eingegangen waren, SJäfjrenb jener iw äikfentlidten

ben Veftimmungen ber alten ftirdjengemrinbrorbnung

entfpradj, jdjlugeu biefe eine Jieugeftaltung bc« Annen-

foUegituu« oor in ber Siidjtuug, baß fünf tig jeber

Seelforgebejirf innerhalb einer fiirchengcmeinbe fein

eigene« Kollegium tjaberr foQe, in ba« eücntueü audj

Armenppegcrtnnen gewählt Werben fönnten. füu« ben

Verganblungrn war at«balb erfidjtlicg, baß ber @runb-

gebaute einer nad) Seetforgebcjirfen getrennten Tinnen'

pflege mit geringen Au«naljmen feine juftituntung in

ber Stjnobe fanb. tt« würbe Son oerjdjiebenen Seiten

barauf bingewiefen, baß e«, wenn c« ju einer Vilbung

bon Seelforgebejirten innerhalb einer ©enteinbe fomnte,

e« auf ber anberen Seite audj bie $flid)t fei, ba«

©ejommtbewufjtfein ber beftebenben ftirdjengrmrinbe

ju ftärfen. Xaju biene befonber« auch bie ein f)ei t>

liebe Armenppege. ®* liege aber auch im 3ntereffe

ber Verwaltung felber, baß fie einheitlich geffallet fei.

Xurdj ba« Bufommenwirten [ammtlidjer ©eiftlidjen

einer Öenicinbe in einer Verfammlung würben bie

VeiljanDtuiigen über bie fftmien unb Vcbürftigen er-

leichtert, w&brenb fie erfdjroert würben in ben ©njel-

Verwaltungen ber Seelforgebejirfe, beionber* in Balge

ber beitänbigen Unijüge. ©üblich würbe ftcb auch für

bie Verkeilung ber ©innaljmen au bie cinjelnen Vc-

jirte nicht leicht ein richtiger SDiaafjftab ftnben laffen.

3m übrigen fei auch fein ©runb oorhanben, bie be*

währte ©inridjtung unfercr firdjtidjen Armenpflege

einer Veranberung ju unterjieben, ba anbete Haube*-

firchen überhaupt et ft bamit begännen, eine Armen-

pflege nach bem Uiuftcr unferer Organijation cinjuführen.

®ie Abänberung*anträge würben abgelehnt unb bie

Baffung be« Art 13. bc« Entwürfe« angenommen.

X>ie lebten Sepimmungen be« Snttourfe« würben

ohne Weitete Debatte oott ber Stjnobe genehmigt.

Snbgiiltig warb befchloffen, nunmehr an ben Kirchen-

rath ba* (irjudjeit ju richten, fc<h mit bem Srlaffe

einer llirdtengemeinbeorbnung nad) Diaaßgabc be« non

ber Sommifpon »orgelegttn unb oon ber Stjnobe an-

genommenen (Entwürfe* einoerftanben ju erfläten unb

behuf« richtiger Slbgrenjung ber Seeljorgebejirfe eine

Sleuorbnung ber Hird)fpiel«eintheilung oorjunehmen,

auch beim $ofjen Senate ju beantragen, bafj in brr

neu erlaffenen Verfaffung bie Veränberungen bezüglich

be« Vcrtjältnific* oon Vorftanb unb AuSfctjuß Bor-

gen ontmen würben. 788.

132. Dirrlrr fiammcrmnlihOUttalt.

?lm ffioittag ben 26. April fanb ber legte ber

Bon Sri. Hertmann oeranftaltcten ftammermufitabenbe

patt. Die oielfath gehegte Hoffnung, an biefem

Slbenb bie fionjertgeberin felbft wieber auf bem ge-

wohnten $lag am Blüget ju pnben, war leiber nidjt

in (Erfüllung gegangen. An ihrer Stelle Witfte Jperr

Ugo Jlfferni, ber neu erforenc Stapeflmciper De*

Verein« ber Siupffreunbe. Stu« ber fDfitwirfung be«

$errn Afjerni jog mau gewifj mit 9)ed)t einen Schlup

auf ba« gute ©inoerndjmen, welche« jmifchen ben

nunmehr auf mufifalifdjem @ebiet führenben Verfemen

bePegt. Siecht fol jm 3ntereffe unfere* im Auf-

blühen begriffenen SKufiflebenS ift e« freubig ju be-

grüben, baß jwifchen ben Vertretern ber Crdjefter-

rutiftf unb ber Sfainnicrmufit fein Antagoniimu«, fei

er betoufjt ober unbewußt, befiehl. Die Streichinftru-

mente waren mit $erm Vrifl ((Seige) unb eperm

SBille (öcüo), beibe au« Heipjig, befegt.

Da« Vrogramm brachte Vcethooen« Xrio op. 97
B-dur unb ba« Xrio oon Üfabe F-dur, außerbem ba«

Sruehfdje Violinconcert in G-inoll, fowie ein Anbante

oon Siomberg unb „Slfentanj" oon Vopper für Qcüo.

Seiber oermißten Wir wiebernm Vrabm«. An aQen

Stätten, wo erttpe Vfufif geppegt wirb, hat man ba«

Anbeuten biefe« großen SKeifter« mit pietätooden

tSebenffeiern unb Aufführungen feiner herrlichen SJerfe

wciheooll begangen. 3» Sübed würbe feit Vrahm«'
Xobe fein« jeiner SSerfe gehört: nicht« gemahnte an

Den fdjmeten Verluft, ben bie beutfdje Xonfunft burch

fein ^infdjcibcn erlitten hat. Xic (hflärung für

biefe llnterlaffungöfünbe ift wohl barin ju fuchen, baß

bie Vorführung Vrahmofcger Sachen fdjwer, fegr

fchwer ift unb eingegenbe« Stubium Bedangt. Aber

hat ein ffSublifum, wie unfer Sübecfer, ba* in legier

3«it große Cpfer für bie Vflege bet (iottcer tnrufif

gebracht bat, nicht ein Anrecht barauf, baß ihm auch

anbere SSerfe, al« folche, bie ein geübter Slufilet ohne

SBeiterc« au« bem Ärmel fdjüttclt, geboten Werben?

Xe« Sinbrud«, baß „bie Sache au« bem Ärmel

gefchüttclt wutbe," tonnte man fidj bei ber Ausführung

ber beiben Xrio« be* legten fionjerteS nidjt er-

wehren. (gäbe atlerbing« tonnte ba« oertragen: fein

melobiöfc«, befonber* im jweiten Sag bödjtt an-

jpredjenbe* Xrio jeiegnet (ich nicht gerabe burd) (Sroß-

artigfeit unb Xiefc au«; auch pnb bie Aitforberungen,
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welche ei an bie ledjuit ftedt, nicht eben hoch

Slnber« bogegen Söeetboocn. Sein opus 97, Zweifel- !

lab bie Krone aDer (einer Irio«, oeriangt bodj etwa«

mebr Skrttcfuug, etwa« mehr (Stöße ber Sluffaffmtg,

alb wie uni am Wontag geboten mürbe. Ser

gewaltige, granbiofe Crnft, Welcher namentlich im

erften Sag unb im Slnbante fidi au«fpridjt, (am bei

ber recht matten, oberflächlichen Siebergabe, in ber

bie erhabene Kompofition oorgefüßrt mürbe, (eine«'

Weg« jum SliiJbrud.

Ser aber trug bie Sdjulb ? 34 glaube, nicht

bie beiben (teeren au« Veipjig. Siele ermiefen fid)

im weiteren Verlauf be« Konzerte« a(« ganz au«*

gejeitßnete K'ünftler. Jpeu '?riH batte mit bem

SBrutbfdten Konzert, in bem er namentlidj im jweiten
j

Sag feinen großen, oorneßmen Ion doQ jur Ent-

faltung bratbte, einen febänen Erfolg, ptvc SBiUe
;

Würbe fteß gewifi eine« notb gröberen Sietfall« haben

erfreuen bütfen, hätte er nicht auf ba« trefflich ju
|

®ebflr gebrachte Slnbante oon Blomberg ben „Elfen*

tan}" oon IjJoppcr folgen taffen : berartige SiraOour*

ftfieteßen machen (ich auf bem Qetlo mirtlid) nicht. Übrigen«

gelangen $ierrn SBUle bie fcßroicrigen Slrichartcn unb

Ssaffagcn feßr gut. laß einige Cltaoengänge nicht

ganz rein gebracht mürben, mag nebenbei erwähnt

werben.

3um Schlug (ann ich nicht unterlaffen, ber Sluf*
;

faffung, meldje bie Srau Blefcrentin ber Eifenbaßn*

Leitung in ihrer Siefprecßung be« Konzerte« jum Slu«* .

brud gebracht hat, eutgegenjutreten. Sie große

Süehrjahl ber Scjudjet ber Äammermufifabenbe —
oiele finb biefest Konzerten bereit« feit 17 (nicht 30)

Rohren treu — benft gar nicht batan, mit einigen

Hantcemortcn oon jweifelhaftem SSohlmoDcu Oon

Sri. (letrmann Slbfcßieb ju nehmen unb (ich nun bem

„lomntrnben Wann" jujuwenben. lagu ifl auch gar

(eine SBeranlaffung oorhanben. Senn and) Sri. (ierr-

mann in jüngftcr 3«t burch Kranlheit an ber Slu«*

Übung ihre« (üuftlerifd)cn Sieruje« oerhinbert mar, fo

fleht hoch ju hoffen, baß fic in abfetjbarer 3«t ge-

heilt unb mieber in ber Vage fein wirb, in ihren

Konzerten felbft ju wirten. Slbgrfchen oon her

fßietät, mcldjc unfer Vübeder fßublitum für 3tl. tperr-

manu, bie für un« feit fahren bie einzige belebenbc

Straft auf mufitalifchem diebiet mar, empfinben muß,

unb tvclche ihm eine fo fchnöbc Slbfagc, wie bie

Eifeubabn*3(>tung tie finbel, unmöglich machen foOte,

bat gcrabe ba« legte Kultiert ben Sunfcß, bie pflege

ber Kammcrmufit nicht auch in bie (länbe be« allein

feligntachenben Jperm Slfferni gelegt ju feljen, in

höchftcm Wage beftörlt. (icrr Slfferni (am nach

Vübed al« Veiler ber CrcßeftetlonzcTte; al« foldger

hat er bereit« erfreuliche groben feiuer (ünftlerifchen

i'eiftnng«fähig(cit abgelegt. Daß er nebenbei ein recht

tüchtiger fßionift, oor allem ein trefflicher iBegleiter

ift, foQ nicht beftritten werben, aber wohloerftanben:

er ift e« nebenbei. 3ebeufall« fleht er nidit auf

ber (ünftlerifchen (>öße, welche Sri. (remnann al«

3nterpretin unferer (laffifchrn Kammcrmufit einnimmt

Ser (ich noch ber geiftooden Siebergabe be« Sleetbo*

oenfehen Itio« op. 97 in einem früheren Kammer*

mufitabenbe (3. Wärg 1891) erinnert, wirb mir Siecht

geben. Vaffen wir alfo febem fein Bleich, (lernt Slfferni

ba« Orcßefter unb Sri. (ttrrmann ben Stügel! Übrigen*

liegt meinr« Siffen« (>errn Slfferni bie Stbficht, Sri.

(»entmann au« ihrer ffjofition ju Derbrängen, ood*

ftänbig fern. 3d) beute, baß er unferem Sunfcße für

Sri. ^entmann« balbige (Senefung aufrichtig juftimmen

wirb 8 1 .

133. Ät tStrlrnh ^rtnn-Dtrrin.

Sür ben Bleferoe*Sonb« be« St. ®ertrub Stauen*

herein« ift oon „Ungenannt" bie Summe oon M 30
eingegangen. 3 . SR. »ernbe*.

j. 3- OaRirer be« 6c. (Berlrub Srauen-Steretn«.

134.

Danßcinr.

Surtßt unb (Reue, warum jic fließ« ? lenn fenb fic

natürlitß*

bringen fie hoch mit bem ©lut, wie in bie Sangen,

in» ipetj.

Cb bu rin Stießt« biftv ©rufe bieß felbft unb prüf

e« an Stnbern!

Seiß ßcß Eeringfte« begrenzt, fueht e* ben Blacßbar

gewiß.

135.

®rfd)äft0Binfah her flfruntg-Spnrkflirt.

,„n_ 01«!«,™ Zutat ioarmartn.. H»r*<f«fwtill.

1897 _ *
. Dfrtaui itinlimrn

Stu« *0
flrf. a,r. tc.rt

Wärj 6.127. 273 1585 1907 1758

1896.

Wär* 7/28. 243 953 1239 3835

136.

fötal- nnh orrntifdiic Uottjcu.

— 3« tu StßWebifcß* Siormegiicßen EfeneraMonful

in Vübed ift (»err ©eneratlonful Slfdje ernannt worben,

ber feit 1887 btefelben Vänber in öenua oertrat.

— Hie Sitma V. fßoefcßl & Co. bat geftem, am 1 .

Wai, ba« fünfzigjährige 3nbiläutn ihre« ©efteben*

gefeiert, tperrn C. fßoifeßl, bem tnergifthrn Vetter

ber Sirma. ift e« gelungen, fein EJejdjait ju einem

ber angefeßenften be« Oftfeegebietc« ju machen. Er

ßat fieß außer bureß feine rege Ihätigteit im öffentlichen

Veben auch auf biefe Seife große ©erbienfte um Vübed

erworben.

Her Scrfaffer ber Senterfunaeu jum Söeridjt bc« ®e-

roetbeinlpcftor« fennt beu in ben „Vübediicßen Slnjeigen' oom
28. Slprit mit „3 . St." Unterzeichneten Ifinieuber nießt, hat

alfo such teinertei Stnertcnnung oon biejer Seite entgegen-

nehmen tonnen.
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•Itu 36«Qmftra4« 18 w£lißc(fi, otiext ^aÖmffrÄ^r 18,
4?crufprrdjJtelU Jltr. 4,

fmpfeljfni fid) jur Uefxrnnfjme &on ®erfi^etungen

für bie (Jontramtal-Unioit, geueroftftd^ctungs-

©efeflfdjaft in fcnboti,

gegen gtucrägcfaijr,

für bif fjtloftw in 5t. <6oUtn,

fnr brn neuen Sd)tBetjertfdjen £loi)b in

UHntcrtbnr nnb

fnr bic ßofrlrr äronsjjort-lirrfutjfrungs-®*-

frllfrijaft in Bafel
gegen Setgei'aljc,

für bic 5diu)ci5tr. NnfaUoerruberniijs-ärtien-

gefelifdiaft in ttHutfrtfyur

gegen Unfälle oller 91 rt,

befonber*

:

J. P. JÄGER, Lübeck,
— ffiWfh-afte 31.—

g^benhe u. gtecftfdje
in rrldjcr SfuJient)!.

cfeBrnbe Jäummrr nnb imBfr.
trrifrfj geroßte 91orb= nnb Cftfecrrabben.

BcKtfH leicht zu verarbeitende» Bohnerwachs rar

Funsbdden und Linoleum in Down ii 1 Mark,

Stahlspähne in Packete» v. 30 j u. 60 4 empfehlen

C Xp A 1 yy. üolatenatraaHe 18 n.

• «P * Moi»linp-r Allee 6a.

und Ed. Hellmann, Cronstordir Allwdb.

Sämmtliche

gtcifcmtfflffocrfttficrmtfl.

Natürliche Mineralwasser io frischer (897"
Fällung,

Quellsalze, Badesalze, Seifen, Pastillen

Fernsprecher No. 266. empfiehlt JOllS. 0, GcffckSÜ,
obere Mcmgstrasfie No. 14.

Prüfet Alles und l>elmliet (lan llente!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Baumann. IliUtcrthor Allee 20.

Oehranehamiutcr 24196. 40621 Oenlwhea Rcielwpatcnt a.

Nur bei dem Iller-Niphon lässt sieb die tadellose Peinigung derselben von
Pnblienm rontrolliren

!

Jeder Krug ist plombirt nnd wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung frei Hans:

Hansa Tafel-Bier
1 Pilsener) pr. Krag 6 Liter JC 1,60.

|

Hansa Münchener Brün . . per Krag 5 Liter JC 1,60.

Lager-Bier . . . . • 6 • • 1,60. Miinrbeuer Pschorr-Brin . • • 5

Mit Hansa-Bier gefüllte Krüge nind vorrathig im Wintergarten, Fleischhauerstraaac 13.

. Peehorr-Bräa • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienstraaae 3.

Bestellungen »erden entgegengennnnen bei Herrn L. Peters Nächtig. Breitestr. No. 76,

bei Herrn Cowalskv, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Alldeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lui.ei-k, 1 S96
.

A. Banmann.

2,75.

erlu
Genuine Calotiic PuNch
Allein äofct Genussgetrank 1.Ranges,

lieberall höchste Auszeichnungen

Niederlage lübeck:Carl v Freidenfeit Detaiiverkaal bei II. llrelalt.
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Apfelsinen
aromatiiich, afiu u. prachtvoll »atftlg,

Dtz. Mk. 1,—, 80, 60 u. 60 Pf.,

empfiehlt in stets frischer Waare

Henning von Minden,
LÜBECK, Breiteatruse 59.

Fussbodenglanz - Hartöl.
Recht dünn und gleichmäßig aufgetragen

f trocknet diese« Oel innerhalb weniger Stunden hart

[

und glänzend und giebt den einzig rationellen An-
• strich für FnsBböden, welche nur wenige Stunden

f
dem Gebrauch entzogen werden können

;
zeigt nach

• dem Betreten nicht die unangenehmen Fuasspuren.

’ Preis für eine Weinflasche I Mark.

Holstenetrassc 18 und
AUec 6a.C. F. Alm, Lübeck,

Platzvertreter
Tür In. Holl. Caeaofabrlk gesucht.

Gottlieb C. L. Müller, Bremen.

Engl. Porter ui Felo Ale~

London.

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp & Sons
Imperial Stout ft 40 -) pr. Fl., 1 Dtz. Fl.M 4,50

Double brownStout- 35 • • • 1 • • • 3,90

Pale Ale 40 • • • 1 • . • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«ntip «Iw Nr. 182. Obortrave 4.

Niederlage bei: Johe. 0. Geffcken, HengztruM 14.

|tn bev gauptturntjaUe:
l'länncrabtrtluufl

SKonlag unti tomtcrttag Bon 8
'ft

bi* 10'ft Uhr.

^Uflcnbnblcilung A.
(gnabfn flbrr 12 3a$rt)

$ien*tag unb Freitag Bon 6 —8 Uhr.

Sngeubabtcilnng B.

flbwbm unter 12 .lntnrrt)

SKontog unb S)onner*tug ocn 5 bi*

7 Uhr.

TInmelbungen toöhrcnb brr Übungen erbeten.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna*Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.

Bei H. G. Rahtgens, Obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
55. Ausgabe. — 1. Mai 1897. — Preis 25 Pf.

Inhalt: Eisen bahn-Fahrplane nebst AnachlüsRcn. — Preise der Fahrkarten von Lübeck. — Zeitkarten-Tarif
der Lübeck Büchener Eisenbahn. — Fahrpreisermäßigungen für den ^Sommerverkehr. — Verlängerung der
Geltungsdauer der Rückfahrkarten zu dem diesjährigen Pfingstfest. — Umwegkarten Lübeck-Hamburg-Büchen
und Lübeck-Hamburg Lüneburg. — Kaiaerliche ReichBpoat — Reichs Telegraphen Aemter. — I>roschken-Taxe. —
Taxe für die Dicnatmänner. — Tarif für die FiKenbahn Gepäckträger. — Fahrplan der elektriachen Strassenbahn.
— Fahrplan der Traven-Dampfschiffe. — Fahrplan des Dampfschiffes auf dem Kellersee. — Fahrplan des Dampf-
schiffes auf dem Ratxeburger 8ee. — Regelmässige Dampfschifffahrt von Lübeck.

Elegante Einbanddecken zu 26 Pf.

Auch durch die Austr&gerinnen dieser Blätter zu beziehen.

S>riid unb Verlag dort V- W. Mäßigen*. Cerantroortlicber iHrbacttur: 2>r. Otto $offmann in l*üb«f.
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fübedufdit Blatter.
(Drflan Her (Mfdjaft jur gffartiminfl aeineiimiitJiörr iPßtett.

9. äWai. Itnrntmibrnfiigstcr Jahrgang. i}“- 19. 1897.

X'ifiV tyldtitt «tfdjelnen Sonntag! SKotfleni. Hbonitfnmt t JH. ur. Cuatial. ttinArlue ftumuin iti Voqtr 10 4. ^nfrraie 30 4 tote

Xif SSitiififffi tfi Subctfifditit iScfffllifNs't jur Ste'StfcfTting gratrlnntitigrr Jfdtigffit rr&altat Mrif Stauer urrotgrltüifc.

3 tt 1)0 II:

®e!eflfd»ft *»t SJeförberung gcmcinnüSigor Jbattgfett.

Über bie ffiidjtigtcit erbmagnetifdier Beobadpungen —
So4fel)t'S Stiftung jur Jgörberung ber (trU-rnung brr ruififeben

Spraije — ®ie iHrtj [ ictjulr — ©affeiuergeubiing unb
SBaffermeffer — äßir brniittjcn einen SiulitSleitSoerem I

—
ttm unentgetttiiper grnnbrnfObrer — 3°breeberid|t bei

fifibeefiftben 3rot>tt0ereine bei Icutidjen SrretnS flfqrn ben

Stiflbraiicb qeiftigrr (Betränte für bie 3«br 1896. 5<t)tut) I

— tSerfammtuig ber ©eroerbegtfellftboft am 1. Sprit 1897.

Steine Gbronif: ®itteitunqrn ber SwubelMammcr —
Äittbettlltiter — Sübed auf ber allgemeinen (Bartenbau-

«ulfteüung in Hamburg. — 3“r ®rünbung bei „Seuen
fttanenoereinS .* — Iretlrborg - Safjm|) — St. (Bertrub

grauen- Serem. — 'A'ejucb ber Battatüipe im 3af|re 1897.
— fiocat- unb »ermifibte WoKjcn.

tötfeilfäjoft

jar fltförbrrung genuinnnlfigfr SIjntigbHt.

^trrenabenb
JHenflag Den 11. ?Sat 1897, 7 Plr.

SJi töudjroalb: „SSom tHabctn."

@eograptyifd)e (viefcllid)nit.

® erfammlung
am Freitag im 14. ^8ai 8 Jl0r «Benbs.

Cberlebrer Sdjueetmanu: Über Jiorbformofa.

Ir. Seng: Sie tlufter.

©rbrntüxht Scntral-Herfammlung
bed

herein* l»*r itturthfreunl»*
am 3Wcntag b. 17. 2Roi 1897, 6 V« Ul)r Siadjtn.,

in Saale irr «rlrUfdiett

)>t tefäriernnu jrnriaenittatr Öbittgirtt.

lagcSorbitung:
3al)reSbrrid)t. — SBafjlen.

Irr ffiorftanb.

R.-A Dienstag dT 11 Mai 8 Uhr!

Uber bie SöidMigfeit crbmagnetifdfcr

^cobatblitngen.

(Sortrag oon $rof. ®r. ftfiftermann

im ^errenabenb ber gemeinnüptgen ®efellfd>aft am 4. ®!ai 1897.)

X'as betanntefte Snftrumcnt jur Unterjut^ung bet

SBirlungen ber magnetifdfen Kraft ber ffirbe ift

bie Diagnetnnbel unjerer fiempafje ober SBuffoIen.

©S ift bieg ein magnetifierteS ©tat)lftäbd)en, roetdjeä

in ber SMitte burd)bot)tt unb bort meift mit einem

Sdiatbütcben serfebnt ift, momit eS auf einer fpifoen

fenfredjt ftef)enben Oiabel balanciert, ©ine joldje

91abcl geigt, mir man gemöbnlid) jagt, mit bem
einen Önbe tiarfi 'Jiorbcn, mit bem anbern nad)

©üben. Sin jeher oon 3l)nen, meint fetten, tneife

übrigens aud) rool)l jdjem, öaß bnS nidft fo genau

genommen toerben barf, baß g. S. bei uni bie

DJiagnetnabet um ntel)t als 12° oon ber magren

'Jiorbriditung nad) SBeften abroeidjt. Ulan nennt

biefe Slbroeidjung ber 'Jiabel Born geograp^ifd)ttt

ÜKeribiatt ihre iüiifemeijung ober Seftination.
Diefe 'JJfijiioeijung ift JeineSmegS an allen Orten
ber Srbe gleid). 3n Petersburg ift j SB. gar feine

3Ktömeifung norbanbeit; bort geigt bie Sfompajjnabel

genau nadj 'Jiorbcn 3n Sbinburg toeitbt bie

91abel um 20° nad) SBeften ab, in St. Francisco

um 16° natp Dften. 3n lobolsf ift bie 3Rijjtt>eifung

14° öftl., in 3afutSf 4° roeftt.

laß für ben ©Ziffer auf offenem SUieere bie

fflenntnis ber 2>etlination abfotut nohoenbig ift,

Ieurbtet jebem ein.

'iBütbe g. SB. ein Sapitän oon Hamburg auS,

feinem Compaß oijne meitereS oertrauenb, bireft

nad) fßorben ftcuern, fo mürbe er nicbt nad) bem oon

Hamburg aus nürbtid) litgrnben Sbriftianfanb fommen,

fonbern mejtlid) an fflormegen oorbeifat)ren. Sr
mürbe, genau narb Ofleit fteuentb, md)t nach Sap
ßbarleS in Babrabor, fonbern nad) Sbarlefton in

©üb-Sarotina tommen.

$ür bie ©eefabrer finb alfo Starten nötig, auf
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benen fiir jebtrt Ott auf brr Grbe ju erjeben ift,

wie grob bie Wibweifung ift unb ob fit roeftlidj

ober iiftlicfj ift.

Wan nennt folche Sorten 3fogonen-Rarten.

Auf benfelben finb bie Orte mit gleitet Wißroeifung

burd) Sinien oerbunben, rottete eben 3fogonen ge»

nannt roerben.

©ne richtige Satte biefer Art giebt eB nic^t

;

fie toirb au cf) für bie näcttften bunbett 3abre rooljl

noch ein frommer SBunjcb bleiben. SBarum?

Grftlieb märe eB für bie ^erftellung einer joldjen

Satte erforberlid), bafe bie Wißroeijung an feljr,

febr oieleu fünften ber ©be wirtlich unterfudjt

unb feftgeftellt märe.

Saä ift aber nicht einmal in bem altcultiDierten

Guropa ber gaQ, roie oiel roeniger in unb um
Afrita, Sübametila, Ajien unb bem unennei)tid)en

3njflrcicbe AuftralieitB. Am bebauerlicbfien ift noch

ber Wange! faft aller magnetifeben iöeobadjtungen

in ben Sübpolargegenben, mo, mir Senner meinen,

bet Sdjlüjjel jur Grtenntnie bes Grbmagnefiäniua

ju judicn ift. Selbjt für bie Dielbefabrenen Wette
liegen nur menige juDerläijtgc sBeobacbfungen oor,

ba einerfeita bie geftftellung ber Wibroeijung auf

bem febmantenben Schifte überhaupt nicht jo einfach

ift; «nb bejonbera beabalb, weil ber Sang bea

Rompaffc« burd) ba« ©feil bea mobemeu Schiffe«

in jebmer lontrodierbarer SBeife geftört roirb. Sa«
Sdiiff mitb nämlich jelbft burd) bie ©be magnetifiert,

unb jmar roirb immer ber nach Korben üegenbe

Seil bea Schiffea norbmagnetifd), ber entgegengejegte

jübmagnetifdi. Sa« Schiff änbert alfo feine

magnetifeben Gigenjehaften nach bem Surfe unb bann

auch nach anbrra, roenn eä in ber Äguatorgegeitb

fährt, unb anbera, roenn ea fid) näher ben Violen

ber Srbe befinbet

Siefe fBeeinfluffung be8 Schiffatompaffee burch

ben Cifen» unb Stablgebalt beS Schiffe« ift bet

ffiegenftanb einet bejonbcrcu, böchft intereffanten

unb wichtigen SBiffenfchaft, nämlid) ber Sehre oon

ber SrDiatioti bea .Rompaffes. Sie ßurje ber

Derbirtet mir, auf biefe Sache näher einjugehen.

Aber jelbft bann, roenn eä gelungen märe, eine

für tjttite richtige 3fogonen»Rarte bet ©be herju»

fteflen, fo mürbe bie Satte jction morgen nicht mehr

ganj richtig fein. Kad) 10 ober 20 3at)reti märe

fie ohne weitere« gar nicht mehr $u gebrauchen.

Ser Grbmagnetiamua ift eben eine oeränbetlidje

Wti'Bc

3d» mill oerfudten, 3hnen mit .fjiilft biefer oon

$errn Sr Sd)aper entworfenen Ratte*) ein Sötlb

»on ber Anbetung ber Setlination ju entwerfen,

*1 Der ®onrag ift wörtlich abgebrueft. Seiber tonnte

bie Karte nicht beigegeben werben X)ie Sieb.

wie fie bei un« in ben 3dt)ren 1884 bi« 1892 be-

obachtet mürben.

Sie obere blaue Sinie jeigt bie Setlination ber

Kabel um 1 Uhr Wittag«, bie untere um 7 Uhr
WotgenB. Sie fehen, baß bie Worgen» unb Wittag»

beobachtungen oft um 10 Winuten ober V«° oon

einanber abroeichen. Siefe tägliche Schmantung ber

Kabel bleibt fid) ober nicht gleich im Saufe bea

3aljrea. Sie erreicht gewöhnlich Witte Sommera
ein Wajrtmum, um im Seccmber unb 3onuar auf

: ein Winimum ju finfen. gemer erfehen Sie aua

.
ben Guroen, baß bie Wißroeijung in Sübed über»

haupt in jebem folgenben 3»hre etwa* geringer ge»

worben ift. 3m 3uli 1884 betrug bie Setlination

j

bei una etwa 12° 35' meftlid), 3uli 1887 12° 20',

3uli 1891 12" 6'.

Siefe legieren, jogenannten fätularen Anbetungen

erfolgen jwar langfam, erreichen aber auf bie Sauer
gauj bebeutenbe SBerte, wie 3hntn »in Süd auf

. biefe Stijjc zeigen roirb, welche bie fätularen

jfnberungen bet magnetifdjen Setlination in Ifkri#

oon 1540—1885 oeranj<haulid)t. Sott war bie

Wibweifung 1540 7 ® 30' öftlid), 1580 roucha fie

auf 9 0 30'; oon ba ab ging bie Kabel bia £um
3ahre 1810 ftetig nach SBeften. 1060 jeigte bie

Kabel genau nach Korben, bie Wibroeijung roar

alfo gleich 0. 1810 mich bie Kabel 22° 18' nach

SBeften oom Weribian ab ©eit ber 3*it lehrt fie

nach Offen jurüd. 1885 betrug bie Abweichung

nach SBeften nur noch 15®.

Aber nicht bloa ber tägliche unb jährliche Staub
ber Sonne ju ben einzelnen Ißunfteti ber ©be
beeinflußt bie Wagnetnabel.

Ga fdjeint aud) bie Kotation ber Sonne um
ihre Äjce eine SBirtung auf ben Grbmagnetiamua ju

haben, ba ftch in ben ^Beobachtungen brr magnctifchen

Stationen eine 26tägige Beriobe ertennen läßt.

Gine anbere 12jährige ißeriobe fdjeint mit ber

§äufigteit ber Sonneitflede in 3ufammenbang ,u

flehen. Wan fpridjt fognr oon einer lunaren, alfo

oon bem Stanbc bea Wonbea abhängigen tfkriobe.

3“ “Btt1 biefen mehr ober loeniger periobifcheu

Anbetungen treten bann noch bie gamicht Dorher»

jujehenben magnetifeben Störungen, bie roie

magnetejehe Stürme ober GSeroitter faft gleichzeitig

auf ber ganzen Grbe gefpürt werben unb befonberB

in ben ^olargeqeiibcn mit grober ^eftigteit auf-

treten unb meift oon ^olarlidjterfcheinungen unb

ben fogenannten elettrifchen Grbftcömen begleitet finb.

SBenn Sie biea AQea bebenten, fo roerben Sie

Zugeben, ba fj bie .ßerftellung magnetijeher Ratten

eine äufeerft jehroierige, freier nicht nach SBuujch Zu

beroältigenbe Arbeit ift.

Ser neuefte Atlaa bea ©bmagnetiamua ift oom

Digi
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@eb Abrn < SRat Dr. 'Jleumaper, b(m Direltof btt

heutigen »erwarte in Hamburg, beatbeitet unb 1891 '

bei 3uft. ißertbeä in ©otfja erftfjietten. 3Rit

unermüblidjent gleiße fitib bit Beobachtungen aller

fiänber gejammelt, mit berounberniroürbigrr Sorgfalt

gefid)tet unb oerarbeitet.

Da bic 511 omoettenben 'Beobachtungen ju ver-

riebenen feiten gemacht mären, fo mußten ne alle

auf einen {feitpunft rebujiert merben. ©« mürbe

ba« gapr 1885 gewählt, roeil auf biefen

bie magnetifdjen Satten ber Coast and geodetik
Survev ber vereinigten Staaten unb ©anaba« tebuciert

waren.

Um bie älteren Beobachtungen auf ba» 3abr

1885 su berichtigen, blieb niebtb anbereb übrig, alb

bie an ben verfebiebenen Dbjervatorien beobachtete

fäfulare Anbetung mit einem geroiffen mathematifchen

Hafte auf bie ©njelbeobachtungen anjuroenbtn; benn

bab genaue ©efeß für biefe Anbetungen ift noch

unbetannt.

Dicjei (äit lieh ober nicht aub btin ginger jaugen,

ober wie manche meinen, einfach burch Rechnung

finben. Siner ^Rechnung muffen immer richtige

tfahlenangaben ju tSrunbe liegen. ®ie|’e aber gu

finben, ift Sache ber Beobachter. An möglichft vielen,

pafjenb gewählten Orten muffen fortlaufende Unter-

fuchungett angefteHt merben unb bab nicht bloß über

bit Detlination, von ber ich bibher immer nur ge-

fprochen höbe, fonbern auch über Snflination unb

fjntenfität beb ©rbmagnetibmub. Die beiben (eßteren

©roßen finb bejonberb non prattifcher Vebeutung

für bie fleßre non bet Deviation beb Sompaffeb.

©rft nachbem folche einmurfbfreie Beobachtungen in

genügtnber oorliegen, roirb eb bereinft

einem erleuchteten mathematifchen ©enie gelingen,

bab ©ejeß ju finben, toonach fich bie erbmagnetijeben

Komponenten für jeben Ort unb jebe {feit aub einer

für einen {fcitpunlt richtigen magnetifchen Sorte

entroicfeln laffen.

3ch habe bibher nur oon bem bireften praftifchen

ÜRußen ber erbmagnetiieben fjorjebung gefprochen.

Aber auch vom rein miffenfchaftlichen Stanb*

punlte aub ift cb feljr §u betlagen, bah für bab in

SRebe ftehenbe ©iffenbgebiet su wenig gejebieht.

Dr. Scbmibt in ©otßa, einer ber eifrigften Ve-

arbeitet erbmaguetifcher '.Beobachtungen, faßt hierüber:

„Die gegenwärtige Verteilung ber erbmagneti-

fchen Sraft leimen wir nur in ihren groben {fügen.

@anj unvaQtammen noch ift unjer SBiffen in Vetreff

ber totalen Störungen, bertn Vebeutung fich

nach ben neueren (Erfahrungen viel größer enorift,

alb matt früher annahm, ©benjo ungenügenb finb

wir über bie langfanten aber beträchtlichen jätularen

Anbetungen ber erbmagnetifchen Sraft unterrichtet.

Über bie Urfachen ber erbmagnetifchen ©r-

fcheinttngen miffen mir fo gut wie ntd)tö. Der
conftante Heil brr erbmagnetifchen Sraft fcheint jeinen

©iß vormiegenb im Innern ber CSrbe $u haben, wo-

gegen bie tägliche Variation ihre Utjadie ;um größten

Heile außerhalb ber ffirboberfläebe ju haben fcheint.

2Bir fötttten nur eine SReibe non äRöglidjfeiten an-

geben, nidit smijefaen ihnen entjehtiben. Sooiel

aber erteimeu mit bereit», baß eine Aufhellung bet

©eheimntffe beb ©rbmagnetibmub neben ihrem jelbft*

ftänbigen Vierte, auch für anbrrc ©ebiete unterer

fRaturerlenntnib von hoher Vebeutung fein muß. Sie

oeriprieht unb eine genauere Senntni» beb Srbinnern,

Aufjd)lüfie über bie Vefchaffentieit ber äußerften

Schichten utiferer Atmosphäre unb Aufflärung übet

bie 91atur bet Sonne."

Untere Heine erbmognetijehe Station, im Saßre

1 1883 inb Sieben gerufen, burd) ben hohen Senat,

bie .fwnbeUfawmer unb bie ©efcllfchaft jur Veföt-

berung geineinnüßtger Hhätigleit in hodlhetjcger

üiJecje burch ©elbmittel unterftüßt, hat. fo oiel in

ihren Kräften ftanb, Vaufteine junt Aufbau ber erb-

magnetifchen Vfiffenfchaft gejanunelt unb biefclbca

in bereits behauenem {fuftanbe in ihren wiffenfdgaft-

I liehen Vublilationen an bie ©entralfteflen abgeliefert

Über bie Arbeiten unferer Station jagte ber

! ©eh- Abnt.-SRat ©tof. Dr. SReumaper in einem

Vortrage auf bem beutfehen ©eographentage in

Verlin im 3ahre 1889: „©ine befonbere Beachtung

oerbienen bie Veftrebungen be» jjertn Dr. Schapet,

btr — unterftüßt von bem Senate, ber fiaubcl»-

tammer unb ber ©eographifchen ©ejellfcbajt ber

freien unb §anfeftabt Siübed — auf Vafii be« in

biefer Stabt errichteten magnetijehen Objeroatotiumi

eine eingehenbe Unterfuchung bei Süftengebietei

jioijchen ffilbe unb Ober mäbrenb ber leßten fünf

3ahre auijitführen vermochte. Diefe Arbeiten, welche

fich anlebnen an bie vor 30 3ahren angeftellten

Unterfuchungeu Slamont» unb an bie burd) Sapitän

URpnfler gijdier oon ber bänifchen ÜRarine nach*

gemiejenen Störungen bei Verlaufei ber 3fvgonen

über ben bänifchen 3nfeln, merben über bie etwas

nerroidelteti Verhältniffe ber Verteilung ber rnagne*

tifdjeu Sraft an ber medlenburgijdien unb pommer-

fd)en Stufte ein neue« £i<bt oerbreiten."

Auch in bem oon 'Jienmaptr 1891 heraui-

gegrbenen Atla» bei ©rbmagnetiimu«*) wirb im
Hejte anf ©eite ö, 11 unb 18 unferer Station

ehrenvoll gebaebt

3u unferm Vebauern mürben bie Arbeiten jehoa

burch bie Anlage ber elettrijdjen Straßenbahn arg

behinbert: burch ben Vau bei ©Ibe-Hravetanali ift

*) ®er Ktctaa tag jur StafKbt vor.

by Googl
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nun Dorigen .fjerbft bie ganje Station aufgehoben,

liniere Snftnimentc werben eiliftweiten im ©arten-

baufe bet ©emeinnüßigen ©ejelljchaft aufbewahrt.

Wöge es uns getingen, batb einen befieren ©lap

für biefelben unb bie 'Beiterarbeit mit ihnen ju

gewinnen. Sin paffenbe« ©auterrain glauben mir

uor bcm Hiütjtembore auf bem Slreal bcr Briucn-

anftatt tmifchen Särtnergafje unb {Rcipeburger Mee
gefuiiben ju haben. Xajfelbe joll M 8700 toften.

Bit muffen ein grojseS jerrain oo;i ca 5000 qm
erwerben, um unS Bor fibrtuben {Radjbarbauten ju

fiebern, wenn wir auch felbft nur einen deinen ©lap

bebauen werben. ®a« übrige Öanb fönnte nach wie

Bor ju Spargellulturcn oemiietet werben. Bir
bebürfrn fitt einen Xeil bei ©cobaditungen einen

untcrirbifchen {Raunt mit mögtic^ft gleicpbleibenbeT

Xemperatur, für anbere ©cobacbtuugen ein ober-

irbifdje« ,£>äu-3ct)fn. ©eibe jufamnten werben etwa

M 10 000 toften.

3ur Slnidjatfung felbftregiftrierenber Snftrumente

haben mir uns in ben lebten 3abren einen gonbs
boh etwa JC 2000 angefammett. Xurch eine ein-

malige Ausgabe non ca. JC 18000 wäre aljo ber

gortbeftanb unb Sogar eine roefentlidjt ©erbefjerung

unferer erbmagnetif^en Station gefiebert.

Sin hoher Senat unb bie ©orfteherfchaft ber

gemeinnüpigen Seielfchaft, mit welchen ©erbanb-

hingen bieferhalb angetnüpft finb, flehen ber Sache

wohtwottenb gegenüber. Wöge ber Srfotg nicht

fehlen

!

^oö)e^l’e Stiftung jur Erörterung ber (£r=

ternung ber rnffif(t)cn Spradje.

awit einer gewiffen Spannung hat man bem Xage
ber 3ubetfeier beS 50jährigen ©eftehens ber girnta

£. ©o«feb! & So. hier entgegengejehen in ber fieperen

Srwartung, bah bie fieiter biefer lmrfinttgejebcneti

gitma biefen ©ebenltag nicht ohne eine Stiftung

Borübergehen taffen würben, bie baS 'Anbeuten bet

girma auch fpateren ©ejehtechtern übertiejem würbe.

S« ift alte hanfeatifche Xrabition, befonbert ©eben!-

tage burch befonbert Stiftungen auSjujeichnen, unb

mit ®an! erinnert man ficb ber Flamen Worneroeg,

güdjtmg, ©ard)am, Grebenhagen, Bon ®orne, non

$öoeln, Bidebe, Stilen u. a. m.

®ie Srwartung ift ja auch nicht getäujeht worben;

auch nicht barin, baß bie weitblictenben Spei«

ber girma etwa« jehaffen mürben, wab noch iricpt

bagewefen ift. Wit Sant fotl baber nicht nur bie

hochherzige ©abe, fonbern auch ihre Sigenart aner-

kannt werben.

®te 3eit unb ihre ©ebürfniffe wechfeln, unb

wenn man in früheren äOt™ für wiffenfihafttiche,

befoitber« fheotogifche Stubien glaubte fürforgen ju

müffen, fo ift e« moht nerftänblich, bah man m
einer 3eit, bie im ^Jeidien be« ©etfehr« fteht,

auch wirthfchaftlichen ©ebürfniffen in öffentlichen

Stiftungen Rechnung tragt. S« ift eigentlich

erftaunlich unb bcbauerlid), bah in einer foanbelS«

republif, bereu Stüppunlt non alter« h« her ©et-

lehr mit {Rußlanb gewefen ift, bie Srlernung ber

rujfifcben Sprache bi« jept niemal« al« ©ebürfniß

empfunbeit ift. Wan tann jur Wotioirung biefer

Sache aderbiitg« barauf hinmeifen, baß felbft in Ben

ruffijehen Oftieeprooinzen unb $. © in einer Stabt

wie {Riga bie Remitniß ber ruiiijchen Sprache in

ben Streifen be« ©rohbanbel« bi« in bie legten Sah1*

ebeujo gering mar, wie in ben leitenben Streifen be«

burdjrocg beutjehen Stabtccgiment«, ba« bann aller-

bing« biefe al« politijcpe« {Recht behauptete Untennt-

nifs fchwer bühen mußte. Ser Urfprung biefer

Wihaditung ber rujfifdjen Sprache, bie man in

®eutjcf)laiib bi« jur ruffijehen ©renje h*u beobachten

tann, liegt, ba« läßt fiel) nicht leugnen, barin, bah

man fiel) noch nicht recht baran gewöhnen tann, bie

SRufjen al« ein Sulturoolt anjufehen, unb baran finb

bi« jur 3eit Sllejanber« be« dritten bie leitenben

Streife in {Rußlanb felbft jchulb, bie bei ber ©e-

rührung mit bem Sluölanbe am liebften mit ber

.fjerootfebrung ihrer weftlicheii ©Übung prunfteii

{Stejanber III, ber gar nicht für ben Xt)rou

heflimmte, in einer gewijfen 3urüdfepung aufgemach-

jene Wann, hat bann jeinen )Ruffen ba« Selbft-

bewußtfein gegeben, fiep al« {Ration ju fühlen, unb

man muß gefteben, bah er {Rußlanb ju einer politi-

fchcii Wachttülle emporgehobtn hat, bie e« nor ihm
nie bejefjen bat. Srrungeu ift biefe Wadjtfülle nicht

burch Shiegetbaten — tölejauber III war ein beroor-

rageno friebliebenber Wann jonbem (ebiglicb burch

bie Stärfung ber inneren Strafte ber {Ration, bie

fittlidje Rebling be« ©eamtenftanbe« unb burch ba«

eigene ©eijpiel eine« mufterpaften Seben« unb ftrenger

Pflichterfüllung ®utd) biefe Startung ber inneren

ffräfte ber Station aber ift {Rujjlanb nicht nur ju

politifdjer Wadjtfütle, fonbern auch JU einer roirth-

fcfaaftlichen Sntwidelung gelangt, bie e« aQerbing«

unferer bcfonbereit taufmännifdien ©eadjtung empfiehlt.

®arin nun jeigt (ich wieber bet fetten po«fehl

oft bewährtet praltifcher ©lid, baß ihre Stiftung

unferer Sugenb ben Beg weift, ben fie gehen foüte,

unb ben fie 5U ihrem unb unfertm Schaben bißlang

nicht gegangen ift.

Schon im 3aht* 1884 würbe in biefen ©lättem

anläßlich ber ©cfpredjung über bie wirthjd)ajttiche

Sntwidelung {Ruhlanbä burch bie große fibirifdjc

©ahn barauf hiugrtoüffn, bah unfere Sugenb, nicht

jum ©ortheil unfere« $anbel«, nach heften ftrebe.



225

wo man ficfj gegen ihr (Einbringen unb ihren SBett*

bewerb auf? Äeußerfte webrt, wo ©iele ftelluiigSloS

ben ääobltbätiglfitäucrtinen gut Saft faßen, Anbere

für elenben 2of)n arbeiten müfjen, wätjrenb man im
Cftcn ihrer bebarf unb fie willlommen beißen roirb,

befonberS wenn fie mit ßenntniß ber Sanbesjpradje

auSgerüftet finb.

llnfere SRilitärbehörbe bat bie iSiebtigfeit ber

ftrnntniß ber rujftjehen Sprache tängft erfannt unb

befonbere ©ergünftigungen Xenen getoäbrt. bie biefe

Sprache genau bfherrjdjctt. (5# ift bie? fein ShdegS*

geid)en, es fann ebenjogut als ffriebendjeitben gelten,

benn bislang finb Xeutfche unb iHuffen » reim noch

immer bie gebietenben ^errfcher ber alten Seit ge*

wejen, unb unoergefjen fotl Äaifer äöilhelmö beS

CErften (Mahnung an feinen Snlel bleiben, fi<b mit

SRußlnnb jn »erftänbigen.

Sir wollen nun ber Hoffnung AuSbrui geben,

ba| ber Herren Sposfehl 9J!ahnum] an uniere Sugenb
roirltidjeu (Erfolg hoben möge, unb baß fie au? bem
(Erfolg felbft ben SDtuth jchüpfen mögen, bie Stiftung

fo nuegugeftatten, baß fie nid)t nur einem Ibeil beS

lebenben ÖiefdjlecfjtS, fonberu au cf; fommenben ©e*

jdjlechtern gu (Mute tommen möge, wie eS aHejeit

banfeatifdje Irabition getoefen ift, nid)t nur für bie

©egenwart, fonbern and) für bie 3nfunft gu jotgen.

Sann wirb auch ber Mlame ©»Sieht allegeit mit (ihren

in ber (Erinnerung boften. 348 .

2>te fHealfdjttle.

S3ei ber Diesjährigen ©uDgetbcratung würbe oon
einem SDfitglicbe ber ©ürgerjdjaft bie fjragc angeregt,

ob eS nitßt au ber 3*>t wäre, bie b'efige SRealjrtjule

(früher fiöhete ©itrgerfdjule} mit 9iüdfid)t auf bie

geringe ©djülerjahl unb bie oerhältniSmäßig hohen
ftojten gänglid) eingehen gu taffen, ©on feiten eine?

©enatsfommiffars würbe beftvitten, baß bie Schule

(ich gut 3eit noch im SKüdgange befinbe, unb auch

mehrere folgenbc SRebner erftärten fid) gegen bie Auf*

bebung ber Schule. Snbejfen bürfte eS bei unfercr

finanziellen iiage nicht unangebracht fein, bie ihat*

fachlichen ©erljäUniffe ber SRealfdjule einmal näher

in? Auge ju faffen.

Sie SRealfchule fann bie 3f it ihre? nunmehr

fünfunbjtoanjigiährigen SeftehenS in gwei Abfchnitte

teilen, ben be$ Aufblühens unb ben beS SRiebergnngS,

Sie höchfte Schülerjahl erreichte fie gu Dftern 1881;

Pon ba ab geigt fidj eine faft ununterbrochene Ab-

nahme, wie fid) auS nachftehenber 3nfammenfteHung

ergiebt:

Sie Schülergahl betrug nämlich nach Ausweis
ber (Programme bei (Eröffnung beS neuen Schuljahre?

Oftern 1881 : 701 1889 : 242
1882 : 595 1890 : 215
1883 : »26 1891 : 203
1884 : 474 1892 : 196
1885 : 442 1893 : 203
1886 : 365 1894 : 186

1887 : 330 1895 : 175
1888 : 276 1896 : 170.

Am Schluffe beS teßten Schuljahres belief fid) bie

Sdjütetjahl auf 172.

Sie (Einnahmen an Schulgelb finb im Staats*

bubget für baS (aufenbe Saßr auf JC 13500, bie

Ausgaben auf M 57150 angefeßt. Sie Schule

erforbert alfo einen StaatSgufchufe oon JC 43650,
b. h- etwa JC 254 für jeben ber 172 Schüler,

währeub für einen Schüler am flatharineum nur

etwa M 167 3“i<hu& nötig finb. (Es läßt fid) alfo

wohl begreifen, wenn bas fjortbeftehen ber Schule

in ber ©iirgerfetjaft als ein „üuiuS" bezeichnet würbe.

Xennoch mürbe es burchau« unrichtig jein, bie

Schule eingehen gu (affen. 3Jlau muß aber bafür

Sorge tragen, baß bie Schule aufhört, ein „SJujruS"

gu fein, unb baß bie bafür aufgewenbeten ©elbmittel

aud) wirtlich unferer ©eoötferuiig in emiprechenber

Aieije gu gute fommen. 2Rit ber feften (Erwartung,

„baß bie Schule mieber einer glüdlid)en 3ulnnft

entgegengehen wirb," ift eS freilidj nicht getljan.

3unächft ift eS ein Saturn, wenn man barouf

rechnet, baß bie SRealjchule im wefentlichen eine

Schule für ben „SKittelftanb" fei unb oon biefem

in genügenber 'Seife benußt werben joH. ©ei ber

©runöung ber Schule ruaten aßerbing# berartige

Anfichten maßgebenb; bie (Erfahrung hat jebodj gegeigt,

boß man fich getäufcht hat, baß bet SKittelftanb gmar

anfangs bie Schule eifrig benußt, aber |ef)r balb

ihr feine ®unft wieber entgogen unb feine ftinber in

anbere Schulen, namentlich bie 9Ritteljd)u(en, gejefaidt

hat unb noch fehidt

Ser ©runb bafür liegt im wefentlichen barin,

baß bie fRealfdjute eben nicht eine Schule nur für

ben URittelftanb, fonbern ihrer gangen (Einrichtung

nach eine höhere Schule ift, gerabe fo wie baS

Jtatharineum. Sie SRealjchule befißt fchon h*ute ben*

jenigen Siehrplau, welcher oon feiten ber Schulreform*

freunbe als ®ntnblage für {amtliche höheren Schulen

angeftrebt unb oielleid)t in nicht gu langer 3'it oll*

gemein gut Sachführung gebracht werben wirb.

XeSroegetc müßte gerabe biefe Schule oon benen

bejehidt werben, bie ihren Söhnen eine höhereöilbung
gewähren wollen, aba nicht nur auS bem SUlitteljlanbe,

fonbern namentlich auch auS ben fogenannten „höheren"

Stänben. SBenn bieS menigftcnS Don feiten aller

einfichtigen (Eltern gefchäh«, fo würbe bie SRealjchule

über Mangel an Schülergaljl wahrlich nicht gu flagen

haben.
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SJoßer nun aber bie 3uvücfhaltung ber „böseren"

©tänbe gegenüber ber SRealjchuIe?

Sin ®runb äußertic^er Art ift ber, baß ba?

Sdmlgclb ntebriger all am Hatharineum angejeßt

ift, obwohl bie Haften ber ©cßule im Serhältni?

biefelben unb namentlich bie fiehrergeßölter auHig

gleich finb. Xurcß bie geringere .ftöhe bes Schul-

gelbeb, bie auch im §inblid auf unfere ffrinanjen

burchau? nicht gutzußeißen ift, mürbe ber ©cßule aon

»ornhcrein in ganz ungerechtfertigter Skife ein

©epräge aon geringerer Skbeutung oerließeti, wenig-

ften? in ben klugen aller bcrjenigen, benen eine ©chule

um jo bejjer erjdjeittt, je bäh“ ißt Scßulgelb ift.

über e? giebt boch auch genug »erftänbige filtern,

b. b folcbe, bie ihre Hinber nicht nur beSmegen in

bie unb bie ©chule fchicfcn, roeil e? einmal }o iDlobe

ift unb roeil Setter ©inj unb Siacßbar Hunj ihre

Hinber auch ßinjcßicfen, filtern, bie ernftlich mit fich

ju Säte geben, welche ©chule ben Anlagen unb

fflebürfnijfen ihrer Hinber am meiften entfpridjt —
roarum halten auch folc^c filtern jo aielfach ihre

Hinber ber SRealjcßule fern?

Xer @runb bafür ift berfelbe, ber bie Seftrebungen

für Schulreform in? lieben gerufen hat -

S&er heutzutage feinen ©obn in bie Schule

jcbicft, ftebt, wenn berfelbe neun 3aßre alt geworben

ift, oor einer folgenfchroercn fintfcheibung: es banbeit

fich um ö'e S3ab( jroiichen einer (ateinlebrenben unb

einer lateintojen »nftalt, ju einer 3*'*- wo über

Segabung, Neigungen unb ipäteren Seruf ber Schüler

ein }icßere? Urteil noch nicht möglich ift. Skr bie

lateinlebrcnbe Schule wählt, ohne bah fein Sohn
bie genügenbe Sprachliche Seanlagung befißt, macht

ihm bie ©chuljeit ju einer 3eit ber ffjlage. Xarau?
ergeben fictr beim all bie belannteu Übeiftäubc, al«

ba finb: bie geiftige Übetbürbuitg jolcher Schüler

mit ihren jcßäblicheii folgen für bie förperlidje ßnt-

micfelung, bie Hemmung ber übrigen in ihren Prort-

fchritten, ber Abgang au? ben mittleren HIaffen, jum
Heil fogar ohne Sinfäßrigenberechtiguiig, mit einer

lügenhaften, für bürgerliche Serufe wenig geeigneten

Silbung, ba? mühfame fffortfcßteppen anbcrer bi?

gur Abiturientenprüfung, unb bamit bie Überfüllung

ber gelehrten Stubienjücher. Skr bagegen bie latein-

lofe Schule mahlt, erfchwert unb oerfchiießt oietleicht

bamit feinem Sohne ben 3utritt ju höheren Stubien.

ßin Slihgriff bei ber SJabl bet Schule ift aber

äter nur feijr fchroer roieber gutgumachen, benn ber

bergang oon einer lateinlofen ju einer (ateinlehrenben

unb umgetehrt ift heutzutage in ber Segel mit jo

großen Höften an 3eit unb (Selb oerbunbett, baß er

häufig unterbleibt, wo er bejjer ftattfinben würbe.

Siegen ber öerecßtigungen ber [ateinlehrenben

Schulen wirb nun in zweifelhaften (JäHen meiften? I

ba? ©pmnafium gewählt. Sille biefe Übelftänbe

mürben zum größten teile oerfdjroinben, wenn bie

brei Arten unjerer höheren Schulen, ©hmnafium,
iRealgomnajiuin unb lateitilofe fHealjcbule in einen

folchen organifchen 3uiammenhaug mit einanber ge-

bracht würben, baß ber Übergang oon einer Anitalt

Zur anbern ohne ©chmierigfeiten ermöglicht würbe.

Xie? fann nur burd) einen gemeinfamen latein-

lofen Unterbau für alle brei Srten höherer Schulen

herbeigeführt werben. Sei einem jolchen beginnt ber

frembfprachliche Unterricht in Serta mit fytanzöfijch,

unb erft brei 3a^te fpäter hoben fich bie Schüler

ZU entjeßeiben, ob fie am t'atcinuuterridu teilnehmen

wollen ober nießt. fibenfo ift erft in bet Utttcrjcluuba

ber Siateinllaffen eilte zweite SSaßl z®ifchen ©riechijcß

unb finglijeh z» treffen. So wirb e# jebem Schüler

viel mehr al? bisher ermöglicht, ben für ihn

pafjenbftcn Unterrichtegang ein.zufcblagen.

Auf ®runb ber günftigen firfaßrungen am fHeal-

gßmnafium in Altona bat ber lateinlofe Unterbau

feßon an mehreren anberen Schulen fiingang gefuuben,

in Sranffurt, tpannooer, Sre?(au, Harleruße, 'JDiagbe-

bürg. Sarmen u. a
,

unb tteuerbing? auch in Hiet

unb Hamburg.
Xurd) eine gebrudte fiingabe be? ßiefigeit Serein?

für Schulreform an bie Dberfcßulbehötbe ift feßon

oor zwei 3aßren cingeßenb bargelegt worben, baß

auch in Sübecf ber gemeinfame lateinlofe Unterbau

ohne Scßwierigteiten unb ohne Slebrtojten cingefübrt

unb boch nebenher bie genügenbe Anzahl oon HIaffen

mit bem alten fießrplan beibeßalten werben tann,

bamit allen filtern auch in biejet Beziehung freie

Stahl bleibt.

Xie nötigen Anbetungen im Sehrplane würben

fi* babei im roefeittlicßen auf ba? fHralgßmnafium

beicßränlen; bie ßiealjchute fönntc unoeränbert fort-

begehen, würbe aber bureß ben gleichartigen Unter-

bau einen engen 3ufamwenhat;g mit bem fReal-

gpmnafium erßalten, fo bafj ein Übergang oon einer

Anftalt z»r anbern bi? Cuarta eittfdiliefelicß ohne

weitere?, unb aueß in ben mittleren Klaffen oiel

leicßter al? biößet ftattfinben lönnte.

Unter folcßen Ümftänben würbe bie fReatfeßule

fteß wicber eine? zahlreichen Sefueße? erfreuen, roeil

fie oßne Sebcnten oon allen benjenigen filtern gewählt

werben tönnte, welche ihren Hinbern bie ©tßäbigungen

eine? oerfrühten Sateinunterricßt? ferabalten möchten,

oßne ihnen gleichzeitig ben Sutritt zu fpäteren

gelehrten Stubien zu oerfchließeit

So lange aber ein berartiger 3»fammenßang mit

bem Hatbarineum nicht ßergeftellt wirb, jo lange

wirb auch bie Siealfcßule ein „2uju?" bleiben, beffen

ifortbcftehen jicß bei unferer gegenwärtigen finanziellen

Sage fcßroerlich rechtfertigen lägt. 7 66.
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S8ajfer#erßcubunß ntib 2öojferme|)er.

®ie ffrage, ob bie (Einführung Bon Bafferttteffern

in Sübetf tiothroenbig ober roünjcftenroertb fei, ift in

ber lebten feit roieberbolt in ©erfamntlungen unb
in ber treffe ©egenflanb bet (Erörterung geroefen.

Angeregt ift biefelbe burdf ben in ben 3al)rebberi(f|ten

bet Stabtroafferfunft ttarfjbrütfticf» betootgebobentn .§in-

roei* auf ben übergroßen BafferBerbraucb unferer ©tabt,

fo»t>tc burtb eine (Empfehlung bet ©ürgerauSfcbuß-

tommiffion, meiner bie Öorprüfung Des ©ubget*
bet ©erroattung*behörbe für ftäbtifcbe ©emcinbean-

ftalten für 1897AIH oblag, bie bat) in ging, ben Senat
ju erfutben, bet ©ürgerftbaft ©orjdjläge entgegenju-

bringen, roeltbe geeignet feien, bet übermäßigen Bafjer-

oetgeubung entgegenjuroirten

Die Dhatfacbe, baß in ütibetf ein außerorbentlid)

großer Bafiernerbraurb ftattfinbet, wie ibn feine

anbete beutftbe Stabt aufroeift, ftebt unroiberleglitb

feft. 'Die bagegen angeführten (Einroänbe, toie j ©.,

baß an anbeten Orten auch öffentliche (Srunbroaffer-

btunnen ober Cuellroafjer jur Verfügung ftänben,

oermögen biefelbe nicht abjufcbroätben, unb bie

@egner ber Bajfermeffrr felber legen ihnen nutb

fein ernftlicbe# (ffemidjt bei. 3b re Argumentation

ftüßt firf) oielmebr bouptfäeblid) barauf, Saß unfere

Stabtroafferfunft troß ber enormen nitbt bezahlten

Bajfermenge einen erheblichen Ueberfcbuß liefere unb

ainb im Stanbe fei, ba* jeßt erfotberlitbe große

Bafferquantum ju förbem (E* wirb ferner ba*

©ejpenjt einer übermäßigen ©parfamfeit beim SBJaffer*

nerbrauche bcraufbeftbtuortn, bie bei (Einführung Bon

Bafiernteffern eintreten unb jur Unjauberteit, ja

jur Erregung non Kranlbeitcn führen mürbe.

Bie geroöbnlitb, finbet auf ©eiten ber ffreutt Be

ber Baffermefjer roie auf Seiten bet ©egner ber-

fclben eine gemiffe Uebertreibung ftatt. Diiemanb

roirb einer ©efebränfung be* niißlicben Bafferoer-

brauche* bas Bort reben; ba* 'Baffer ift eine* ber

für ben äHenfcben unentbebrlicbffen Dinge, unb roie

man au bem ©erbrauebe bet Seife ben Shilturftanb

tun'; '-Holle* gemeffen bat, fo fönnte man auch ba*

Bajfer jum ©rabmefjer beffelben benußen. Aber

ebenforoenig roie rtroa burtb ben fltinnftein fort-

geftbroemmte Seife eine fulturede Bitfung Ijat,

ebenforoenig nii^t ba* oergeubete Baffer, roeltije*

jwetflo* burtb btc Siele abläuft.

diejenigen, roeltbe glauben, baß mir un* ben

fiuru* ber Bafferoerftbroenbung in SiitJfidjt auf bie

(Rentabilität ber Bafjerfunft erlauben fännen, be-

benfeit nitbt, roeltbe enorme Summen bie Stbaffung
j

ber je^igen (Einrichtungen berfelben gefoftet hat unb
roelctje drittel bie Unterhaltung unb bie beim ferneren

Buchjen ber SSorftäbtc unausbleibliche (Erweiterung

berfelben erforbent roerben. <S* roirb aber — leibet!

j

— jebr balb bie 3‘it tommen, roo roir gejroungen

fein roerben, nadj allen Seiten bin un* nad) (Ec-

jparungtn umjufeben, unb e* ift unau*bleibli<b, baß

babei autb bie Bafferfrage roieber an bie Dberflätbe

gelangen roirb.

Bit bie ©erbältniffe gegenwärtig liegen, ift

noat einer allgemeinen obligatoriftben (Einführung non

Bnfjermeffern nitbt ba* Bort ju reben; aber bie

fatultatioe ©enußung berfelben bleibt immerhin an-

juftreben nitbt allein im öffentlichen 3nterefje, um
ben Bafferoerbrautb in oernünftigen ©renjen ju

halten unb weiteren Aufroenbungen für eine ©er-
! gtößerung ber Bafferhmftanlagen oorjubeugen, jonbern

auch im 3nterefje Bieter Sonjumeuten, bie im Stanbe

fein toürben, erhebliche ffirjparnngen ju errieten,

wenn jie fttb entjcblöffen, ihren Bafferoerbrautb burtb

Baijermejjet feftjuftellen, anftatt. roie bisher, mit

ber ©ebörbe oereinbarte ©aujcbnljummcn bafür ju

bejahten.

©einäß ber ©erorbnung Bon 1875 über bie (Er-

hebung ber ©eiträge jur ©tabtroafjertunft roerben

gegen 3ah(ung be* nach Cofalitäten berechneten

Bafjergelbe* jebem mit einer 3nle'tung oerfehenen

.fjaufe täglich bi* 700 Siter Baffer geliefert; für

einen größeren Bafjernerbrautb, roie er in manchen

©efcßäften ftattfiiibtt unb jur ©artenbeiprenguitg,

für Springbrunnen u. f. ro. erforberlitb ift, foU Ju-

ttach ft eine ©erftänbigung über bie $ötie ber Abgabe

jroifeben ber ©ebörbe unb bem ßonfumenten oerjutbt

roerben. 3ft eine foltbe nicht ju erreichen, jo roirb

ein Bnfjermcffer aufgeftellt unb baöjenige Cuantum,
roa* über 700 Siiter täglich oerbrauebt ift, mit

10 Pfennig pro Stubitmeter bejaht.

©i* oor einigen 3al)ren mürbe eine foltbe ©er-

ftänbigung in ben meiften fjällen crjielt; bie ©ebörbe

pflegte bei größerem Bajferoerbrnucfje (ehr mäßige

©aufrftalfummen feftjujeßen, unb nur in befonberen

gällen oernothroenbigte fitb bie Aufhellung oon

Baffermeffern. Al* aber bertBafferoerbrauch ftetig

routb* unb für bie (Erweiterung ber Bajferfuitft er-

hebütbe Aufroenbungen erforberlitb mürben, jtbritt

bie ©ebörbe baju, bie auf ©ereittbarung beruhenben

gablungen einer grünblieben SRcnifion ju unter-

jiehen, roeltbe bahin führte, bie ©aujcbatjablungen

in ben meiften gälten ganj erheblich ju erhöben.

Sie rourben jum Dbcil auf ba« doppelte, ja auf

ba* Dreifache be* früheren ©etragc* hitiaufqcjeßt,

unb e* roar nicht ju Berfcnnen. baß baburtb bejroetft

rourbe, bie Sonfumentcn jur ©enußung oon Baffer-

meffem ju nerantaffen, burtb roeltbe allein eine

gerechte geftfeßung be* ju jahlenben ©eitrage* et-

möglicbt roirb.

üeibet befteht notboielfatb ein große* URißtrauen

gegen bie Baffermefjet. Die* ift aber uitbegrünbet,

benn biefelben functioniren jeßt mit genügenber 8«*
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oerläffigfeit. Unb wenn hier unb ba eint Unreget-

mäßigteit btmerft mir», fo befiehl biefe borin, baß

biöroeilen geringe JBafjermettgen binburchfliefien, ohne

ba* ^älftnjrrt öe* 'Apparate* in Ibatigfeit iu jeßen.

©n julrfjtr Dienend gereicht jeöocfj bem Gonfumeti-

ten jum '-Bortljeii, unb c* ift bähet Pom ©tanb-

punfte beiftlben fein (Grunb oorpanben, i)tm (Gebrauch

be* SAaffermejjer* ju roiberftreben. G* finb gälle

betannt, in benen Gonfumentcn, bie für ©pring-

bruunrn, (Sartenbefprengung je. erhebliche Ißaufdml-

fumnten bezahlt batten, bei SBenußung non SBafier-

mefjern Bon biefen befonberen Gablungen gänzlich

befreit routben, bo fie nur basjenige SSafierquanturn

oerbraud)t Ratten, auf welche* fie gegen bie gewöhn-

liehe Abgabe Anjprud) machen fonnten.

3ft nun bie fafultatioe ©nfübrung Bon JBaffer-

nteffern wünfchen*eocrth unb anjuftreben, fo ift c*

unbebingt erforbetlid), eine tSeftimmung abjuänbern,

welche bie JJerorbnung Bon 1875 enthält unb bie

ber (Geredjtigfeit jcbiturftral* jumibetläuft.

Stach Art. 7 ber gebachten JJerorbnung werben,

wie bereit* oben bemerft, jebem mit Leitung oer-

fehenen Jpaufc täglich 700 fiter Jünger geliefert.

Süa* batuber hiuau* oerbraucht wirb, muff naih

Uebereintunft ober nach AuSwci* be* SBaffenneffet*

bezahlt werben. Siefe 7(X) fiter werben nun aber gleich-

mäßig für j e b e * ,f)au* geliefert, mag e* Kein ober

groß fein, mag c* nur zwei ober zwanzig unb mehr zahl-

pflichtige flotalitäten enthalten. Sa für jebe bet

leßteren — mit Au*nahnte ber boii alter* her mit

Söafjerleitungen oerfehenen Säufer ber ©tabt, welche

bi* 1917 nur Jt 1,20 jahlen — eine Abgabe Bon

Jt 2,25 ju leiften ift, fo hot ein fyaui mit jmanjig

flotalitäten Jt 45, ein }ü!<he* non jwei flotalitäten

Jt 4,50 an iöjajjergelb jährlich ju jahlen. Deibe

empfangen bafür 365x700 fiter, gleich 255,» cbm
a 10 g im ©tripe nun , ft 23,55. Sa* große

$au* betommt bemnach nur etwa bie tpälfte be*

Gaffer*, welche* c* befahlt, ba* Keine befahlt ba-

gegen weniger al* ben fünften Iheil non hem, wa*
ihm geliefert wirb. ®ei aller {Geneigtheit, bie

fchwachcn (Schultern ju entlaßen unb ben Srucf auf

bie ftärteren gu legen, muß eine jo weit gepenbe

Serfdjiebung bod) al* ungerecht bezeichnet werben.

Sagu fommt noch, baß ber Jflajjeruerbtatid) bet

Glofet* in jette 700 fiter einbegriffen ift, alfo

hoppelt bezahlt wirb, einmal in ber Glofetabgahe

Bon M 6 uttb bann noch al* JBaffergelb.

©o lange nicht bieje IBeftimmungen ber billig-

feit cntjprccbenb babin abgeänbert werben, baß ba*

täglich gelieferte JSajjerquautum nach ber ßöbe ber

Abgabe, b. h- nach ber 3ahl ber flotalitäten jebe*

jpauje* beftimmt wirb, tann auf bie freiwillige Gin-

fühtung oon äßajfermejfern in umfänglicher SBeije

nicht gerechnet werben. 56.

28 tr brauchen einen Sittlid)feit*Berein

!

Ü?ee manche* Anbere, fo hot auch ba* Steclame-

wefen in uttferett Sagen eine mopl alle Grwartun-

gen weit übertreffenbe, umfangreiche Gntwictlung an-

genommen. liniere Vorfahren zu Anfang be* 3ahr-

hunbert* betamen teine mit Annoncen aller Art

überlabenen Sägeblätter, ftanben an teinen flitfaS-

faulen unb wußten bie 3Jertauf*ftellen, au* benen fit

ihre '-Bebftrfnijfe befriebigten, auch ohne aufgepußte

unb beüftrablenbe ©chaufenfter gu finben.

Uiijeren Augen wirb in biefer Beziehung weit

mehr zugemutet, unb leiber finb bie Singe nicht

immer erfreulicher Art. G* ift Kar, baß fiefj unter

bie Dielen Drittel, mit benen bie Derfäufer bie Augen
ber Käufer feffeln unb baburch zum Staufen anlocten

wollen, auch fcf)led>te Drittel eingejci)lichen hohen.

Gin £>inwci* g. S. auf bie ©chaufenfter her meijten

Zigarren laben genügt, um anzubeuten, worauf e*

hier autommt. 3ft e* ooUenb* gar bie 3«t not

Sicujalir, wo ba* (Gefdjäft mit (Gratulatiun*tarten

blüht, fo prangen in hen flabenfenftem Bieter ®uch-

binber Söilber unb Starten, welche jebtn, ber noch

ein wenig Anftanb*gefühl im Stibe h°t, beleibigen

muffen, weil hie heiligften (Grunblagen nuferer (Ge*

fe(lfchaft*oronung, Ghe unb Familienleben, in ben

©chmug ber gemeinften ©innlichtrit gezogen werben.

Statürlich fehlt e* nicht an SKnbcrn, welche nicht

mübe werben, ba* (Gift mit ben Augen eiitjujaugen

unb iu ihre uujchulbige Seele einzunehmen.

Söa* für Früchte mögen wohl au* fotcher ©aat

erwachfen ?

DJancher Staub- ober fluftmörber, ber auf bem
Siiditplaß enbete, legte bamit ben (Grunb zu feiner

umnenfchlichcn Gntwictlung, baß er al* Shtabe, ohne

genügenbe Aufficht gelaffen, SJogelttefter auönabm
ober Fliegen quälte. Serartige Steigungen wachjen.

wenn fie ungehemmt bleiben, unheimlich rafch unb

Zeitigen bie jcbrecflicbften Au*geburten. hiernach ift

auch bie Jflirfung berartiger iöilber auf Äiitber in

jejueller '-Beziehung z« bemeffen

(Geht man nun aber zu bem SÖefißer eine* ber

bezeiebneten ©chaufenfter unb macht ihn barauf auf-

merffam, baß jeine SteKamemittel nicht eben anftän-

big feien, jo ermibert er, ourau*gejept, baß er bie*

Zugiebt, er treibe r* nicht polizeimibrig unb auf
teinen Fall lönne er e* anbei* machen al*

feine Stonturrenten
G* bebarj wohl feiner breiten ©örterung, bah

noch lange nicht ade*, wa* nicht polizeiwibrig ift,

Bor bem (Gerict)t*bofe einer cpriftlicben ober auch nur

humanen ©ittlidjfeit beftehen tann. 'Vielleicht ift

jogar ba* non ber Polizei Verbotene garnicht einmal

jo gefährlich unb auftedenb wie ba*, wa* an bet

äußerften (Grenzt ber ©ittlichfeit leichtfertig jpielt

pierju (ist Beilage.
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unb barum bie fpbantofie um fo mtbt reigt. ®er.

artig ift aber grabe, maS man unb in brn Schau-

fenftrrn gu bieten roagt.

Daß ein Kaufmann, roetdirr nirfjt fo pifante

SRellamemittel anmenbet roie feine fRioalen, roeniger

3ufprud) ftnbet, ift uiefteidjt Iciber richtig, fjicr aber

müßte bas fittlicb bentenbe fßiibtituin einem folgen

Kanne bttrrh jeine ftunbicbaft }u fjitfe tommen.
3n biefer Segießung ift ein nom ©ittlidjteitSoerein

in Stiel neuerbing« gefaxter SBefrfjtufe hötbft beach*

tenSroert unb ber Wodjabmung »ürbig: Bir rootlen

bei SRicmanbem mehr taufen, bet unjdjöne ober bie

©ittlidfteit beleibigenbe Silber unb fRetlamemittel

auSfteflt. 8b ift ja auch grabegu eine Seleibigung
;

beb ^ublitumS feitenS bet Serfäufer, menn biefe

meinen, burrfi berartige unfaubete Kittel bie Staufer

angugießen. ®a# Sffublitum follte baßer joldjen Ser*

läufern einfach bie ßunbfcßaft entziehen! ®a3 mürbe

fdjon nütftn.

3eber gamilicnDater, jeber Slinberfreunb, über,

hnupt jeber, bet fich für ben ©taub bec öffentlichen

©ittlichfeit mitDcrantroortlich fühlt, follte in biefer

©adte mithelfen.

Sin SittlicfjteitSoerein aber mürbe tollenb« ein

einheitliche« unb barunt um fo roirffameres Sorge-

hen ermöglichen, gumal fich untere ©tabt noch über.

Mieten läßt. 3>a« über bie ©chaufenfter unb baS

fReflamemefen Öefagte märe natürlich nur ein einjel*

nes Gebiet für bie tielfeitige Ißntigleit eine« ©itt-

lichfeitboereine«, aber eS ift auch rin fchr in bie

Slugen jpringenbeS, roelcbeS barum gunäcßft Slbhilfe

terlangt.

SBir haben mit ©tolj aus laiferlichem Kunbe
oernomrnen „i'übecf, Xieutjdilanbb beutfehefte Stabt."

aber roorin befiehl be« $eutfriieu ®bel? Schon
ber [Römer TacituS rühmte, toll Beßmut auf fein

in Unfittlidtfeit gu ©runbe gehenbeb Saterlaub

bliefenb, an ben ©ermatten: bie [Reinheit ber

Sitten.

Soll Sübecf nicht auch >« biefer Segießung bie

„beutfehefte Stabt" jein? U7.

(£in uncntjgeltlütjcr ^remtoenfititrer.

S3or uns liegt ein hübfchtö Heines §ejt in ßanb.

lichem lajchenformat. Huf bem Umjchlage fehen mir,

ton einem einfachen buntlen (Streifen umrahmt,
gmifeten einigen Säumen h*nburch baS ehrroiirbige

Künfter oon Stonfiang ragen, malerijeh umgeben ton
Raufern, bie einen abroechSlungSreichen Sorbergrunb
bitben; gong oorne baS Bajjer beä Sobenfees mit

einem flotten Segelboot. ®in bergerfreuenber Änblicf,

biefcS Silb auf bem Umjchlage.

Bet als übermütiger ©tubent einft in fjucbetS

Siergarten „3um Seehafen" eingeleßrt ift, mer gu

©efcbäftSgroeefen Jtonftang befucht hot, mer auf feiner

Sommerreife Dom ©chmargmalbe in bie ©chroeig über

baS alte beutfehe ©täbtdjeu getommen ift — aUen

biefen tauchen in ber Srinnemng liebliche Silber

auf; unb mer nicht baS ©lüct gehabt hot, ber benft

beim ®nblicf biefeS Äonftanjet grembenfübrerS,*)

mie gern er „hinginge unb fäh'," unb richtet bei

nächfter Gelegenheit [eine ©ommerreife fo ein, baß

fie ihn über Jtonftang führt.

®ie oorbere innere ©eite beS UmfchlageS enthält

eine überfichtliche 3uiammtnfte(Iung ber ©afißöfe,

Saffeehäufer, Beinftuben, Siermirtf^aften unb mit

gang großen Suchftaben bie 'Borte: „auSfunft jeber

®rt mirb gremben bereitmiUig unb unentgeltlich im

auStunftSbureau bes ftur- unb SerfeßrSDereinS,

Jfanglciftraße 6, erteilt. ®ann folgen noch bie

Warnen ber Sudjhänbler, bei benen man Satten,

güßter, SReiferoerle unb gu freunblidjcr Srinnerung

iPhi'tugraphitn taufen fann.

Bo ber eigentliche ®ejt bcS gührer« beginnt,

ift roieber ein Silbcheu «om Künfter, ctmaS mehr
aus ber fRäße gejehen, fo bafj bie Stilformen beut-

lieh £u ertennen finb :
banor mieber yäufer, fo romantifch,

unregelmäßig, malerifch in allen Simen, mit mir e«

an alten beutjehen ©täbten gerabe fo lieb hoben.

®uf biejem Silbe fehlt ber Sobenfee, bafür finben

fich ausführliche Angaben aQeS beffen über ihn, maS
greinbe gerne roiffen mögen, barunter gebrueft

®uf ben nächften ©eiten folgt eine Sejchreibung

berStabt unb Kitteilungen über ihr Slima, ihtegefunbe

Bofjemrforgung,baS gefeUige Sieben, bie ®uSflüge, über

geologische Sigcntümlietjleiten ber ®egenb unb bie

gijehe im See; jelbft für ein paar Borte über bie

ungeroöbnlid) reiche glora mar noch Ißlatf-

Ongwijdjen hat fich unfer 8uge °n einem Uebet«

blief über bie gange Stabt mit ihrer herrlichen Siage

erfreuen tönnen unb mir blättern roeiter. „Gefehlt.
liehe Sfigge Don Jtonftang." Rurg ift fie nur, biefe

©tigge, aber Doch (rfen mir Don Sinbeliciem unb

|>elnetiern, oon SReften römifdjer Kauern; mir hören,

baß aud) ßonftang einft eine freie SReießSIiabt mar,

Don bem berühmten Jtonftanger Stongil, oon 3ohanneS

*) gößret burch Kon (lang unb feine Umgebung.
3n ßetbiitbung mit bem ßur unb iBertebräDerein Konftanj

berauSgcgebcn oon ber Sefrton Äonftang tie« *eutfd)en unb

Defterreid)ifd)en Stlpenoerecu# 3m Seibftoerlng beb Äur-

unb SertebrSoereinb Äonftang.



unb piromtmiic- Don Brag, Don b<r Belehnung

bei Burggrafen »on Nürnberg mit btr 'JJinrf Bram
benburg, oon fpanifchtm Solboolf u. j. ro.

Sann werben bic SebenSrcurbigleiten audfiibr-

lieber bebanöelt. Sfljtoiiibrn jinbet itdj eine tiare.

übrrjichtlicbe Berte ber ©tobt unb bin unb roieber

ein nieblithed Bilbdien.

Sen Schluß bitbet eine Hufjabtung unb Be-

treibung ber Sludflüge,$u benen bie ©elegenheit „faft

unerfdiöpflidi" ift, ein Xrojchfentarif u. j. m. unb

auf bem hinteren äußeren Umfdjlage eine Barte, auf

brr man jebeu fann, mit meltben Eifenbabnlinien

man Bonftanj erreichen tann.

Bei all bem reichen, praltifeben Inhalt
bat bad Meine Buch nur 28 ©eiten 8° unb
loftet — garnidit«! Ser Bertef)rd-Berein br-

trachtet bie unentgeltliche Verteilung bieie-J güßrerd

in mehreren Sprachen unb ju Dielen Saufcnben ald

eine Bapitalanlage, bie fid) reichlich oerjinjt unb

bem ganjen ©emeinroefen unberechenbaren Bußen
bringt.

Sine ganje Beiße folcher empfehlender Sd)iift-

eben finb und unb allen mobt belaunt Ed ift laum
ad t Sage ber, ba jdiidte noeb bad Seebofpij auf

Slmrum ein äbnliched ^eft. Stuf jener unfruchtbaren

Borbjceiujel ift nun eigentlich — toenigflend für einen,

ber nidjt au ber Borbjee geboren ift — nichtd ju

feben, unb nur bttjlid) wenig ift barüber ju fagen.

Slber itußbent ober gerabe bedhalb haben bie tlugen

Berfaffer 60 Seiten juftanbe gebracht, unb mancher,

unter anberen ber leibhaftige Berfaffer biefer feilen,

ift burch bad gejdjidt gefchriebene .peftchen einmal

aui ein paar SQiochen bortbiu oerfeßlagen tootben.

©tr haben aber Don Dielen ben furjen flonftanjer

gübrer*) $u einer näheren Befprecßung audgcmäblt,

weil er und Oer praftifcßiie, banblidiftt, hübjchffte oon

allen ju fein fd)ien unb für Sübed gerabe ju
Dorbilblcch fein tonnte.

Solch ein unentgeltlicher grembenfübrer ift für

Sübeef notroenbig. Sad ift allerbingd Bellame, aber

feine Bettame in widerwärtiger Entartung. 'Beim

fich (old) tleined Buch recht halb berftellen liehe, jo

märe bad im £)inblicf auf bad Breidtumfeft unb

befonberä ben Slntbropologen-Bongreß gewiß mit

greuben ju begrüßen. Ed ift jroar nicht bad ©idf-

tigfte doh bem Dielen, mad in biefer 'Beziehung ju

thun bleibt, aber bad am leichteflen Erreichbare.

*) Hieier güarer ift in ber SSucbSantiliing oon Üubde <&

fcartraann, tBretteftraßf im Stbaufrafter auügefteßi.

3nf(rtd&ertd)t bed £fi6etftfd}en ^ntetfluercind

beb Dcutidjen iBtrcind gegen ben

brattdj geifttgee ©etränfe
für bad Sabr 1896.

.Schluß, i

Sie monatlichen Berichte über ben Bc>
trieb ber Baffeebuben, bic ßerr Bußrmann
bereites feit fahren in ben Sübeefijeben Slnjeigen, tat

©eneralan^eiger unb in ber Eijenbabujcitung Der-

äffentlidit, merben lünftig auch in ben Sübediießen
Blättern trfcheinen. 6# ift bied jehr erfreulich, roeil

bie Sübeefifeßeu 'Blatter, feitbem fie im nötigen Sabre
Organ ber ©efellfchaft jur Beförderung getneinnüßiger

STbätigfeit geworben finb, fid) in noch höherem Diaße,

ald früher, ju einer inhaltreichen Sübediießen Ebconii

geftaltet haben unb bort bie monatlichen Ergebnifje,

bie ben Oabredbetießt ju jeht belaften mürben, für

ettoaige funftige geftftellungen ju ftatiftifchen 3mecfen

leicht auffinbbat beroabrt metben

Ser Sb jag ber bidljerigen oier Bajfeebuben

mar folgenber: 1895. 1896.

Saffeti Staffee . . . ... 85 226 95 210
©läfer äJälcb . . . ... 16 158 19 203

Buttermilch . ... 4375 3 927
Sofien Suppe . . . . . . 271 395
Semmeln .... . . . 48 491 57 184

Sie Brutto-Einnahmen betrugen:

1895. 1896.

am 'Uiartt .... M 2182,26 Jt 1 273,90
an ber Sttucffähre . • 1 493,28 • 1 608,92

auf ber Saftabte . . • 1 807,02 • 2 189,87

in ber 'Uiarftballc 1 335,43 • 2 848,97
Sie Rechnung beripauptfaf jefteUt fich mir folgt:

654,03

382,49
. 601

—

• 9,30

Ed mürben Dereimiahmt:

Salbo oon 1895
Uebrrjcßuß oom Betriebe ber Baffer-

buben aud 1895
Beiträge oon 176 Dfitgliebem . .

3injen jeilmeilig belegter ©elber .

Ed mürben oeraudgabt: »4? 1 646,82

Sin ben pauptoeretn V» bec Beiträge Jt 200,

—

Slußerorbentliche ®abe an ben paupt-

oerein • 50,

—

gür ben Slufbau bed jjSaoiüond

unb für ben ©adofen baritt • 720,53
gür ben ©adofen in ber Bube noch aud

bei ber Strueffäßre . . . 1895 • 84,92
gür Schrijtenoerbrrihing an

bie Sübeeftjehen Hehrer . . < 50,

—

Sruc!, fßorto, Botenlohn, Berfdjiebened . 100,30

~~Jt 1205,75

Semnad) oerblieb ein Ueberjdjitß oon Jt 441,07
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Sin biejer Stelle fei ein Drudfeblcr im «origen

3ahre#berid)t berichtigt: öre Subgabe für «Triften*

oerbreitung t)at nicht . H 22, jonbern M 27 betragen.

Die im «origen 3«tice«berirf)te geäußerte $onnung,
bie in ben weiteren Streifen fo febr beliebten © o l f «-

unterhaltungsabenbe fünftig häufiger ;u halten,

ift (eiber nicht in (Erfüllung gegangen VIm 23. gtbruar

fanb ber 24. ftatt, auf bem uitfer ©or|tanb#mttglieB,

$etr SB. Äthulmerich, über ©cftaloggi al« ©oll#-

freunb rebete, am 15. 'iKärg ber 25.. auf bem yetr

^abnargt ©djmibt über bie ©flege bet ^äi)ne unb

be« 'IHuitbe# unter ©orfübnmg erlauternber iöilber

fprach Dom Programm bicje« Slbcnb« alb eine#

3ubiläunt#abenb# mar eine bautenbmertbe Ueberficht

Uber bie Darbietungen unb ben ©ejud) ber bisher

«eranftalteten Slbenbe beigegeben, au# ber beutlich

gu erfehen mar, eine mie reiche ,
"Julie ber Belehrung.

Anregung unb greube an biefen Slbenben ben fjörern,

aber auch ben ©iitmitlenbrn gu leil gemorben ift

Der ©ubtang ju bem gtftabenb mar fo gewaltig,

baß er am folgenben Sonntage, ben 22. ©iärg, roieber-

holt merben mußte. 3m Sommer ift bann ber (Eirtu#

gu einem Dbeatrr umgebaut morben unb eb haben

auf biefern oon ©eginn beb oerflofftnen SBinter# an

täglich ©orfteßungen untergeorbneter VI rt ftattgefunben,

jüöati ©oltsunterbaltungäabenbe, für bie ber tetrfu#

bo# alleiu geeignete Bolal ift, nicht unternommen

merben tonnten. (Erft für bab grütnabr 1897 tonnten

fie roieber geplant merben.

fBerfatnmlung ber ®ctDcrbeqcfcUfrf)aft

am 1. Slpril 1897.

Slnwejenb 27 'lUitglieber. ©orjigenbcr 3- Sl. 6.

SBufjon.

1. fOlitteilungen

:

n. Der ©orftanb überbrachte ben .öerrert Dt. Sl.

©celjmer unb Iß- Schorer anläßlich ber Stier

ihrer 25jährigen SRitglicbfcbaft btt bewerbe*

fammer bie ÖMüdmünfdje ber ©efeßfchaft

b. Die @efchäftiteerteiliing im ©orftanbe ift

folgenbe:

3 Sl. 6. ©uffon, ©orfigenber, g. SB. Scßroarg-

topf, erfter, g. Schmarg, groeiter Stelloertreter,

© SBängler, Schriftführer, 3. Stupfer,

Sajfenfüfjrer.— ©efici)itgung«au#fcbuß: Rahn#,

Quittenftäbt, 'JJieethö, Sehnig unb SBriebt

Su#ftellung#ou#fcbuß: Siedet#, Sinbe, SBängler,

Schmibt unb Siofin.

3n bie ©ermaltung be# geroerblichen Cefe-

jimmer# mürbe Direttor SBefroertb belegiert.

11. ©ortrag be# Stabtgärtner# Bangenbuch übet:

„Die ©actenanlagen am ffilbe-Iraoelanal

Slachbem ber ©ortragenbe einen Überblid über

i bie (Sntftehung unferer SBälle joroie ber übrigen

öffentlichen Slnlagen gegeben hat, roenbet et jich jeinem

eigentlichen Iberaa gu unb führt etroa folgenbe# au#:

Die ©eränberungen, welche unjere Stk II unb fonftigen

Slnlagen «or bem ©urgthor unb bem Uiühlembor

burch (Erbauung be# (Slbe-Draoefanal# erfahren, finb

febr bebeutenb unb cinfcgneibenb Die fchoncnbe

unb burd)bacbte (Einteilung ber Srbarbeiten ermög-

lichte e#, biejtnigen ©äume unb ©aumgntppen, welche

notmenbigcrroeije entfernt merben muffen, wäbrenb

be# (egten Sommer# noch A“ erhalten

Sin ber £tanb eint# aubgehängten ©laue« merben

nun gunächft bie Sleuanlagen oor bem 'Biühlenttior

erläutert, ©on ber fihönen fchattigen Raftanienallee

muffen leiber einige ©äume fallen; bie nach ber

Stabtfeite gu ftehenben bleiben bagegen erhalten, wo-

burch eine ©erbinbutig ber beiben SBälle bergeiteilt

ift. ©rabl# Dentmal, beffen früherer ©lag |egt

Ranalböjchung gemorben ift, iß näher an bie Straße

geriidt unb hat einen paffenbett ©lag unter haßen

Ulmen gefunben; um baffelbe mirb ein ©tateau mit

fRubebänfen gefchaffen. ©in unmittelbar oor ber

Ranatbrüdc abgrocigenbrr SBeg führt gu biefern, einen

hubfeigen ©lid auf bie Stabt unb ben Dom bietenben

©lotse unb weiter an bem Denfntal oorbei gu einem

Slu#ficht#punite unter einer weitoer,tmeigien Binbe,

«on roo au# utan eine weite Überficht nach beiben

Seiten be« Kanal«, auf bie gegenüberliegenben Sin-

lagen oor bem ©fühlenthor unb bie neu gu itbaffenben

Slnlagen be« St. Slnnenlirchhof«, foroie rüdmärt#

i auj bie Dächer unb Dünne ber Stabt haben mirb.

©erfolgen mir ben SBeg, auf welchem wir un# be-

finben, weiter, io führt er un« jenjeit# »oit ber Jpölje

hinab auf ben Damm, ber ben Sfräbenteich ber Sänge

nach burcbfchneibet. unb auf biefern entlang gum
|)üjtertbor Sr mirb alfo bie türgefte ©erbiubung

J

gmtfeben bera ©iütjlen- unb tpüjterthor bilben unb

j

fomit ein JpauptDertehr#rocg werben Der unmittel-

bar hinter ben legten Raufern ber ©iübleubrüde tu

©rat)l# Dentmal biuauffubrenDe .yohlroeg wirb er-

höbt. um einen bequemeren Slufftieg herguftellen. —
Die Slnlagen (inl# oor bem ©iühlenthor jenfeit«

be# Kanal« bi# gum ©rinl werben nicht otel berührt.

Sie oerlteren groar burch ben Örüdenbau unb bie

©öfchung einige ©äume, werben bagegen burch ben

gangen St. Slnnenlirchhof. beffen :tiuhejahre abgelaufen

finb unb ben Deil be« gugefchütteten Stabtgrabeu#

Dergrößert. ©ei ber SBcgefübrung finb bie möglichft

lürgefien Serbinbungen ber cinmunbenben Straßen

in ©etracht gegogen. Der jegige Slinletroeg am
St. Slnnetttiref)bof muß bi# gum Spielplag umgelegt

merben, oon ba au# wirb ber nörbliche Deil beffelben

aufgehoben, ba bie ©erbinbung mit ber Straße am
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fflrinf burcfa einen nnbern 2Beg, ber gleich hinter bet

Stüde abjweigt, betitelte [| t roirb. Ungefaßt in bet

Witte bieftes SBegte» jroeigt ein nnbetcr ob, ber jur

Seßiderftraße führt; er nienbet fid) für, oor ber

Sinmünbung in bie .pürterthorallee gegen Süben unb

führt jiemlith pnraflcl mit ber HDee burd) bie Wnlagen

SurSriebricß-SBilhelmftraße. DiejerSBeg roarjeßon fange

ein Sebürfni«, paßte ober nicht in ba« oovhatibene

SBegeipftem hinein. Sbenfafl« muß ber 9Beg non

ber Gronsforber Slllee, ber bis junt Spielplaß liegen

bleibt, über benfefben unb ben St. Stnnentircbhof orr-

längert tverben, bist jur Sinmünbung tn bie Slffee ber

©djiflerftraße gegenüber. St roirb, ba er berSeßulroeg }u

ben ©djulbäufern an ber Malanbftraßr ift, mit Klinfem

belegt. Diefer SBeg toirb 4 m breit, tann fpäter

nerbreitert »erben unb bann als! 'faßr-Serbinbung«-

»eg ber ^iijrterthor unb Gron«forber Slllee ausge-

baut »erben. Durd) biefe SBegefiihrung roirb in

ber Witte ein grober fHafenplaß geftfjaffen, ber fid)

in janiten öfefäden .ju bem in 2 m über geroöbn-

liehet SBafferhohe liegenben Beinpfab neigt. Die

Sepflanjung roirb heinartig, unb »erben baju jeltenere

unb interefjante Strtep auögeroäßlt.

Stuf ber SBrftieite »erben bie Wühtentßoranlagen

burd) .^injujiehung be« früheren Sdjuttabfagerungä*

plaße« unb beb jicgefdjütteten leileb be« Stabtgrahcu«

ebenfad« roefentliri) nergvößert. Der jeßige breite

SBeg, »eichet bie Einlagen burchfcßneibet, muß hinter

bet groben Saftanie mit bem Sißylaß ßerumgeführt

»erben; bieje foroie ber tliuheplap bleiben erhalten,

Bon hier au« führt eiu SBeg an ber neuen Söjdmng
hinunter ju bem oorgefehenen Sootbhafen, geht oon

biefem »ieber aufroärt«, fchneibet einen $jaradelro<g

ju bem alten, ber in Ißtlher tpöhe her Säfdgung

entlang läuft unb münbet oor ber Sde beim SUterb-

unb 3noalibität«gehäubc Sin anberer SBeg führt i

hier $u bem jroeiten Bootshafen hinunter. Die
SBegeieitung ber unteren SBege gefrhieht ^ier »ie

auf ber anbern Seite beb Wüblentbore« fo, baß fie

bei eintretenbem potßroaffer nid)t überflutet »erben.

Diefe Söjchungen unb Slnlagen, bie gegen Oft- unb
Süboftroiube gefcbüfct gelegen finb, »erben mit Dannen
unb immergrünen Sonifereu bepftanjt unb »iirben

SRelonoatebcenten unb ©ch»ad)en, bie Dannenluft

unb gefdjüßte fßcomenaben lieben, befonber« ju em-

pfehlen fein.

Die Einlagen ber Saftion fiaiferturm (Siaoigation«-

fchulei bleiben auf ber pöhe faft ganj unoernnbert,

nur Der ffabrmeg erfährt hier oben eine geringe

Serlegung, ba bie Stiftung bis 5 m oor bem Sc-

häube ausläuft. 3n biefer hohen unb fteilen Söfdjung,

bie non ber Slaoigationefcßule jutn Manul hinunter-

führt, »erben außer bem i'einpfab, ber gleichjeitig

als Srotnenabenroeg bient, leine SBege angelegt,

Sitten hiihfchen SInblid »erben oon biefer Seite

be« Kanals bie neu entftebenben Anlagen an ber

ßronäforber Slllee bitten. SBenn nun noth, »ie an-

geregt ift, ba« alte Dßor unb ber SBeg unter ber

9?aoigation«fd)ule »ieber eröffnet roirb, fo entfteht

eine Schlucht, bie bie große fteile Söfcbung unterbricht

unb, mit gefälligen Straurßpflanjen gegiert, einen

»ohlthuenben Stnblid gewähren roürbe. Seiber ober

roirb au« 6parfamteit«rüdfichten,,biefer Sinn »ohl
unterbleiben. Die roeftlicpe Partie biefe« SBallc«

mit ber großen Siche bleibt unoeränbert

Die Einlagen nor bem Surgtßor büßen recht«

ben ganjen IRafenplaß mit feinen herrlichen großen

Säumen ein. Die übrigen Anlagen bleiben erhalten

unb roerben, ba fie bod) liegen, fehr bübfehe Slu«-

fid)t«punlte über bie Draoe, ben Kanal, bie Brüden-

anlagt uttb ben ganzen Sertehr bieten.

Die neuen '^arfanlagen, bie hier recht« unb liul«

entftehen, »erben jebodj eilten größeren gläcijenraum

erhalten, roie oor bem Kanalbau, auch roirb ihr

Charalter ein ganj anberer. Die fdjroff abiadenben

unb au bie alten SBäde unb Saftionen erinnern-

ben Söfthttngen machen fanft gerunbeten unb gemul-

beten Staß
Da« Wühlenthor roirb für feine geringen Ser-

lüfte ooU entjehäbigt, baffelbe ift nicht in gleichem

SJlaße oor bem Surgthor ber ffad, hoch fleht ju

hoffen, baß burd) balbige ^Inangriffnahme ber Sfarf-

anlagen auf ben ®afgenbroof«wiefen Dodftänbiger

Srfaß gejehaffen roirb.

Der Sorfißenbe fprad) bem Siebnet ben Danl
ber Serfammlung au«.

Walermeifter Süttner legt einige oon ihm felbft

angefertigte beloratioe ®la«malereien Bor, roelche burd)

ihre lünftlerifche Ausführung roie Diaphonien »irlen.

Sie finb auf einer matten ©laifcßeibe gemalt unb

burd) eine jroeite burchficßtige gegen bie Sinflüffe ber

ffreuhtigfeit gefeßüßt.

Kleine ©ßronif.

137. JUittßnlnngen irr ißauirlskammrr.

Schreiben be« Sräfibium* be« Deutfcheu panbels-

tage« in Berlin Bom 22. April 1897 tßeilt mit, baß

in ben Dagen oem 26. bie 31. §uli 1897 in Brfiffel

ber oierte internationale Gongreß für SlrbeiterunfäQe

unb (ociale öerfießerung ftattfinbe, unb übermittelt ben

Slbbrud einer Ginlabung unb be« Programme. —
Befcßloffen rourbe, oon einer Befcßicfung biefe«

Gongreffe« abjufeßen, fich irboeß bie gebrudten Berichte

unb BrotofoGe einfrnben ju taffen.

3. Kodmann rourbe al« Witglieb in bie Kauf-

mannfeßaft aufgenommen.

Senat«-Decret 00m 7. April 1897 erroibert ber

panbelbtammer auf ihren Antrag Dom 4. SRärj 1897,

baß ber Senat befcßloffen habe, berfelben für bie bureß
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fie uertmene Saufmannfthaft jum 3t»ede ber ©er-

feßung be» Saartnjdjauet« 9to. 17a nad) bau Vojei)-

unb Vabeplap bei bet SW oltfebrucfc ben auf bem not-

gelegten 3ituation«plane näher bejeictjneten ©laß cu

fibcrlafien unter beu in bem Xecret enthaltenen ©e-

bingungen. Segen ber Elnweifung beb 'Isiase« habe

bie Jpanbclbfammer jid) mit ber ©aubeputation in

©etbinbung ju iegen, unb megen (Einholung bet er-

forberlitheu ©auerlaubniß iid) an ba» ©olizeiamt ju

roenben

Scitgetbeilt mürbe, baß bie ermähnten Einträge

bereit» bei ber ©aubeputatiou unb bem ©olizei-EImt

gefteQt feien.

©cfthlofftn mürbe, ben Gaffen-Etu«id)uß ju beauf-

tragen, ju ermägen, roeldje Vergütung für bie ©e-

mijung bes Sdjuppen« ju berechnen märe.

3cnat«-2ecrct Dom 7. Stpril 1897 benachrichtigt

bie ^lanbcltfainmer, baß ber Senat berthloffen habe,

berfelben für bie burd) fie Dertrctene Raufmannfdjaft

}um 3»ecfc ber (Errichtung eine« neuen SBaarenfcbnuer«

an Stelle be« abgebrochenen Saartitfdjauer« Ufo. 3
ben auf bau uorgelegtcn SituationSpfanc näher be-

jeichncten ©loy am linfen Iraueufet unter ben im

Xecret aujgcführten ©ebiuguiigeii ju überlaffen habe.

4>ier}u mürbe mitgetheilt, Daß bie bezüglichen Ein-

träge auf Stnroeifung be» ©lä(se« unb Grtheilung ber

©auerlaubniß bei ber ©aubeputation bejm. bem fßolijei-

amt gefteQt feien.

3n '-Betreff ber uoii ber ^anbeUfammrr bei ber

Xirection ber Cübctf-©üdjencr ttifenbahn-ßfefeDithaft an-

geregten jpcrfteQuug be« Schietiengleife« jwijchen ben

Saarenfchauern Ufo. 21 bi« 24 finb Berichte über bie

Sachlage eingegangen.

hierzu mürbe mitgetheilt, baß bemnächft beabfidp

tigt rnerbe, eine ©ejprechung oon SBertretern ber ©au-

bepntation, ber Ganalbaubcbürbe, be« ©olizei-ElmteS, ber

$anbel»fammtr, unb ber (Eifenbahubirection, jum 3>oecf

ber ©rrftänbigung über bie ju treffenbett Gleisanlagen,

fomie über bie Stelle, nach meldjer ber Urahn ber Rauf-

mannithaft zu oerfeßen fei unb über bie neue Vage

ber Schiebebühnen für bie (Eifenbahnmagen berbeigu-

führen. 3U ©ertretern bet §anbel»fammer bei biejer

fflerathuiig mürben beiteilt: ber fßräfe« tp. Sange, ber

©orfißenbe be« Gaffen-EtuSfchuife», jp. SB. Rehling,

(Eh- i> fßetit unb G El. Sitntsfen.

138. girthenUtHtr.

©ei GrriChtung ber EIDgemeinen Rirthettfaffe ift

burd) 3iath unb ©ürgerfchaft ben firthlichen ©ehärben

bie ©efugnijj ertheilt, eine ftirthenfteuer bi» jur §ithe

Don jech« ißrojetit ber Ginfommenfteuer ju erheben.

Xie gefehgebenben fiörperfthaften haben fich bamit

ba« Siecht oorbehalten, bei Elutfchreibung eine« bar-

über hinau«gehetiben EJitfaße« oorher befragt ju

werben, ©elbftoerftänblid) ift berjeit bei ©emeffung

I

ber £>öf)e ber ju erhebenben Stirehenfteuer bie bamal«
geltenbe Ginfommenftcuer ju Grunbe gelegt. Sfad) biefer

mar bei EIu«fthreibung einer fed)«prosentigen Rinhenfteuer

auf einen Grtrag Don ettoa M 33 500 ju rahnen.

(Eine ©elaftung brr eDangelifth-lutherifchen ©coälfetung

ift atfo nur bi« gu einem folchen ©etrage burd) Siath

unb ©ürgerjehaft genehmigt Rnjmifdjen ift nun eine

,
neue GintDiiimcnfteuerjfala jur Ginführung gelangt,

burd) welche Steuerfäße bi« gur Doppelten fjöhe ber

früheren erhoben werben , unb bie fircblichcn Organe

]

haben iid) für berechtigt gehalten, ben bisherigen

. ©rojentfaß ber Rirchenfteuer beizubebalten. Xaburd)

wirb fchon bei einem Elnfaß Don fünf ©rujent ber Gin-

fommenfteuei eine Sleuerbelaftung herbeigeführt, welche

i
eine Grhebung uon fed)* ©rojent oon ber früheren

Gintommenfteuer um etwa Jt 10 000 überfleigt. ®«
:
muß bezweifelt werben, ba§ e« bie Elbficht ber ge-

feßgebenben Hörperichaiten grtueien ift, a(» fie ba«

Gejcß über bie EtUgemeine Rirchentaffe fanctionirten,

ben fird)licbrn Organen eine foldje ©oDinacbt zu er-

theileu. Rreilid) märe e» bei Ginführung ber neuen

Giiifommenfteuer an ber 3e<t gewefen, ba» ©erbältnifj

ber Rinhenfteuer zue Giiifommenfteuer neu zu regeln.

2a« ift (eiber nicht gefd)ehen, unb baber mag aller-

bing» ba» ©orgeben be« Rirchenratbe« unb btt

Spnobc formell einer gewiffen Grunblage nidjt ent-

behren. bem Sinne jene« {Rath- unb ©ürgerfdjtufje«

mehr entfprethenb wäre e» aber wobt gewefen, wenn
Don biefem formellen Siechte ein fo ausgiebiger Gebrauch

nicht gemacht worben wäre. 6«.

189. ffähtdt auf ber jMgnnrinrn (Sarftnbait-

Ansßcüong in tfamburg.

3u ben großartigem @artenbau-Elu«fteüungen,

welche bisher oeranftoltet finb, gehört ficber bie je©

türzlid) in Hamburg zmiidjen ©Eidern- unb $olft«i-

thor eröffnete, welche neben einer Tauer-EIuifitdung

in ben $aden wie im Rreien gunäc^ft eine mit bem

heutigen läge, ben 9. Siai, witber gefchloffene „ Rrübjaht«-

Elu«fteüung"entbält, welcher bann in furzen3toifchenzeiten

oerfchiebene Sonbcr-EluSfiedungen oonSjjflanzen, ©lumen,

©emüfen, Obftforten u. f. W. folgen foüen 3e groß-

artiger biefc ©eranftaltungen fich erweifen, je lebhafter

|

au« adtn Gegenben. felbft au« Italien, Rranlreich,

©etgien, bie ©ettbemerber um bie beften Stiftungen

ihr hoh<» Rönnen borjiitbun fich bemüht haben, um
fo mehr wirb man mit Spannung unb Xheilnabme

oerfolgen, wie unftre heimifchen lübeififchen Gärtnereien

Zu folchem ©ettflreite fich fteden unb in bemfelben

beftehen. Jpat boch Vübetf in früheren 3ohrzcbnten

and) burd) feine jat)Irtidjrn bebeutenben flunft- unb

$>anbel«gdrtntreien eine« in weiten Rreifen, befonber«

ber ffanbinaoifchen Vänbcr unb fRußlanb», gefertigten

guten Stufe» fid) zu erfreuen gehabt.

©lehr unb mehr hat bie E(u*bilbung birefterer
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unb icbnellercr Gcrfebr«rocge jtt ben f * über t’orroiegenb.

ja faji auöfdjlieglid) burd) ober über Siübed mit gärtiteii-

fetten Gr,teugmgen oerfebenen genannten Slänbern, ju

gieicb mit einer bir bem Gärtnercibetriebe bienenben

Grunbüüdc ber Gorftäbte in 'fluiprucb nebmenben Hu«-

bebnung bet £ tragen jflge, bie Gärtnereien üübeefS ber

Glumcnjüchtung entfrembet ttnb ber iianbclegärlnem

unb Gaitmjdjulanlagc jugefübrt. ©p mar ee benn er-

flärlid), bag bie ‘jabl ber jur »Jeit auf ber Jpamburger

8u*fteUung sertretenen Xliibcder Gärtnereien eine ge-

ringe fein merbe; trogbent aber iit fte tncit geringer,

alb man batte münfdjen mögen. 9iur brei biefige

Sinnen finben fid) in Hamburg oerlrelen, nämlid)

bie ptmn Slubtvig Goliert, Geninerftrage, 6.

Siebten«, Gioi«linger StQce unb Gbiftpp $au(ig,
Sadenburger SlQee. Tie .perren Goliert unb faulig

babeti anbei Programm aubgefteBt Grfterer nament-

lieb eilte bübjdte Sammlung bliibenber Maiblumen;
eine Slnjabl non Spalierbäunten mirb erft fpäter jur

Geltung unb Gerüdgd)tigung gelangen fönnen. Jperr

$aulig bietet in einer ber Gogenmfthen ber tpaupt-

balle eine Gruppt blübenber Ireibfträiicber, nämlitb

Slicber, i dtnerbaden, Prunus triloba, Cytisus (Golb-

regen) unb bajmiftben Spirnen japonira. Tiefe uor

buntlem jpintergrunbe fid) obbebenbe reijenbe Gruppe
ift in fo bernorragenb gcfcbmaduollet Seife juiammen-

gefleüt unb aufgebaut, bag bie Beiucber welche an manchen

anbereu icböuen Gruppen ftiü norübergeben, im flnblid

bitter $aulig’jd)en Gruppe ben üubbrud be» Gnt-

jüden« nicht perbergen fönnen. Tie t'trrn faulig

feilen« ber ^5rei«titbier ju Tbeil geroorbeue 3»ipred)ung

ber flcinen golbeneu ÜRcbaiüe roirb anteilige 3U ‘

ftimmung finben, Jperrn (i. Gehren« ift für bie oon

ibm unter W. Ji 242 aubgeftelltc Sammlung doii

15 $ ortenfielt (Hydrangea hortensis) ber erfte i>rei«,

bie groge filbernc SNebaiQe unb 911. 10 jugeipradten

unb fidier moblnerbient bureb bie beroorrageube Sleigung

G« barf todt toobl mit Gemebigung erfüllen,

tnentt man bei einer Xurdjficbt ber auegejtcllten Gegen-

ftanbe unb ber $rei«Dertbeilung gemabrt, bat abge-

feben oon ben Jpamburgifcben Slueftelleni unb ben faft

}it biefen ju redintnben ber nddtften Umgebung, Siübed«

Meinungen betten au« ber fßroDinj Scbleemig-Ipolftein,

inebefonbere Stiel, £<ble«roig unb fo tueiter, autb benen

Grcmeni unb üüneburg’« an innerem Serlljc miube-

ften« nicht nadifteben. Sir boffen, bag auf ben nun

folgenben £onbtrau«fte[lungen, inibefonbere auch ber

im ilnfang Juli ftattgnbcnben 9fpfenau«ftellung,

Siübed in gleich üorjüglicher Seife unb möglich)! jagt-

reich nertreten fein merbe, 300.

140. 3ur (üriminng ötts „ttrnrn /ranntarrfin«.“

Senn jept bie Srauenfrage ihr $aupt immer

höher erbebt, fp gefebiebt e«, weil mir brmugt ober

unbemugt rodhrjunehmen beginnen, bag bie Surjeln

i

i

Dieter brr heutigen fojialen Uebct in ben geiftigen unb

ethifeben 9)längeln liegen, bie un« Stauen belüften . . .

Seil mir in unjerem geiitigett ©tonbpunft hinter ber

Gntroidlung unterer 3*< | jurüdgeblicbtn ftnb, rrmeifen

mir un« ihren Slnforbtruttgett gegenüber als untüchtig.

non ber Seelen.

Tie gebilbete Srau unb bie neue 3ei>.

Sic oft ift e« mir not bie ©tele getreten, bag

oon allen Sobltbaten brr etge mütterliche Unterricht

bie grögte unb bleibenofte ift. Stuf biefer Grunblage

baut geh ber gante Gbnraftct unb alle« Gute in bem-

felben attt.
jRoltle, Briefe an feine HRuttei

Senn Siffen unb Geritanb überfliligge 3u(baten

für ba« meibliche GtidRecbt mären, fo hätte Gott ihm

nicht bie Sabigfetteit baju otrlieben. Mir in e* oft

al« eine ganj batbartfehe Sitte erfchienen, bag mir,

bie mir iu einem cgriftlichrn unb cibiligrten Staat ju

leben behaupten, bem meiblidjen Getthledit bie Gor-

theile ber Gilbung oermeigern.

De Foe, fkojrtie, 1694,

Ta« Verlangen ber Srau nad) Gilbung ifl ein

erfreuliche« 3*i<hen be« ftultuifortfcbritt*. 3a, biefer

3ug in ber Sraurumelt weift un« auf eine« ber Mittet

bin, ben Gefahren, melchc ber Sulturiortjtbritt für

bie Stauen oder Staute enthält, tpi begegnen.

Brof. oon 3oben,

fiirdjboff- Tie otobemi[d)r Srau, Seite 12

3ft c« nicht unoerjeiblicb, bie .yälfte ber meufch-

lieben fträfte ungefaunt, ungefdtägt unb ungebraucht

jdjlnmment ju lagen?
^ippel: Tie bürgerliche Gerbegeiuiig De« Selbe«, 1TH2.

Unter bttt GfUcbten per 2lnnenuoiftrber giebt e«

einige, melcbc geh befonber« für Stauen eignen. Uictner

Weinutig nach finb mir Den einer unglaublichett Ge-

fchränftbeit unb fchulbig an einem tologalen Gerluft

an 2ltbeit«frafc furch untere Seigcrung, Stauen in

öffentlichen flcmlern ju befchäftigen.

9)e»e be« Corb \>obi)i)uje 18H2.

Tie Tienfle, meldje bie Srauen in Gemeinbrämtern
geleistet haben, finb oon ber grögten nationalen Sieh-

tigfeit, unb id) bogf, bag bei ben tiächftrn Gcmeittbe-

mahlen eine ilarfe Getmebrung ber Srauen an 3flhl

eintreten mirb. .
SKtniflrr Fowler. «30.

ui. trrlltborg—Saßnth-

Tie fionfurrenj, melcbe Siübed au« ber neuen Ger-

binbung jmijehen Trefleborg unb Sagnip erroäebg,

mirb in ber „Ijiantb. GörfcnbaÜe" in einem längeren

?lrtifel beiproeben. li« ift leibet roabr, bag bie Dielen

Glabnrufe, melcbe iu Slübedtfcbcn unb jogar Jiambiir-

gifeben Glättern feil langer erflungen gnb, nidjt

uenuodjt hoben, bie nötigen Schritte Don jetten Siübed«

ober oielmcbr ber Slübed-Güchcner SifenbabngefeQfcbaft

ju Deranlagen.
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Xic fort ber briben in Kragt lommtnbtn Cinien

unb ihre ganjt Sage ift aQtrbing« fo uerichifben, bag

nnfrrt Üübetfer iltnie fid) itfjr wobl holten (amt.

Äber mtnigfltu« foQte man bafür forgrn, bog btt

Weifcnbett nicht lieber einen Umiorg machen alb

über flübref fahren Ta« ntirb nicht etwa erft gefchehen,

fonbern e« ift bereit* gefchehen. Son grflgter SBidp

tigleit ift eine Ücrlürjung ber Sieiferoute burch bie

Cinrichtung fchnellcrer ;iiigc nach Xraoemünbe mit

bireltem ?lnjchlug an bie lampfer unb burch ben Cau
toirdichcr Schnedbampfer.

21uf biefem tSebiete mügte mehr SReflame ge-

macht luerben. ti-on allen möglichen Tampfer- u. Sifen-

bahnlinien hübet man hübfebe ^lafate anbgebängt auf

SBahnhöfen, in Jpöttl* u. f. w. i^efchmaduoll au«ge-

roäblte Vanbichaftebilber jieben ba« 'Jlugc auf fid) 9?ur

bie Sübecfev Sinien rühren fleh nicht, 482

112 5 t ®rrlrnb Jranri-Drrri«.

Kür ben fRefeiDt-Ktmb# bt« St. ffieetrub Krauen-

SBerein« habe ich ferner mit herjlichem lauf bie

Summen non M 500 unb M- 50 erhalten.

3 8. SJetnbe*.

j. 3- Gafjirer bt» St. @crlrub Kraueit-gkrein«.

143. ßtfndi her Volhehtidir im Jaljr« 1897.

Januar

.iTow Sott.

:

. 2245
flfint fort.:

5243
priannimi:

7488

taiii»

250

Kebruar . 2102 5372 7477 , 267

äJlärj . . 2919 5806 8725 281

144. fötal- nnb omnifditr flolijrn.

— Slm 6. ®lai ift Dr. med. 6br. 2lb. $Iitt,

j

welcher fafl 50 Jagre lang feinen ärjtlichen ®eruf

|

ausgeübt hat, befonber« auch 25 Jahre im 21 tute be*

;
$ebammenlehrer* thätig gewefen ift, nach längerem

Üciben fanft entfchlafen. 3m öffentlichen lieben ift

er nicht heruorgetreten, war aber wegen feiner lieben«-

würbigen fßetfönlidjfett unb icine» brauen ttbaralter«

allgemein geachtet unb beliebt.

— Säte bie 3<'tl<h>ift für äierncberung«wejen

1897 .Hi 15 mittheilt, flnb bie gierten ^ermann
Hangt unb Sllfrtb ÜJlinlo«, in Kirma 4Dm Siinlo«,

in Sflbecf, welche befantitlich in Hamburg eine Jwttg-

nieberlaffung hat, feiten« ber fiölnifchen föIa«ocrftthe>

rung*-?lctien-©eicllichatt ju fiülu a./fRt) ju bereit ®e-

ncral-fdeuoQmächtigirn in Hamburg befallt tuen ben.

31 tu e i ft e tt.

J. P. JÄGER, Lübeck,
— Kifcbftrafie 81. —

gebenbe tt. Jt»eeftfd)c
in reicher Hueiuatjl.

•itßenbc ünmmer unb JürcBfe.

Krifdj gerechte Starb- uub Oflicrfrabbcu.

9. Non! Folnato« 5

|
Fussbodenglanz- Hartöl.

§
Recht dQnn und gltiichmajwig aufgetrauen

trocknet dieacaOul innerhalb weniger .Stunden hart
' und glänzend unti giebt den einzig rationellen An
; gtikhi für Fuesböden, welche nur wenige Stunden
• dem Gebrauch entzogen werden können; zeigt nach

;

dem Betreten nicht die unangenehmen Fua&spuren.

‘ Preis für eine Weinflasche I Mark. "Ä

|

Holstenstrasse 18 und
Moulmger Allee 6 a.C. F. Alm.

Prüfet Allen und t>ehnltet das lleste!

Lübecker Siphon- Bier- Versand
Fernsprecher 37t. Inhaber: A. Buumann, Hüxterthor Allde 20.

(sekranrliamuatei- 24190. 40021 llentKclie. Reiehnpatent a.

Nur bfi ilfm Birr-Niphou lässt sich dir tadellase Iteinignng derselben vun
Pnblieum contreUirenl

Jrdrr Kraft ist plombirt und wird »hie Pfand vrrabfalftt.

Ich empfehle. Lirfrrung frei Haus:

Hansa Tafel - Bier (Pilsener) pr. Krag 5 Liter Jt 1,50. Hansa Mäurbeurr Bräu . per Krag 5 Liter JC 1,60.

du. Lager-Bier . 5 • 1,50. Münchener Parhorr-Bräu . < • 5 . . 2,76.

Mit linnsn-Birr gefällte Krüge sind vorrfttbig im Wintergarten, Fleiachhaueratrame 18.

• Pschorr-Brän • ... bei Herrn II. Windel, Aegidienatraaae 3.

Bestellnagen werden entgegengennmaei bei Herrn L. Peters Nächtig. Hreiteatr. Ko. 76,

bei Herrn Cewalsk)', Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienatr.

Lübeck, 18M. A. Bsnmann.
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EngL Porter nnd Pale Ale,

London.

direkt bezogen au« den Brauereien von:

Barclay Berkins & Co.

S. Allsopp & Sons

Imperial Stout A 40 pr. FL, 1 Dtz. Fl. .4t 4,50

Double brownStout- 35 ... l . . . 3,90

Pale Ale .40. > l • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F#n»«prschw Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, Xengitratie 14.

Apfelsinen
aromatlacb, söm u prachtvoll saftig,

Dtz. Mk. 1,—, 80, 60 u. 60 Pf.,

empfiehlt in stet« frischer Waare

Haiii m Minden,
LÜBECK, Breitestruse 59.

Bestes leicht zu verarbeitende« Bohnerwachs rar

Tdtvtin ]}{58*
(Raufmännihfier Hierein.)

Hamburg. Sil Odtferftrahe 39.

Stoftenfreie ©tdlenoermitttlung: 4840 Stetten

in 1896 beiejt; tienfioni-fiafie mit 3nt>aliben>, SSittrorn-,

HlttrJ- unb Soiiett'Serforgung; Stranlen- unb tfegrdb-
nijj.Saffe. c. $>., mit frrttjügigffit Aber bae T cutictic tHeieb

lieber .53 IHM» AlcreittMitgebbcige.
®eid)öttsftette für Uübed bei veern 4>anc tjlotlib,

ge. Surgitrafie 34

FussbOdcn und Linoleum iu Dosen » 1 Mark,

Stahlspähne in Packcten v. 80 4 u. 60 4 empfehlen

C Tjl A 1 tyi Holatenstrasae 18 u.

• «F • XkiJLLl, Moialinger Allee 6a.

nnd Ed. Hellmann, Cronaforder Alle« 8b.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. HrefaU.

Sämmtliche

Natürliche Mineralwasser in frischer 1897" Füllung,

Quellsalze, Badesalze, Seifen, Pastillen

Fernsprecher No. 266. empfiehlt JOtlS. 0» (jCffckGIl,
obere MengBtr&Bse No 14.

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
55. Ausgabe. — 1. Mai 1897. — Preis 25 Pf.

Inhalt: Ei8cnbahnFahrpl&nc nebst Anschlüssen. — Preise der Fahrkarten von Lübeck. — Zeitkarten Tarif

der LAbeck Bflchener Eisenbahn. — Fahrpreisermllflsigungen für den Sommerverkehr. — Verlängerung der
Geltungsdauer der Rückfahrkarten zu dem diesjährigen Pfingstfest. — Umwegkarten Lübeck Hamburg-Hachen
und LfibeckHamburgLArieburg. — Kaiserliche Rciehspost. — Reichs-Telegraphen Aemter — DroschkenTaxe. —
Taxe für die Dienatmänner. — Tarif für die Eisenbahn Gepäck träger. — Fahrplan der elektrischen Strassenbahn.
— Fahrplan der Traven- Dampfschiffe. — Fahrplan des Dampfschiffe« auf dem Kelleraee. — Fahrplan das Dampf-
schiffes auf dem Ratxcburger See. — Regelmässige Dampfschifffahrt von Lübeck

Elegante Einbanddecken zu 26 Pf.

Auch durch die Austragerinnen dieier Blätter zu beziehen.

Trucf unb ©erlog von y. G5. SHolitflcu#. ©er an tivortltdjcr :H«rbocifur: Xt. Otto yoffmann in l'iibtd.

Digitized by Google



ffübtdufdff ßlnttcr.
ODigan kl ©Eftllfttjafl jut $efartaitg gewtntiitöißtr fljittßkett

16. 3Rai. Jtamnnbbrafjiflsta Jahrgang. Jl* 20. 1897.

I) fit fltdrcft «TWbrtiifn Sannt««)! ISorgfril. WNmnnnfRt J JC pr. Ouartnl. dm^flnr Wanunrt bat flogen 10 4 «Inlnatr 20 4 bie flcitirfilr

Sie VlitglirbeT t<ci *!üb*ififcbrn t?rf<ai*cft |itt ©rförbrruna graetnnOfclgri Xb&tlgtrit rrbolten tiefe flllirrr unentgemieb.

3 n t) n 1 1

:

®efe01<baft Jur Btförbtrung geraetnnü|cgcr Ipöhgfrit

«kogropbifdte ©eictljdjatt

ßst ffioijmmgjftatifti! Sübeef« — Sur neuen Sauf.

monna.Drbnung — Xi« finnftidjute — iSübedö Borftäbte

Bor fltbtnjig ßaijrtn. — ftünfjetwter Berid)l beb Bertinä

für Mt BoIUfüiht in Sübed für bub 3at)r 1836.

Uterne döronit: TOittbeitungen bet Vanbelöfanimei —
Unfete Steuertermine, — fireiiturnfrft. — St. (Strtritb

ffrauen-Bertin. — doncert be« üebrerotrttrtb. — St, Silben,

buch. SIt)on. o. Bodtmotra. G Bödlin. Brancacdo — Sübed-

Sürbener liiirnbatin-ffiefellftboft — Bertin für Vcmblung#-

gebülfen — Bertin gegen ben IRibbraud) geiftiger ©etränfe.

— ©efchäftSumfag ber Bfenttig-Spatluffr. — fiotal' unb

8ermtfd)te SRotijen

jur flrförbrrunq grmfinnüljitjrr ®l)ätigbtit.

ijerrcnabcnb
Difttja« ben 18. j»ai 1897, 7 5»ßr.

Otto Sd) lecbtrocg: „®ebör unb Vorübungen

bei taubftummcn."

ßeographtfdit ®cftüfchaft.

i}trrcn-,äbtnb
Iteltng 8 11 1» r.

R.-A. DienntAK d. 18. Hai 8 Ulir.

®etigropbifdjt ©effllfdjaft.

91m Sreitag ben 14. SJai hielt bie ©eogtaphifdje

©eieflfdtaft ihre lebte regelnmjjtge fflintertjerfammlung

ob. Xer Borfipenbe machte Mitteilungen über ben

beporftebenben internationalen ©eographtfdten Rongrefj

in Brüjfel. hierauf erteilte er ü(rrn Oberlehrer

©djnetrmann ba* ffiort ju einem Botttage über 91orb>

forntofa ©eidjilbcrt tpurbe bie Cbtrfläehe bieje« menig

befannten iianbeS, bie üppige, intereffante fflora beb-

felben unb bann bie Sauna. Xet Slderbati, nament-

lich ber {Reisbau wirb in 'Jiorbformofa mit 6i?er nnb

in gefehlter Seife betrieben. ®ie ^robufte finb SReil,

ingrucr, Bataten, Orangen, ßuderrobr unb anth Ipee,

beffen SSnbau jebod) in nicht genügenber Seife ge-

{(hiebt. ®aS Klima ift Durch Hinflug beb Sluero

Stmob uon bem beb Beftlanbeb oetfdjiebrn, mehr feuebt.

ßum Schluß tourbe bie Sdjilberung rtnrt Xaifunb

gegeben. 91u biefen feffelnben Bortrag jdjloB fuh ber

Bortrag beb Jpcrm ®r. Vcnj über bie äufter. ©e-

fd)ilDm mürbe bie Bejdjaffrnbeit beb Zieret, feine

©obnfipe, Betmcbrung, ßutht, feine Seinbe unb fein

Siiadjstum. Xuribfcbnittliil) merben bie Sluftcrn im oierten

Sabre ntarftfäbig. Bcfcbrieben mürbe bann bie Sang-

meife ber dufter. Zie üebensbebingu' gen biefe» Zieret

mad)en et unmöglich, fte in ber Cftfee anjufiebeln,

aber man hot iub bemüht, in bei SJlorbfee fit ju

((honen unb babntd) ihre Menge ju oerftdclcn. Zoch

finb biefe Berfucbe doii menig ttrfolg gemefen, mit

9Iubnahme ber Bucht doii Slrcadjon. 614 .

3« 2Bohnunßi<ftatt|'lif üübcrfiS.

Seit einigen fahren merben nom ftatiftifthen 9lmte

Ueberfidjtni über bie in ber 3a b! her Silobngebäube

unb SEBobnungen eingetretenen Beiänberungen unb

über bie leerftebenben SBabnungen bearbeitet, raelihe

eine (Ergänjung ber nur in größeren Sflenaben im

91nf(hlufe an allgemeine Beoölterungüaufiiabmen auf-

juftellenben allgemetnen SBahnungbflatiflit bilben.*)

33ic ©runblagen für bie erfteren Srmittelungen

bilben bie SRegifter, melehe nom tfatafteramt über

fReubauten jum ^itiecfe brr ©injthSpung ibre4

SRupungömerlbrö für bie (Memcinbeabgaben geführt

merben. 9luii biefen dlcgiftern läfet fid) jährlich ber

3ugang an neuerbauten 'IBohnbäujern unb bereit

*) (Sine eiitgepenBe Sobnungdftatiilt! ift für Cübtd
jum erften Wate auf @runb be-< Biaterialed ber »orlejten

Bolt«jäl)lung aufgeftettt worben ’JiacI) Bbicplufe bet lieber-

fichtrn. roelcbe in gleicher Bollftanbigteit auf ben Urgcbnifftn

ber Icpten SolI«jöl)lung juüenb, jut Seit im ftauftifdjen

Vtmte btotbeitet werben, finb wir in ber Sagt, mit im
3abre 1892 (Bgl Süb Blatter 1892, So. 85 unb 86) einen

gröberen Sluffap über biefen ©egenftanb ju bringen.
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ffiohuungen, ber burd) Slbbrudj erfolgte Abgang unb

ber 3» unb Abgang oon ©ohnungen in (folge bau-

lieber ©eränbetungen in einem oorffnnbenen SBotjn-

gebäube (Umbauten) feftftellen.

3m otrfloffenen 3a^re finb in bet Stabt fiübed

104 neue ©ohnhäiifer mit jujammen 249 neuen

©ohnungen erbaut worben, abgebrochen mürben 24

Käufer mit 33 ©ohnungen, burd) Umbauten tarnen

hingu 95 ©ohnungen unb mieber befeitigt mürben

90 ©ohnungen, jo bafi im 3ai)te 1896 bie 3“'

nabme an ©otjnhäufern auf: 80, an ©ofjnungen

auf: 221 fich beregnet. Sie innere Stabt nahm
um 7 ©ohngebäube ab, bagegen um 5 ©Dünungen
ju; in ben Brei ® orftäbten betrug bie Zunahme
ber ©ohngebäube 87, ber ©Dünungen 216. ffle-

tbeiligt finb hierbei St. 3ütgen mit 29 fjäufem

unb 54 ©ohnungen, St. fiorenj mit 52 Raufern

unb 142 ©ohnungen, St. ©ertrub mit 6 Raufern

unb 20 ©obnungen. Stur biejenigen ©ohnhäujer,

welche bereite am 3ahreSfchfufje im ©au oodftänbig

fertiggefteüt roaren, finb babei mitgerechnet roorben.

Stufjerbem roaren Silbe bee 3al)reS im ©au ins-

gefammt 49 ©ohnhaufer unb jroor in ber inneren

Stabt: 3, in ben Sorftäbten: 46 (in St. 3ürgen : 26,

in St. Üorenj: 14, in St. ©ertrub: 7.)

Sit ©authötigteit hot fich hiernach im oerfloffenen

3ahre in mäßigen ©renjen gehalten, ©erfolgt man
bie ooraufgehenben fünf 3ahre jurüd bis 1891, für

welche» 3a|r oom ftatiftifchen Slmte juerft bie gleichen

Srmittelungen angeftellt worben finb, fo betrug bei

3uroad)3 an ©oljngebäuben

im 3aljrf

:

Stabt fiübed
:
innere "Stabt

:

©orftäbte

:

1896 . . . 80 —

7

87
1895 . . . . 100 7 93
1894 . . . . 124 —18 142
1893 . . . . 200 —13 213
1892 . . . 212 2 210
1891 . . . . 248 24 224
Sie ©auluft in Slübed war in ben 3ahren

1891— 1893 bejonberS rege unb ift, roic bie bis

jum 3ahre 1894 beobachtete grobe 3unahme ber

leerfteijenbcn ©ohnungen, auf welche (pater jurüct*

getommen werben jott, nachgeroiejen hat, bem oor-

hanbencu ©ebürfniffe entfdiicben oorausgeeilt.

3n fämmtlichen fechs 3ahren h“i fieh bie 3“ht
ber ©ohnhaufer £übedS um 964 oermehrt, nämlich

non 7582 auf 8546, »on biejem ^umachfe entfielen

auf bie 3af)re 1891—93: 660, auf bie 3at)re

1894—96 : 304. Ser 3 ugaN0 8,1 ©ohnungen be-

trug in ber canjen ißeriobe: 2400, roährenb bcS

erften Sbfchmtie» 1628, roährenb beS lebten: 772.

Sie baulichen ©eränberungen in ber inneren
Stabt, welche jur Sntroictelung neuer StraSjengüge

leinen tKaum bietet, bejchränlen fich meift barauf.

bah neue ©ebäube an SteQe älterer aufgeführt

»erben. Oft werben Dabei mehrere ©ohnhaufer ju

fammengebaut. Such »erben ©ebäube, welche ©ohn-
jweden gebient haben, ju fflefchäftShäufcrn umgebaut

(Umbau ber ©urg im 3ahre 1894.) $itrburd) Der-

minbert fich bie 38hl ber oorhaubenen ©ohnhaufer
ber inneren Stabt. Sort finb an neuen ©ol)n-

gebäuben in ben lebten fed)S 3ahren, abgejehen oon

einigen Umbauten oon Speichern ju ©ohnl>äuicrn,

nur bie Raufer ber Steinftrafee, am ©urgthorgingel

unb auf ber ÜBüblrnbrücfe entftanben Sie ©ohn-
gebäube ber inneren Stabt haben fich feit bem 3aljre

1890 oerminbert um 5, bie ©ohnungen bagegen in

(folge ber erwähnten Umbauten um 65 oermehrt.

Sin bem ©achSthum SübeetS finb hiernach faft

ausjchliefelid) bie brei ©orftäbte betheiligt. Sie

©ohnhaufer haben fich bort feit 1890 um 969, bie

Kohlungen um 2335 oermehrt unb gtoar oon 3277
auf 4246, unb oon 6193 auf 8528, Sin biefer 3»
nähme finb bie brei 3ahre 1891—93 mit 647

t
äufern unb 1541 ©ohnungen, bie lebten brei

ai)re mit 322 Käufern unb 794 ©ohnungen be-

theiligt. 3» St. Ölertrub betrug ber 3>>road)3 nur

j

59 Käufer, in St. 3ürgen bagegen 361, in

St. Sorenj 549 .fjäujer. ©erfolgt man bie Snt-

roidelung ber brei ©orftäbte nach einzelnen 3ahren

fo roar ber

Suwachs an ©ohngebäuben:

im 3flljre: St Gkctrub: Stetigen: 6t. Portnj

1896 . 6 29 52
1895 . 1 41 51

1894 . 4 66 72
1893 . 6 60 147

1892 . 21 68 121

1891 . 21 97 106

3n St. Bürgen entftanben fett Dem Bahre 1890
u. ®. an neuen Strogen bie Stoltfe-, Slucher-, 5)orf-,

I 3’fihtnfiraBe, bie ©ictoria-, Die ©römbfenftrafee, bie

Utjlanb-, Römer-, ©oethe-. Sieffing-, ^jerberftrafic 3m
©au ooHenbet rourben Spiller- unb Sßegelauftrafee;

weiter bebaut inSbejonberc StonSforbet Sllee, ©euinet-

I unb Slsroigftrajje. 3n St. fiorenj rourben angelegt

I bie ifrieben-, t'ubioig-, Srögeftrage, bie ©rüber-,

Roppel-, Srfwpeninafie ©eiter bebaut rourben bie

f>anjaftraj}t, Sehtoartauer SlUee, Sutharinenftrajje,

Steinrabcrweg, Diitter-, itarpfen-, lüteier-, Diarga-

rethen-, ©milienftrafce. 3n St ©ertrub haben nur

in ber ßeinrid). unb Üühoroftrape Neubauten in

gröberer V’lnpljl ftattgefunben.

Sie groeite »om ftatiftifchen Sltnte oeröffentlichte

Ueberficht befdjäftigt (ich mit ben (eerftehenben

©ohnungen. Km Schluffe be» Bahre» 1896
rourben ermittelt 486 unbewohnte ©ohnungen. ©ei

I einem ©eftanbe oon 17 568 ©ohnungen im 3af)re
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1896 gegen 17 347 im Jahre 1895 ermäßigte fid)

ba? 2Bobnung?aitgebot im Jaf)re 1896 auf 2,77 %
fämmtlidj« SBohnungen gegen 4,20 % im Jahre
1895 ober bie 3ahl bet freiftebenben SBohnungen

bat fiefa um etroa ein drittel oerminbert unb machte

im Jahre 1896 nur etroa? mehr al? ben eierjigften,

bagegen im Jahre 1895 beinahe ben filnfunbjroanjig*

fien Jbeil fämmtlicber SBohnungen au?.*)

®eht man auf bie früheren Jahre }u nid,

ftanben teer:

im Jahre 1896: 486 SBohnungen 2,7 7 %
• l 1896: 729 4,20 •

. . 1894: 738 4,30 •

8 • 1893: 655 • 3,88 •

8 • 1890: »81 2,61 •

®iefe 3iffetn fteben mit ben oorbin über bie

Vautbätigfeit mitgetbeilten in engem ^ufammenbange.
3Hit bet bi? jum 3abte 1893 beobachteten großen

Vauluft nahm ba? Söohming?angebot ftetig unb jroar

bi? jum 3abte 1894 ju; mit bem 3abre 1895 trat

juetft eine Keine Slbjtbroätfjung ein, im oerflojjeneii

3abte ift ba? Verhältnis bet freiftetjenben SBoh-

nttngen äur ©ejammtjabl faft auf oen Stanb oem

1890 jurfiefgegangen. 3U ermähnen ift noch, bafe

biejenigen SBohnungen, roeltbe au? befonberen ®rün-

ben leer ftanben, j. V roegen beabfiebtigten Ver-

lauf?, Xi)be?falte?, Srbregulitung, roegen bcDorftehen-

ben Umbaue? ober al? Moppet- (Summet') SBobttung,

t>om ftatift ifeften Smte befonber? aufgefübrt rootben

finb. Sie betrugen im 3al)te 18516: 189, im 3nl)re

1895: 179, im Jahre 1894: 170, im Jahre 1893:

167, im Jahre 1690: 190. Xurrf) fte roetben alfo

bie fflcjammtjablen bet einjelneti Jahre nicht merl-

lieb beeinflußt.

3n btt inneren Stabt roaren unbewohnt 1896:

276 »un 9040 SBohnungen überhaupt ober 3,06 %
(1895: 388 Don 9035 ober 4,2« %), in ben 3.1 o r»

ftäbten 1896: 210 oon 8528 SBohnungen ober

2,4« % (1895: 341 tron 8312 ober 4,io %.) ®a?
SBobuung?angrbot in bet inneren Stabt h»t {ich alfo

um 112 SBotjnungen, in ben Vorftäbten um 131

oerminbert.

3n ben einjelnen Vorftäbten ftanben leer:

1X96 1X95

«Bohnungen oon 100 «Bohnungen oon 100

St. Jürgen 83 3,1« 143 5,66

St. iiorenj 80 1,7« 115 2,66

St. öertrub 47 3,26 83 5,84

•) «tu? anbeten beutjipfn Slibten liegen neuere Srmitte-

tungen nur in benhränltem Umfange oor. 2a« «Irojemoer'

bättnib ber leerftebenben «Bohnungen betrug 1896 in Ham-
burg: 6,37, in fieipjig: 2,1» %, 1895 in fiamburg: i,»s,

in i'eipjig: 4,o», in XSogbeburg: 6,ei %, im 3aljre 1894
in Hamburg: 9, so, inünpjig: 4,»s. in SSagbcbmrg : 6.» %.

Verfolgt man bie (eerftehenben Wohnungen nach

bem 'Uiietheroertfie, fo roaren im 3ahre 1896
angeboten im preiie oon unter Jt 100: 104 SBoh-

nungen ober 3,8 % biefet SRiethllaffe (1895: 166
ober 6,1 %), im greife oon Jt 100—200: 144
ober 1,8 % (1895: 279 ober 3,6 %), im greife

oon Jt 200—300: 73 ober 3,0 % (1895: 105
ober 4,5 %), im greife oon ^tt 300—500: 79
ober 3,9 % (1895: 89 ober 4,4 %), im greife oon

mehr al? Jt 500: 86 ober 3,6 % (1895: 90 ober

3,8 %). Sie ftärtfie Vettninberung be? SBobnung?-

angeboteo hat fith alfo bei ben billigen SBohnungen

in ben Preislagen bi? ju Jt 200 nnb Jt 300
»olläogen 33ie Sah! ber unbejefeten SBohnungen,

welthe mehr al? Jt 304» SKietbe foften, roeitfit oon

berjenigen be? 3ahte? 1895 nur wenig ab. Die ein-

»einen Stabttheile weifen in biefer Vejiebung manche

«erfthiebenheiten auf. So ftanben j. V. in St.

Botenj jum greife oon Jt 500—600 nur 4 SBoi)'

nungen, jum preife oon M 600—1000 nur

7 SBohnungen, jum preife oon über . H 1000 leine,

bagegen in St. 3ürgen in benjelben prei?(agen 9, 16

unb 8 SBohnungen jur Verfügung.

9iarf) ber Öfräfie ber SBohnungen, wobei bie

3al)l ber bcijfharen 3immer ju (Srimbe gelegt ift,

befauben fich unter ben 486 freiftebenben SBohnungen

214 mit nur einem haaren 3immer, 108 mit jroei

3immern, 66 mit 3 .Bimmern, 45 mit 4 3<ntmem,

!
53 mit über 4 3immern. 3m Vergleiche mit ber

@ejammt;ab[ ber SBohnungen berfelben ©rößenllaffe

ftanben leer:

1X96 1X95

«Bobnimgen mit oon 100 SBohmingm

1 3'mmtc • • • ... 2,6 4,6

2 .Bimmern • • • . , . 2,2 3,6

3 - ... . . . 3,6 4,6

4 . ... . . . 4,4 4,2

über 4 ... . . . 3,2 4,2

Stadt ber $auer be? fieerfteijen? roaren oon

jämmtliifcen 486 SBohnungen 314 ober faft jroei

^Drittel (64,6 %) feit noch nicht einem Vierteljahr

ohne Veroobner, 78 ober etroa ein Sechftel (16,0 %).

68 ftanben leer: über ein Vierteljahr bi? ju einem

halben 3ahre 54 (11,1 %), über ein halbe? bi? ju

einem ganzen Jahre unb 40 SBohnungen (8,3 %) über

ein 3ahr. 3«' 3ahre 1895 waren bagegeu oon

fämmtlichen leerftehenben SBohnungen bi? ju 3 3Jtb-

naten 69,5 %, über 3 bi? 6 SKouate 15, t %, über

6 Dlonate bi? 1 Jahr 13,3 %, länger al? 1 3abt

12,1 %. P.
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3»r neuen ÄaufmannS-Crbnung.

Ser Berfammlung bn Äeufmannfehaii am 14.

SÖiai ffonb bie oon brr $anbe!Stamnttr beantragte

Abänberuug ber Sübetftjdjen Kaufmanns • Drbnung
Born 28. 3onuar 18(57 jur Betafhung unb @e-

Htbntigung. 'Dicht ois breifeig 3abre, entjianben

tut) uor Anjcfclufe lmjfter Stobt an btn norbbeutjehen

Buttb, unb jpfitcr an btn doQnerein, bat fit bie

Xhatigteit unirrfr Kaufmannjcfeaft unb §anbe(Stammer

geregelt, bi« fich bab Bebütjtttfe jüf)lbor machte, bie-

iclbe aufs 9lcue ju prüfen unb bann ben An-

forbetungen ber -}eii ottjupafftn. Xie Abänberungen,

»Deiche Ban ber ftanbelSIammet beantragt mürben,

bezogen fitf) jutn Xheil auf roefentlichc, jum nnbern

auf nieljt formelle Beftimmungen Xutd) biefetben

gifbt fi<b wie rin rotber gaben bie Betonung unfeter

inOuftrieQen Xtätigleit, bie allenthalben im gujammen-

bang mit ftonbel unb Schifffahrt beuilidjet als bis-

her jtattfinbet 3Die 3atjl berjenigtn (bewerbe, bie

ai* Inufmärmijche angtjehen »eiben unb ben Stthaber

jiir Aufnahme in bie Kaufmannfchaft berechtigen, ift

erreeiteit.

Sie Sefliimnnngen über ben ©efretäc waren

bereits in einer früheren Berfammlung neugeorbnet

nnb haben feitbem burch hiath- «nb 'i'urgetjttjluB

S-enätißung gefunben, um jo mehr jammelte ftdj ba«

Onterefje auf biejenigen Abänberungen beS ÜnlrourfeS,

melibe auf eine SWeuorbnting bei ffikbl bei präfeö
abjielten.

Senn bie jepige ftaufmaunWDrtmung bie .fianbelS-

lammev aus 18 Diitglitbeni unb einem BräjeS be-

fteljcn liifit. unb biejer ton bet fiaufntannjcbait bireft

gewählt wirb, fo joQ bie neue |>anbelöfammer auS

]! ! SSitgliebern beftci)eti unb Den ®rajes jelbfi

»üblen.

Xerjelbe full fein Amt nur jroei 3ahre belleiben

unb nach 'Ablauf biefer 3eit triebt jofort »ieber

wählbar jein, währenb bie beftebenbe KaujmannS-
Cuoung eine breijährige Amtc-jeit oorfchreibt unb
bie mfortige Sieberusal)! juläBt, aufjerbem wirb bie

(Wemäj)rung eines ShtengehalteS geftrirfien.

Xieje Abänberungen riefen, wie ju erwarten, eine

jebr lebhafte Xebatte hcrooi, unb ber Ausfall ber

Abstimmung frfdjien febr aroeijelfeafi. iie würbe »bet

ben 'Paragraphen, ber oon ber 28al)l bei präjeS

banbclt, namentlich Dorgcncmmeu, unb ergab hierbei

eine wenn auch nur geringe Dtajoritot Xemioch

erfüllt unS bas SRejultat mit Bejriebigung, benn

bamit ift für i'iibetl einmal baS berbfigejül)rt, was

mit Ausnahme oon Berlin unb Stettin in allen

brutjeben $anbelötammern gilt, baß bie Kammer
füll jelbft ihr fähigstes unb geeignetstes Dcitglieb

jum '.Borfifctnbeii mahlt, aiibererfeits ift bet prnfrS

in feiner SOJahl ber mehr ob« minb« erregten

Agitation ber SKitgliebcr ber Kauftnatmfchafi entzogen,

et hat nicht baS Bewufetjfln. bafs eine oietleiiit fehc

ffarte Diinoritit ihn nicht gewollt hat.

©o ift feine Stellung in „»fufunf: eine ebenfo

nngtfehene, ber Kaufmannfdjaft gegenüber aber eine

Biel freiere unb unbefangenere Xiefer (Sinbrud

!ann noch terftürft werben babttreh, San, wie bie

ferneren Abftimmungen ergaben, fein Ami in 3utunft

nur jwei 3«h r f bauert, unft ber« ein IShrengehalt

nicht mehr gewährt roitb. Xurctj ben SJortfall beS

lepteren wirb es erft in Btahrljeit ei» Sljrenamt;

jugleidj mit ber Sefchränhing auf jtoei Oahte wirb

ber mögliche Vorhalt beä „HlebcnS" unmöglich gemacht.

Tie Jlaufmaunfchaft aber hat ihren BräjeS nach

wie oor, unb wenn jie ilj» nicht jetbft mehr wählt.

So wählt fie ihn mittelbar biinti ihr* ‘Sohlen jur

^mubeUtanimer. 3» ber Berfntmnlung mürbe mit

nöftigen SBcrten betont, ein wie heilige? Oiedjt mit

biejer 'Jicuorbnung ber 51 aufmaiinfrfjcif t ocrloten ginge;

uns jcheiiit, bie Siechte Öetjeiben iommen auf einer

anberen ©eite ungefdmiälcrt unb öiel wichtiger jur

(Geltung, nämlich wo fie im § 37 ÜuSbtud finben,

bezüglich aller iMbbcwilligungen, ber Betwaltung

bn iuftalteii. auch tarnt bie fiaufmamifchaft burch

l’lbjah 4 befjelben paragraphett auf bie theoretische

Xhätigteit ber Hammer jeberjeit ihren lltnfluB ausüben.

HJirrfwurbig« ifikife jeigt bie fiaufntannfetjaft

füt ihre Ccrpitatien geringeres 3nterejjc, wie bie

fchroach befuctjteir Berjammlungen ber Bubget-

beralhutigen geigen, nmbrenb ihr bie BSahlen mehr
Anregungen ju bieten fchettten; benen. bie joldje Heben,

ift ja je$t eine gewijje (Sinbufee bereitet.

'Jlnch BejchluBfafjuttg übet bie erwähnten Äenbr-

rttngen lichtete juh Die Btrfamntlurig belradiilicb, bie

Berbleibenbeu nahmen in fcbndler jolge bie ferneren

Paragraphen an, bis bie ükthimnic bev HKitglieber

ber .Jwnbeletaninttr, bie gegen bie jeiligc Haufmanns-

Crbnung uitneränben blethen wirb, ju einem Anträge

au« her Versammlung Anlas gab. Xiefer Bejwedte,

bie 3Bahljreiheit ötr .Vtauf iiionnf djaft hetbeijuführen,

würbe tnbejjcn nach Hirjer Berathung abgelehnt,

bngegen fanb ein Antrag aue bet tlliitte ber .panbelS-

tammer, bet bie SSahlnt »cm 3uni nuf ben Xejember

nerlegeit wollte, bie 'JJlehrheit. tfs würbe geltcitb

gemacht, ba6 im 3um utelc Saufleute A11 »erteiftn

pflegten, währtnb im Xecember ade ooUjahtig am
Crte wären, bogegeit würbe angeführt, baft ber Klein-

haitbel im Xeccmbtr [ehr bejehäftigt wäre. Xie

beiben ©riinbe Scheinen jich jn eompenjiren, jo baß

matt hätte beim 3tmi bleiben tönnen 0ür ben

Xetemhet Spndjt aber, bafe bie 'Jieubtfehuttg ber

jjanbelstainmerausjchüfje mit Beginn beS neuen

9ieri)nungSjahres ftattfbibeu tann, was namentlich iär
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ben fiafjenauöjchuft oon SBelang ift, unb {o jrfjeint

und biejt nachträgliche SUbänbcrung jiucitmäBig ju

jein. Vielleicht hätten nie noch, um bet J/eutlid)fcit

$u genüget!, beo 3_ufaB geroün[cf)t, bofe bie jtbelmaligen

neuen Wahlen «ft oom 1. 3anuar gültig finb, ba et

beute üblich 'ft bag bie Sieugewählten ftd) iufort al«

SKitglieber anjehen, nadjbem bie Sabl eodjogen ift.

Sir wünfehen bet neuen Kaufmann« -Ccbnung,
bie nunmebt öurch 8iatb- unb Vürgerfdjtufe beftätigt

»erben muß, bajj fie unferem Kaufmannbftanb eine

wiDtommene {form, ein Schema fein möge, in ber

er in gemeinfonttr (Arbeit unfere Schifffahrt, unfern

$anbtl unb unfere Snbuftrie in ihre neuen bahnen
leiten tami. Sie {Jorm unferer neuen Kaufmann«-
Crbnung Scheint unb gut, fte ift aufgebaut auf ber

guten alten Crbnung unb bat biejenigen 3ujäge unb

Beränberungen erbalteit, bie fie jii einer zeitgemäßen

machtn. 9lun ift e« an unferer Raufmannfchaft unb

ihren Crganen, fie mit bem richtigen (Seifte ju

füllen 781.

Sie Äunftfiitle.

3» b« ilieihc öffentlicher unb privater Onftitute,

bie jüt bie »eitere Anregung unb {Jorlbilbung unferer

ber Schule entworfenen 3ugrnb im Haufe ber (egten .

3abr,zehnte in Hiibed entftanben finb, nimmt bie

Äunftjchule be« .'pervn ooii Hütgenborfj-Heinburg einen

beroovragenben jUag ein. 91u« (leinen Anfängen
bat fich biefelbe feit ihrer ©rünbung im 3abte 1890
unter ber bewährten Heilung bieje« Rünftler« ju

einer achtungömerthen .pöfae empor gehoben. Sowohl
ihre Scbülerjabl wie ber Seitf) ber oon biefen ge-

lieferten Slrbeiten ift in ftetem Steigen begriffen,

unb bie jCunftfdjute ftebt beute benen anberer unb
:

fogar gröberer Stabte ebenbürtig zur Seite.

§etr oon Hfitgcuborfj gebt bei ber Uietljobe feine«

Unterrichte« bejonber« barauf binau«, ben {yäljtgfeiten

eine« jeöen einzelnen Schüler«, bej. jeber Schülerin

eine freie unb itibioibuetlc Sntwidelung ju oerfchaffen.

Sr lägt ju biefem >f»ecf bie flernenben be« Jage«
über felbftftänbig arbeiten unb bejebeänft feine Sor-

rettur auf beftimmte Stunben, in benen er ba«

©ejdjafjene eingebenb tritefir! unb Zuleitung jur

richtigen Sluffafiung unb Söefferung ber gemachten

{fehler giebt. Sin allgemeiner Bortrag wirb nur

in einzelnen wenigen ©egenftänben oon ihm gehalten.

Sa« bie einzelnen 3me'9e be« Unterrichte« an-

belangt, fo erftreden biejelben fich auf bie oerjct)ie-

benften (Sebiete bet bilbenbcn Sfunff. 2>ie ©runblage

bilbet ba« ßeiebnen, ba« Bon allen Schülern gefor&ert

unb im Ülufaitg namentlich nach @ip«abgiifjen fleißig

geübt wirb, Sann tritt, ohne biefe« ju oernadj-

läffigen, ba« SJlalen hinzu, um bem 9luge neben ge-

fälligen {formen ben fmuptreij, bie {färbe, Oorju-

führen unb ba« Seien berfelben (ennen ju lehren.

Sie Anfänger malen gewöhnlich juerft ein ober

mehrere Stillleben, worauf je nach SBunfcf) unb (An-

lagen ber öetreffenben 3nterieur-,£anbfchaft-, ^ortrait-

unb Blumenftubien oorgenommen werben. Sieje

Arbeiten richten fich natürlich "ach ber 3ahre«jeit

unb Sitterung. Sobatb bie leitete e« erlaubt, tann

mau an malcrijchen fjStägeu unferer Stabt unb ihrer

Umgebung bie Sunftfchülerinnen mit Sillenbuch unb

IDtaltaften erblidtii, wo fte eifrig bem Stubium ber

freien Statur obliegen. Sieje« beförbert ,£»err oon

flütgenborff jumeift unb räumt bem einfachen Gopiren

nach Vorlagen ober nach anbertn ©emätben nur

wenig unb au«nahm«weife 9iaum ein.

3n ben langen Sintertagen wirb währenb ber

bunllen 9lacbmittag«ftunben bei Bezüglicher Belcuch-

tung im Schullolal mit ber Kohle gezeichnet, ö«
ift bie« eine Uebutig, bie ben Blid außerorbentlich

jdjärft unb bie Srteuntnig be« Ghotafteriftifchen in

hohem ©rabe beförbert, ba hierbei (Seficfat«- unb

anbere Sörperformen au«jrf)licfllich nach bem tebenben

'IJiobell aufgenommen werben. Sin anbere« (Sebict,

auf ba« ber Heiter ber Sunftfcßule ebenfatl« große«

©«wicht legt, ift ba« Stubium be« perfpeftioifchen

3eidjnen8. Die Uebungen hierin, bie bie oerjehieben-

artigften Gonftruttionen umfaffen, werben meift zwei-

mal an beftimmtei! Jagen ber Socße oorgenommen.

Um auch bie SBilbung in bem Berflänbuifje ber

Sfunftbeftrebungen aller feiten gu förbem, hält fierr

oon Hütgenborjf in ben Sintermonaten regelmäßig

einen Gt)(lu« liinftgejchiihtliiher Borträge. Siefelben

frnben in bem Bortragsiaale be« 'JUJujeum« ftatt unb

werben burefa zahlreiche 3Huftrationen erläutert. (Jet

Befuch berfelben fteht ben Schülern unb Schülerinnen

ber Kunftjchulc frei, bo<h wirb biejen Vorträgen auch

au« ben außerhalb erfterer ftehenben Steife, benen

biejelben burch Höjung einer GintrittSfarte zugänglich

gemacht finb, rege« Snterejie eutgegengebraclit, wa«
ber meift fehr zahlreiche Bejudh beweift.

Seit einiger .{feit erftredt fich ber Unterricht auch

auf ein neue« ©ebiet, ba« 'JJtobeltiren, ba« bi« bahin

weber hier noch au anbtren Orten biejenige Beachtung

gefunben hot, bie e« ohne Zweifel oerbient. Sinige

reit gelungene Verfiith« geben h*tI
'

Don ber oor

einigen Soeben in bem Hotal ber Sunftfcfiulr »er-

anftalteten 9lu«ftellung ein berebte« ßeugniß

Sa« nun biefe 9lu«ftellung felbft betrifft, jo

lönnen wir berfelben, ohne auf Ginzelheiten eingehen

ZU wollen, unjere Dolle Slnertennung nicht »erjagen.

Sie hi« aufgeftellten, im Haufe be« legten 3ahre«

entftanbenen Arbeiten zeigten un« ein tSilb ber

regen Jtjätigfeit, bie in biejen SRäumen geberrfcht

haben muß, unb wenn audj neben recht gelungenen



242
I

Silbern mittelmäßige unb jogar mangelhafte arbeiten

gu feben waren, fo muffen wir hoch im allgemeinen

bem gleiß unb bem Streben, bie uns in bem ®e
botenen entgegentraten, unfer eotle« Hob gu Dßetl

werben laffen. Unb ba« foö eS auch fein, roa« .Sperr

non Hütgenborff al« fiauptbebingung non febem

Sernenben oerlangt, mit gleiß unb reblidjem ©emüben
ba« Öeftc gu leiften, wo« in feiner Kraft fleht, gebe

unnüge Spielerei ift nudgefcßloffen.

ffiie wir übrigen« hören, ift hierbei in (einer

IBeijr an ein pebantifeße« SBirlen gu benlen, oiel-
j

mehr finb aud) bem grohfinn unb ber fpeiterteit, bie

ja bei einem berartigen gemeinfamen Streben nicht au«-

gubleiben pflegen, bie Dßüren burcßauS nicht eer-

fdjloficu. U)fanc^e Schülerin foll mit ©ebauem au«

beu ihr liebgeworbenen Siäumen gefchieben jein unb

biejenigen, bie gttr weiteren Subbilbung Wüncßen
ober anbere Künftftätten aufgejueßt haben, werben

mit bantbarer Erinnerung an bie hier Gerichten

ernften mtb frohen Stunben fomie an ihren alloer-

ehrten Weiftet gurueftenten. 767.

Sftbetf« SSorftäbte oor fiebrig fahren.
Erinnerungen einer alten JJrau

8on grau 'JJaitor 3. finnljarbt SSrce
.

geb. So« SaDemcnt.

111. Die ©orftnbt St. (Dertrub.

®urd) bie noch mit (einem Drottoir oerfehene große

©urgftraße, welche fid) nur mit Wüße paffiren läßt,

ba fie mit guhrmerten jeher Wrt bidjt befegt ift, erreichen

wir ba« mit einem einzigen gewölbten Durchlaß Der-

(ebene ©urgtbor, beffen b°hev Dhünn fich bi« auf

unfere 3«** 'n feiner alterthümlichen Schönheit er- I

halten hat. Urfprünglich wirb e« brei Dbürme
!

gehabt haben, oou betten 51t beiben Seiten be« noch

erhaltenen fid) nur bie unteren Dßeile fll« Wauer-

Pümpfe geigen.

Deränblid be« traurigen Hnhängfel«, mit welchem

man oor wenig gaßren biefe Wauern beleibigt hat, 1

inbem man einen gejeßmad- unb fttjllofen glügel in
[

ben Dßorgingel hinein jerrte, muß jeben ©afjanten

unangenehm berühren.

©ei gehäufter greqiteng ber Straße war e«

leben*gejäbtiich, ben cingigen Durchgang burch ba«

Dßor gu paffiren unb ec- würbe batitenb oon Seiten

ber ©ütger anertannt, al« oor etwa 30—40 gaßren
eine meije ©aubehörbe erft beit Unten unb wenige

gahre barattf auch ben rechten Durchbruch ber Seiten-

mauet oeranlaßte.

Sieben ber Straße recht« im Dßorgingel gog fid)

bie Walter hin, welche ben ©arten unb ba« Sommer-
hau« ber ©afjerroerte umfcßloß, bie ben ©rauem
unb Kaufleuten gemeinfthaftlicß gehörten. Diefe

©Jede h“den bie ©eftimmung, ben norbwefllicßen

Dßeil brr Stabt mit ©affet gu oerforgen. Da«
SBaffet floß einfach <n ßölgemen ©innen entlang,

bie unterhalb be« ©arten« im ©ett ber ©adntg
lagen, ben tiefer gelegenen Straßen auf bet ©eftfeite

bet Stabt gu. Die« ließ fich ermöglichen babureß,

baß bie ©adnig 16 guß höher al« bie Dräue ftanb.

Die Einrichtung brachte nur ben Uebetftanb mit fieß,

baß, wenn im ©inter bie ©adnig höher ftanb,

eingelne her mit ßölgernen Staften umgebenen ©umpen
an ber Straße überliefen, unb in biejrr ©eife bie

©afjagc mit Ei« übergogen würbe. Namentlich war

bie« in ber unteren ©edergrube, beim blauen Dßurtn,

häufig ber gaH.

Da« ©acßtßau«, lint« im Dßorgingel belegen,

war ftet« bureß eine ftarle ©atßtmannfcßaft bejegt,

ba oon ßierau« ber ©ölten be« ©utgergefängniffe«

auf bem ehemaligen Warftallgebäube, abgeorbnet

würbe. Da« Dßor war in gleicher ©eife wie ba«

Wühlentßor unb ^olftentßor mit ftarlen Steinpfeilern

unb Eifengittern oerfeßen. ©or bemfelben lag bie

©ube be« Dhorjcßreiber«, in melcßer auch, ba fie

geräumig genug war, ber Vlccijebeamte unb ber Sperr-

gelbeinncbmer ©lag fanben.

Ein tiefer Sonbmeg begann gleich am Dßor, ba

eine Sbanfjtrung be« ©ege« erft im gaßre 1829—30
Dorgenommen, aber jahrelang nur bi« gum Dum«
plage nuSgrfüßrt würbe.

Die Slnlaqen oor bem Dßor waren fowoßl reißt«

wie lint« auf ein oiel fcßmalere« Derrain bejeßräntt,

ba auf ber Draoefeite eine feßr naße an ben .fpaupt-

weg ßerangebenbe Scßlucßt fieß bemertbar machte,

in ber not 3*'ten fid) eine ©erfleinerungSquelle

befanb, bie bei einer Scgulirung be« Draoeufer«

au«gefüQt würbe, auf ber ©adnigjeite aber reeßt«

bie fogenanntc ®ruß(ußle eine oiel größere Slu«-

beßnung hatte. Der burd) oiele gaßre ßinburd) bort

abgelabene Schutt ßat nterllicß bagu beigettagen, bie

Anlagen gu erweitern. Hin bem galjrweg, ber

bortbin führte, waren bie Anlagen abgefcßlofjen,

unb e« behüte fid) eine greiweibe in ber ©reite

oon ber atlee (jegt Noedftraße) bi« an ba« Ufer

ber ©adnig au«, wäljrenb bie Hänge ber-

felben fieß bi« an ba« Diaftebtjcbc ©runbftüd au«-

behnte. außer bem ©irtß«hau« be« fterrn ©rahl,

bem 3apfentruge (jegt ©rahl« ©abeanftalt), lag nur

ein eingelne« gmeiitödiges tpau«, oon baße» ©appeln

umgeben, retßt« auf biejer greiweibe, bi« etwa im

gahre 1830 ber oerftorbene Waurermeifter Stofen-

betg auf biefer taf)len gläche ba« jthöne, mit gmei

©alton« oerfeßene $au* erbaute, welche« jahrelang

unbewohnt blieb, ba e« Wandiem gewagt trjtßetnen

moeßte, bie« einfam ragenbe .flau« gu bewohnen,

©orübetgeßenb würbe e« gut Cßolerageit oon einer

igitized by Google



243

gfcmilie bejogen, bann afa«r blieb t» lange 3eit
1

mieber oetfdjlojfen, bis mit ben bamaligen Sireltor

bee datharineumb, Sacob, alb feinen ®erooi)ner wieber-

finben, ber in bem jd)imen, nun fdjon recht untgrünten

pauje mehrere Sommer bort mit feinet gamilie Der-

weilte. Sllb berfelbe fid) bann ein ®artenl)aub mit

hmhragenbem Iburm an ber Irnnejeite hinter

©redwalbb Rodenhof holte erbauen laffen. ging bab

Sojenbergjd)e Sartenfjan* in bie $änbe beb fjerrn

Senator iegtnteper Aber, ber eb mit feiner ffamilie

niete 3ahre lang im Sommer bewohnte unb bie

©artenanlagen erweiterte unb nerithönerte. 3e&t ift

eb in ber panb beb perrn Dr. Sl. Srebmer gu einem

großartigen Sefiß umgebaut worben.

Etwa in ber 'Hütte ber 40iger 3ahre erhielt eb

jroei Rad) baren. inbem bie Qamilie Sebborpt unb

fpäter bie gamilie Rrüger fid) bort auf ber fjrei-

weibe, ber Stabt näher, tbenfallb anfiebelte. Sie

Hubfidjt über ben Haren SBafferfpiegel ber SBarfnifi

nach ber Stabt einerfeitb, nadt bem herrlichen iDiarlt)

anbererfeilb gemährte ben '.Bewohnern befonbere Seije.

Sa« Runftgärtner Saftebtfche ©ntnbftüd unb bie

bann folgenbe ißantaeniubfche Rienräucherei bitbeten

recht« bie einjigeu Änfiebetungen bis an ben foge-

nannten fdjiefen Seeg. Siefer, eine fanfte Hnfteigung

beb bobenlob tiefen Sanbwegb, ber auf bie pöbe
non Hinrltj führte, war nur »on wenigen ©ärtnern

bewohnt, beten ©arten bib anb Ufer ber SBacfnij

fid) erftredien.

Sie SBinbmühle beb perrn JJiotl erftanb erft, alb

gegen bab Snbe ber 5t>iger 3abte bet SßJeg chaujfirt

worben war, wenigflettb erinnere ich nicht, fie febon im

3ahre 1853 gefeßen ju haben, wo ich oben auf bem
fdjiefen iflerg eine Sommerwohnung inne hatte,

gortfepung folgt.)

Jvünfjehntcr Serial

be«f Sertinb fftr bie ©olfaffitßt in iiübttf

für bab 3abr 1 896.

öet Sefudj ber Hnfialt ift faft berfelbe geblieben

wie im Sorjahre.

3m ©anjen finb 106556 Portionen oerlauft.

Darunter 37 237 große unb 69 319 Heine, im Surd)-

[chnitt täglich 295 gegen 294 int oorigen 3aßte.
j

Silr Raffe würben M 1638,50 oercinnahmt,

entjpredjenb 32 700 großen Safjen $u 5 fßf. gegen

36000 im oorhergehenben 3abre.

3ür fibenbefiett würben Jt 315255 gegen

M 2882,80 im Sorjahre eingenommen.

Hub ber Serwaltung ber Hnftalt ergab fid) ein

Uebcrjcbuß oon JC 1449,25. Sie fiaffioa ber

Silanj (Ronto ber Hmheiljeheine) finb um M 350 I

baburch oerminbert, baß 14 Hntheilfcfjeine ange-

tauft finb.

Ciner grünblichen ^Reparatur beburfte bie Siel-

leitung auf unferem ©runbftüd. pierbureb, fowie

burd) ben Sau eine« für ben Setrieb feljr notlj*

wenbigett Reilerb erhöhten fid) bie Unfoften für

bauliche Reparaturen um etwa 1500 gegen bab

Sorjahr.

Hub bem Sorftanbe fchieben nach erfolgreicher

Shätigleit perr 'JRinifter Sr. Slügmann unb fjrl.

SBehrmann aub. Hn ihrer Stelle mürben oon ber

©eneralocrfammlung perr Senator Sr. Sfchenburg

unb gräulein SBehrmann erwählt bejw. miebem*

wählt. Sab Hntt eine« Seoiforb übernahm an

Stelle beb abtretenben perrn Sbuarb Sähe perr

dar! Stolterfoht.

fitfnd) her Dolkshäxpr. ,

3n t>en Räumen Der 'Snfcalt eingenommene ober abgetiolte

'Jiortionen:

1896. ar«|r

I» *» 4

nrinr
|U 30 4

für bm
lag
Wtnittlidi

3anuar . . 2830 5294 8124 271

ftebruar . 2761 5078 7839 270
'JJJäri . . 3193 5712 8905 287

Hprii . . 3274 5885 9159 316
3Rai . . 3267 6597 9864 329
3uni . . 2829 5496 8325 277
3uli . 2715 5299 8014 267
Huguft . . 3259 5839 9098 293
September

.

3329 5780 9109 303
Dltober 3664 6445 10109 326
Rooember . 3381 6160 9641 318
Seccmbet . 2735 5734 8469 282

37237 69319 106556 295
gegen 1896 37026 69061 106076 294

S leint ^ r a n t f

.

145. iBitthrilungrn htr flanDdsImmmrr.

Soi gelegt würben bie oon ber panbelblantmer

ju Hcllenben Hutiäge auf Hbänberung ber Raufmannb-

Ortmuug oom 28. 3amtar 1867 unb auf Hbänbetung

ber Wefd)äftborbnung für bie Serfammlungcn ber

Ümifniannichaft nebft Erläuterung.

Sie Hnträge nebft Erläuterung würben in ber

ootliegenbcn Raffung mit einigen Hbänberungen bet

Erläuterung genehmigt.

Witgetheitt würbe, baß bie panbelbfammer gemein-

fam mit 3- t>. 2. Hiilip bei ber Söaubeputotion ben

Hntrag auf Hbnabme ber weiter aubgebauten Srögc-

ftraße unb beb laut SrototoQb beb Solijeiamteb oom

18. (iebruar 1896 oorgefchricbenen Sheileb ber Straße

La gefteUt habe.
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SRilteli Schreibe ns Dom 23. Sprit 1397 richtet

ber Sorflarib brr fiircfecngemeitibe St. äliattbaei tjier-

ftlbft an bit £>anbeltfammer bie Hnfrage, ju welchem

©reife für bat üuabratmeter btt in brr Gcfe neben

bei Xbiel'fcben Sabrit an ber ©djmartaoer Hflet bt<

tegene ©lap brr Xrögelänbeteien ber Gcmeinbe über*

taffen werben tünne. 3n ber bem Schreiben bei* .

gefügten ©lijje ift ber gewünidjte ©lap bejeirfmei,

berfelbe ift 2570 qm groß. ©emerft Wirb, baß eine

fefte Abmachung bet Kaufet oor GinwiQigung uon

Senat uub ©ürgeifdjaft nicht ftattfinben tönr,e, Saber

bei Slufgabc be« ©reifet »on feiner ©eite eine Ser*

btnblidjfeit beftetje.

©eßbloßen würbe, in ber Serfammlung ber Kauf*

mannichaft am 14. $Rat 1897 ju beantragen, bie

ftoufmannfebaft möge ßch mit ber gewünfebten lieber*

tafjung bet uorermäbnlen Slrcali an bie ©t. Diattbaei-

ftirchcngemeinbe, groß etwa 2570 qm, nähere Sluf*

meffung feitent bet Katafteramtet oorbebalten, unter

näher feftjuftettenben ©ebingungen einoerftanben erftären.

146 Unfert Stntrrttrmine.

Gt ift feban frii&ev »erfdnebentlicb alt ein Übelftanb

bejeiebnet warben, tag bie Hebungen unferer ©taatt*

fteuer unb ©emeinbeabgaben ju ©eginn bet Steuer*

jabret jufammcnfalleit unb baburch Denjenigen, bie

nitbt uon jinterträgen, fonbrrn bon regelmäßigen

manatlicben Gehalttbejügen ihren Unterhalt beftreiten

muffen, eine faft unmögliche Stiftung unb bamit bie

9ictbwenbigfeit auferlegt wirb entweber Darlehen auf*

junebmen ober bet Gefaßt bet gefeplittjen äuftblage;

jur nerjatienen ©teuer ficb antjuiepen, einet 3uicbtage«,

beffen 3>ntiap bat im SSudjergefcp jugelaffenc ÜJiafe

in unglaublicher Seife überfleigt. Sir Wollen ein

©rifpicl anfübren. Gin ©taatibeamter, (Siebter,

ftanjliß ober wat fonft) begießt ein in manatlicben

SRatcn Dorautjatjlbare; Gebait non ^ff 1800, unb

bat aut einem fleinen ererbten Giunbßficfe in ber

Sorftabt einen alt Cinfommen ju aerfteuernben Kein*

erttag uon oft 190, fo baß fein gefammtet gewifjen*

baft aufgegebenet fteuerpfliebtiget Ginfommen Jt 1990
beträgt, tpieaon jaßlt er Ginfammenfteuer laut Xarif

Jt 34. Sn ©rcinb* unb Otebäubefteuer mit bem Sorftabt*

jufcfalag jablt er jährlich 40 M 40 J ;
jwei SBaßrr*

clofets feinet Raufet loften Jt 12. »ferner bie

©tanbaitefuraujprämic feinet ©runbftüdet für bie

uorftäbtijcbe ©ranbfaffe beträgt jährlich 10 Jt 20
auch fie ift im Stai fällig. £0 jtnb alfo im SJiai*

monat an Steuern unb Sbgaben ju jahlen:

Ginfammenfteuer V* Bon Jt 34 . . . Jt 8,50

Grunb* unb Gebäubefteuer • 10,10

für GlofetS • 12,

—

©ranbtaffenprämie * 10,20
j

jufammen Jt 40,80
j

b. h- über 25 % feinet ©fanattgehaltet.

©ein $autiianb ift nicht billiger ju führen, alt

baß nur für bie $autmirtbfd>aft allwöchentlich

M 20, alfo im TOaimonat „tt 90 erforbert werben.

So werben oon ber gefammten für ben einjelnen

SRonat jur Serfügung ftehenben Ginnahme Bon */i

»

oon Jt 2000 = M 166,60 an nothwenbigften
Sutgaben fchon Jt 130,80 erforbert.

Sollte nicht im fpinblicf auf fotcfjeS 'Ulißnerbältniß

et Sufgabe ber ©ebörben fein, bafür ©orge ju tragen,

baß bie Snfangtiennine Bon ©taatt* unb Gemrinbe*

ftcuern, in welchen namentlich bei ben lepteren ftett

bie SBaßerfunßafcgaben in bem erften Xermine mit

einfaüen, nicht jufammentreffrn, fonbern auf oer*

f chi ebene Monate Oertheilt werben, wie et bei ben

brei auberen Xerminen ber RaU iß? Sicht bie

©eguemlichfeit ber ©chörbe unb ihrer ©tarnten barf

hier in erfter Sinie ßcben, fonbern bie Südficßt, wie

bie ©teucrlaß ben geroißenßaften Steuerjaßler am
wenigfien brüefen unb mit einem georbneten ©rirtß*

fchafttplane in Gintlang flehen fönne.

«Ifo richten wir an ben Jpoben Senat bie ©itte,

bie betrejfenben ©ebörben babin anjuweifen, baß fie

reebtgeitig ficb barauf entrichten, menigftent 00m nädjften

3aßrt an, ben erften Steuertermin für bie Ginfommen*

fteuer in ben SDJoi, für bie Grmrinbeabgabeu aber in

ben Juni, ober umgefebrt, fallen ju laßen, jebenfaQt

rin 3ufam«<entreßen beiber Saften in einen ©lonat

ju oemieiben. »»5.

147 . firt istatBf»^.
Jfadjbem Sonntag ben 9. SJiai bie ©ipung bet

^auptautfehuffet mit bem ftreitautfehuß ftattgefunben

hat, ift bie Oibnung bet firritturnfeßet enbgültig

beftimmt, unb bie Arbeiten ber Gittjelautfchüße fönnen

nun, fo ju lagen, auf ficherem Grunbc geförbert werben.

Gine Ginigung über bie Rritorbnung würbe in ber

Sipung leicpt erjielt. Sotmabenb ben 7. Slug, nach*

mitlagt Wirb ber Gmpfang ber Gäße unb abenbe um
9 Uhr ein Gommert im Gololjeuin ßattßnben. Der

Sonntag Sormittag foQ fchon teitweife ber turneriiehen

Slrbrit gewibmet fein, buch Dürften hierbei bauptfäch*

lieh h>< Sorturner in Stiifprndj genommen werben.

Riit bie übrigen iß ein Xurngang bureßt Öauerbolj

in Uerßhiebenen Übtrilungen geplant. Um 2 Uhr
mittag; beginnt ber Reßjug, beßen Slutgangtpmift ber

©rinf oor bem ©lüblentßor ift. Sluf bem Reftplape

norm ©urgtbor werben nach einer Slnjprache Gifen*

ßabiibungen Borgeführt, unb bann ift Sicgenturnen.

Xaran fcbließt ficb bat Sercintwettturnrn bit um
8 Uhr. Stm Slbenb iß gcfclligct ©eijammenfrin,

SRufif unb Xanj auf btm ©lap Bor brr Scheiben*

feßießentribüne. SlRontag Sormittag wirb Ginjrlwett*

turnrn fein, am 'Jiaeßmittag oolfttümlichet SSettturnen

unb Scßfllerturnen. Darauf Wirb bit jur Scrteilung

ber ©reife gefpielt. Der Slbenb foü wieber alle auf

fpierju eint ©eilage.
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ßrilagr )\\ il° 20 brr Mirckifdjcn fünfter
»am 16. S(B« 1897.

bem geftplage uneinigen. Sm Xieiiitag enblidj finbet

eine gabrt nach XraDemünbe unb in See ftott,

unb nachher ift ein einfache« 'IRittageffen im Kurhau«.

©6 ift trfidjtlich, baß Sonntag unb SJtontag nl« bie

jpaupttnge tüchtiger turnerifdjer Arbeit geboren. Aber

and) unjer $ublitum bürfte babei feine Befriebigung

finben. Sind) ben getroffenen Anorbnungen wirb ber

herrliche fßla|) auf bem Butgiclbc, ber pm Xcmiptap

bcftiuimt ift. faft bie gnnje 3clt über ein ungemein

fejjelnbc« Stilb {eigen. Ausgenommen Dooon ift uiel<

leid)! ber äftontag Borwittag wähteub beb ©nijclroett-

turnen«, ba« mehr für Kemicr ift. Sin groß-

artigen üciftungen wirb e« ater and) hierbei fidjerticö

nitbt fehlen. Xafür wirb ber Siachmittag wieber aßen

etwa« bieten, ba er bie Ipbjchen uoltctismlithen

Uebungen, barunter £>anbba11Werfen unb .fiurbcnrenncn,

nnb ba« ftet« fcifclitbe Sdjülertunien bringt. Xie

Xribüne wirb fetbftDerftänbticb fo aufgeftcUt, baß ber

ganje Blaß uou ba p überfeben ift, unb Fußgänger

werben ftdj ringe Itctnm frei bewegen Ibnnen. SU«

bie Hamburger jprncn am 'Jladjnüttog ba« Burgjelb

betrachteten, gerieten fit faft in Sntpdcn über ben io

jehön ur.b naße bei ber Stabt gelegenen 'fjlaß. Xtr
fircieuevtreter ißrof. Vahn fprad) bie fiebere Grwatlung

au«, baß bie auswärtigen Xurner fitb in ungewöhn-

licher ^abl beteiligen würben. Borbereitet wirb hier

icbenfaQ« ade« auf« beite. Xie Ifinjrlauoirfmfjc hoben

ihre Arbeitspläne unb Boranftßläge entworfen, unb

binnen turjem wirb ber Aufruf an bie Bewohner

unferer Stabt ergehen, ba« ftrft möglichfl anteilig p
milerftüjjen, llnjweifelbaft wirb er wiQige« ©ehöc

finben. 674.

148, St. ®rrlruh irontn-Dertitt.

Rfir ben „SRefeioefonbe" be« St. Öcrfrub grauen-

Sßerein« finb mir nunmehr »on ber Begrünbcrin be«-

felben, ba bie Bebingungen erfüllt finb, bie Der-

heißenen 500 SJiart unb außerbem Don einem Un-

genannten 26 ffiiatf pgegangen.

3ür beibe Summen quittire id) mit herzlichem

Xant im Slawen be« Berein«.

3. ». Bernbe»,

j. 3’ Safiirer be« ®t. Sertrub grauen-Berein«.

149. Concrrt örs fthitrorrrtns

Am 8. sDiai gab ber Cchteroerein eine« feiner

itete gein gehörten üoncerte. Außer ben tüchtigen

Öcfangiuorltägcn (am ein Xrio Don Wenbelijohn pr
Aufführung, ba« wohloerbienten Beifall fanb. gn
Ferrit HapeUmeiftcr tpagel, ber freuublichft einer Auf-

forberung (folge leiftete, lernten wir eilten ttünftler

etften iHange« tenncii, ber fein 3"ftturatnt - fowohl

wa* iechnil al* Bottrag anbetrifft , meifterhaft be-

hetrichte. 2Btt freuen nn« barauf, tperm üapcümeifttr

£>agrl halb wieber p hören, unb füllten un« bem

Xirigeuten, ber ba« Sonecrt mit Dielcr Umficbt leitete,

p großem Xant Dnpflidjtet. 7 58

150.

31. Athrnbadi, Atjon, v ßodjtnetttn,

(£. tSödtlin, firantaccto.

(ISlite-Auiflellung im Salon Sfößring.)

Sine fReibe gut tliitgenbrr Sfiinftlernaraen unb eine

anfebnlidje 3abl biibfdier Silber haben am 9. ®iai

in Kübtef ihren ©inpg gehalten. Sehen wir nur bie

„6ltte-Au«ftclIiing" einmal nach ihrer Xolalwirfung an,

fo tonftaliren wir mit großer greubt, baß (ie eine

günftige ift ; nur wenige Witßtöne flöten bie Jponnonie

be« ÖSartjen unb fetbft ihnen banten Wir eine Be-

lehrung. 'Bei ber großen ;jabl ber ffunftmerfe, ber

Katalog weift 148 fftummern auf, wirb c« nötbig

fein, bie Au«ftedung mehrfach p befudjen, um jebem

Bilbe gerecht werben p tönnrn unb feine« biutaitju-

fefjcn. 'Bringen wir nun tein neue« Stetem hinein

unb folgen wir bem forgfältig bearbeiteten Katalog in

feiner alphabctijcben Crbentlithleit, fo gilt ber erfte

©ruß bem Attmeifier ^Jrofeffor Anbren« Achcnbad).

— ©eine hi« auegefteUten Bübchen Dom SdjeDentngcr-

ftranb, Don Oftenbe unb „auf hoher See" bieten {War

nicht« 9!eue« unb ^eroonaqcnbr«, finb aber immerhin

gute Hicpräjfiitamcti be« fDlcifter«, ber feßt 70 gabre

ber Kunft angebört unb beffen SBerfen man ftet« nach-

rühmen (ounte, baß fic al« berDotftcchenbe ßbaratter-

pgc SSabrheit, Klarheit unb Reinheit befißen. 3»
bebaucru ift, baß 91a. 4 be« Kataloge« ein „giitcrieur

au« i>itbe«beim," üubeef nicht erreicht bat, fonbero in

lepter ©lunbe in jiambirrg einen Käufer gefunben

bat; befauntlid) ift Achenbach nicht nur Birtuofe in

Set- unb Stranbbilbern, fonbern auch außerorbentlich

groß unb ooUenbct in Architecturftüden unb Slanb-

fchaflett. ®oit ben brei au«geiletltcn Bitbcrn möchte ich

9!o. 3 ben ®otpg geben. — Xe« Sorigtn Sfruber,

fßrofeffor C«walb Achenbach, fchidtc ein Bilb, welche«

feiner Ükößc wegen pr 3cit noch nicht aufgcfteQt ift;

bei einem fpäteren $lagwccbfel einiger ©emälbe hoffen

wir beftimmt baiouj, bem bureb feine ibeaI-poetifd>e,

babei cffcctoollc Auffaffutig ber Uanbfchaft berühmt

geworbenen Wala p begegnen.— ©mttboerfchiebcn Don

ben in nnbeftimmten Beleuchtungen gemalten Üaub-

[(haften ber Biobernen, erfcheiut uu« ba« Bitbdjen bei

Spanier« Apoti, welcher un« bie „Billen bei ©ranaba“

Dorjübtt. 3m bellen, äthergleichen, burrbfiebtigen Sonnen-

fthein fptegeln fitb bie weißen Somnicrreftbenjen

fpanifeber ©rauben unb tSabaücro« im Mauen SBaffer

bc« Senil«; ba« Bilbcben macht ben ©iubrud großer

'Jlaturtrcue unb ift ohne jebe Aufbringlid)!rit (i«

Welcher foldje 'Ulotioe leicht Derleitcn), gemalt.
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9lad) Bern Spanier fommt im Serjcichnifj mit

jmec Silbern »ob SBocpmamc, «in lüffeCborfer, b«r in

B«n legten Jagten ftdj groß« ©eltung oerfdjafft hat.

Stint „boüänbifdie Warine" ift «in [el)t feint« Bilbctjen,

auti) bi« „eftblänbijche Üanbfd)aft" Serbien! Stab, wenn

and) Bet etwa« alabermfcpe braune ßofalton befiel ben

nicht ungeteiltem Beifall begegnen bürjtt, au« btibtn

Silbern fpridjt aber bet grunblegenbe Sorjug Bodj*

mann'«, eine au&erorbentücb jdjarfe Beobachtung unb

— fixere Jeidjnung. — SBeniger oeibienfiOüH ift

eine Arbeit Sarlo BJcflin« — Be« Sohne« eine« bet

berühmteften unb auct) roirflitt) nerbienftnonften SReifter«

bet JegtjtiL Jrn Wotio fid) an befannte Starmürfe

feine« Bater« anlehnenb, fehlt bem „Sinjiebler" benannten

Silbe ganj unb gar bie erhabene ©röjje, bie ähnlithen

arbeiten feine« Bater* inneiuohnt; e« bleibt, nach

biefet Schöpfung ju nttheilen, bem Sohne noch fiele«

ju lernen übrig, foQ er je feine* Bater« Sonnen

erreichen. — $em Waler Brancaccio fmb wir bei

Ribring fchon einigemal« begegnet, er hotte Don feher

burih feine mofaitartig, in bunten ffarbenwürfelchen

hergefteüten
,

teudjtenben italienifchen Hüften* unb

Stäbtebilbern unfern SSeifad errungen; auch „Hmalfi,“

Ro. 10 be* Katalog«, reiht ficht, wenn auch weniger

farbenleuchtenb, burdj bie SBirtuofität ber Sebonblung

früherem würbig an. 3um Schluff ber heutigen turjen

Rotij fei barauf bmgeroiefen, bafj eine Befprecbung

ffimmtlichcr Silber unb Stulptuten in au«fid)t ge*

uommen ift. Sine aubfteüung mit Repräfentanten

folcher Flamen, wie fie heute ba finb, bürfte fobalb

nicht wieberfommen; ba* tunflfinnige Bublifum hot

alfo aüe Urfach«, recht oft non ber gebotenen Belegen*

heit ©ebrauch ju machen! W.

151. fubnk-Biiiljcorr <Ei(tnbal)tt-<5eftttfd)<»ft-

Setrieb«*Srgebmffe für april 1897.

Sefbrbert finb mach Ben proseforiiehen Ermittelungen):

200 727 ’ßrrfontn unb 89 465 Tonnen Ghi:

gegen 1896: 191 592 • * 80 895

Qnngencmmen finb:

’Ä JUST-Ä: ^-'5;
jK- %At *M>

1897 proo.: 138 879 270 335 37 »KM 446 814 1569 551
1896 * .*130898 244 871 37 600 413 369 1488 590
Unterfchieb

1897: n-7 981 +25 464 — +33 445 + 80 961
1896: befin. 133 819 251 45« 40 580 425 855 1559 955

152. Benin für Bctnilintgegtbnlfra.

Jn ber am Wontag Sbenb abgehaltenen ©eneral*

oetfammlung bt« SBerecn* erftattete ber Sirector SDr.

(&. (>. 4». ffranef ben Bericht über ba* oerfloffene 8er*

ein*jahr nnb legte bie fflbrechnung biefe* Jahre» öor.

Rach bem Bericht ift bie 3ahl bet Witglieber gegen

ba* 8oriahr um 7 Witglieber jurürfgegangen, fie bc*

trug Snbe 1896: 159. 8erau«gabt finb für Unter*

ftügungen an bebürftige (»anbelibefliffene ,M 797,40.

3u ben Soften ber (mnbtUfchule hat ber 8erein

einen Beitrag oon Jt 641,25 geleiftet. Der Berein

befaß im Januar 1897 ein Bermügen doic „ÄS 23 198,43.

$ie hierauf Dorgenoncmtnen Stahlen für bie turnu«*

mügig abgehenben 8orflanb«mitg(irber J. Schering

(>. Xielcfe unb &. Weper ergaben beren Sieberwahi

für bie nächften brei Jahre. 3« Reoiforen würben

S. SB (>. fjtape <>on ber ffintta Sdiroeber & Sape
unb Sonful cp. Starncfe oon ber frirma g. O. fflingftrüm

gewählt.

153. Berein gegen Öen jMthbrind) griSigrr ©etränke

.

Jn ben 5 Berfauf«fteüen würben oom 1. april

bi« 30. april bieje« Jahre« abgegeben

:

•W*T Jodnc Sfürt •IHR lalfra
t) utlfitnildi

:

6«Wt: ©ra6: Sht$: Äefle«*:

Warlt . . 4 — 892 24 950
Strueffähre — 4 235 135 701

ßaftabie . 239 53 1375 655 2016
WartthaQe — 9 1075 388 2814
Untertraoe 8 — 300 292 1293

251 59 3877 1494 7774

154. <5efüjänsumfah pftnntg SparkolTt.

iao, Cltnlaflfn total =>"”"« 8c^4|n«W»
1897 0.0. •SS' *5SST

april 3./Q4. 257 1409 1439 1625
1896.

april 4725. 273 1285 1175 570

155. fötal- nnb nmnifdite Uoltjtn.

— Bm 6. b. Wt«. hot bec Senat (>crrn J. $. Sh-

|

Süth an Stelle be« nach breißigjähriger amt«bauer

auf feinen antrag au«j<heibrnben £>trrn Sb. J. ff.

Siet« jum bürgerlichen Deputaten unb Be«irt«pfleger

bei ber armenanftalt erwählt.

— "Cer tapfere Führer ber bnnfratii<h«n Regimenter

im Stiege 1870/71, ber Rgt. Sreu&ifche ©eneral ber

Jnfanterie j. D. {mgo oon Rottwig ift am 13. Wai
im alter oon 82 Jahren in Stuttgart oerfchieben.

— Xer 8atrrftäbtifd)e Berein Wirb bie oiet

Ouartier-Berfammlungen jut Saht ber Sanbioaten

für bie biebfährigen Bürgeridjaftaroablcn an folgenbett

lagen ftatl ftnben laffen: am Wontag ben 24. Wai
für ba« Jacobi*Ouartier unb bie Borftabt St. ©ertrub

im (taufe be« Bürgeroerein«, am greitag ben 28.

Wai für ba* WariemDuartier unb bie Borftabt

St. Starcnj in ben Sentralhallen, am TSienftag ben

1. Juni für ba* Johanni«*Ouartier unb bie Borftabt

St. Jürgen im ttoncorbia* ©arten, am Rreitag ben

4. Juni für ba* Warifn*Wagbalenen*Qnattier im

i Safino. Sämmtliche Berfammlungen beginnen Bbenb*

8'/i Uhr, )u benftlben hoben alle in bem betreffenben

Quartiere wahlberechtigten Witglieber be« Baterftäbti*

fchen Berein« Jotritt.
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Ülttfeigen.

Beete* leicht ru verarbeitendes Bohnerwachs rar

FueebOden und Linoleum in Doeen a 1 Mark,

Stahlspähne in Packctcn v. 30 4 u. 60 4 empfehlenC U I A 1 yv, Holatenstrswe 18 u.

• J-1
• -tXlJ-Ll, Moislingcr Allee 6».

und Ed. Hellmann, Cronelorder Alle« 8 b.

J. P. JÄGER, Lübeck,
— Sl. —

gebertbe Ifluß- u»
in reidjtc Wutoo^I.

4rBfnbr Jiummcr nnb Are&fr.

Wrt(rf) geformte Korb* nnb Oftferfrabbtn.

Engl Porter nnd Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
| ,

S. Allsopp & Sons
)

London -

Imperial Stout a 40 .j pr. FL, i Du. Fl. . H 4,50

Double brownStout- 35 • • • l • 3,90

Pale Ale • 40 • • • l • • • 4,50
empfiehlt in voraaglicher abgelagerter Vfun

F. W. Mangels
Fonuprodwr Nr. 18?. Obertrave 4.

Niederlage bei Johfi. 0. Gofifcken, Xengitnui« 14.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preialagen.

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. nrefalt.

Sämmtliche

Natürliche Mineralwasser in frischer 1897er

Füllung,

Quellsalze, Badesalze, Seifen, Pastillen

Fernsprecher No. 266. empfiehlt JOllSi 0« Gßffckßll,
obere Mengstrasse No. 14.

Prüfet Alles und behaltet das Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Baumann.

: ». B.-Patent »2 682.

Hinterthor Allde 20.

Nur bei dem Bier- Mlphon lässt lieb die tadellose Reinigung derselben vom
’j 1 W Pnblicnm eantrolliren I

yfLHitr Jeder Krng ist plomblrt nnd wird ohne Pfnnd verabfolgt.

JL .
Ich empfehle, Liefernng frei Hem:

Hansa Tafel-Bier (Pilsener) pr. Krag 5 Liter Jt 1,60. Hansa HUacheaer Brän . . per Krag 6 Liter JC 1,60.

do. Lager-Bier ... • • 5 • • 1,50. Münchener Pschorr-Brän • • & . • 2,76.

Mit Haisa-Bier getollte Krage sind vorrtthig im Wintergarten, Fleischhauerstraase 13.

• Paehorr-Brän • • • • bei Herrn 11. Windel, Aegidicnntnuwe 3.

Bestellungen werden entgegengenemmen bei Herrn L. Peters Nachfig. Breiteetr. No. 75,

bei Herrn Cewalsky, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienotx.

Ubeck, 1397. A. Baumann.

Genuine CaloRic PuNch
Allein acht Genussgetrank I.Ranges.

Ueberall höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck:Carlv.Freideirfeltj Detaiiverkani bei ii. uretait.
<•> Stockholm
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Permanente Kunstausstellung von Bernhard Nöhring
vom 9^° Mai biß 18^“ Juli

Bsrs-fc© Elite-Ä'WrSS’beXX.'u.jag'
von Werken hervorragender Meister, darunter: Leu hach, Uhde, Andreas Achenbach. Liehermann.

Ludwig Dcttmaun. Gabriel Max. Friedr. Preller. Vllnta Parlaghy und andere.

Trutf unb Stria:, oon $>. ®. SlaiUgtit«. ^(Tontmortlidjcr IRebactcar: Tr. Ctlo Jpoffniann in i'übrA

Gasbadeöfen

X i in in erheiznn sr.

SanmiUirhe In. Systeme lmbe ich vorräthig und fahre

in meiner Aurateltung praktisch vor.

TTTTTtTTtTTTTTttTTTttTt "tTTTT

Apfelsinen
aronatiseh, müimi u prachtvoll saftig,

Dtz. Mk. 1,—, 80, 60 u. 50 Pf.,

empfiehlt in stet» frischer Wnare

LÜBECK. Breitestrasse 59.

Fabriklager von Siemens Regenerativ*

Gasöfen und Kaminen.

= Gaskocher, Gasbrater, Gasplätten, s
nur beste Systeme,

über 100 Apparate vorrAthig

|
Jeden Kocher gebe ich gerne zur Probe.

Geschmackvolle Neuheiten
in

Gaskronen, Crystalllustres, Gasampeln.

Heinr. Pagels, b
“beck

;3 .

/ IN«*u ! FoIzls tos Non: •

|
Fussbodenglanz- Hartöl.

X Recht dünn und glelchmitsnig aufgetragtm

} trocknet diese» Oel innerhalb weniger Stunde» hart
> und glänzend und iriebt den einzig rationellen An-
* strich für Fussböden. welch« nur wenige .Stunden

Ä dem (.»«brauch entzogen worden können
;
zeigt nach

S dem Betreten nicht die unangenehmen Funsspuren.

y Preis fiir eine Weinflasche I Mark.

|
C. F. Alm.

gilt i>cr •ElauptUivithrtUc:

illllitrmiricflt

SRiitlvcd) von 6—7 Uftr.

eonnabntb eon 7—6 tlljr

(Cbfra ietx«! )

Taitirnabtcilung
(Tfünchmrrnrrn übet 15 3abu»|

Tienrinfl ii. Srciiog t.f'fi 5’/. ltt)r.

A'ifBdtciinbirilinig
lirilr.ct-jnrrit^rii ustfT I& 3a«irft0

Shttirod) unb Süimabrnb von

4 V« Lie 5'/* Uljr.

Stltuirlbungnt iräiirctib brr Uburgeit erbeten

©rbcntlidtc ©cntral-Uerfammlung
befl

Vereine brr |HttrU*fJ-*eunb*
atu 3ßontag t». 17. SÖlai 1897, 6 */= llt|r 9tad|U.,

in iaalr irr <fir frltfrhnfi

;nt ÜrfirDtTBag gcmclnniitiiyrr Cliatighrtl.

Tage4i>i bnung:
JSo6re«tJcritt|t. — Salden.

Ter iBorftaiib.
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üubedufdje Blätter.
(Draan tex (ßcfellfdjaft jur fefMmö piEtoniityger IMhtiL

28. üWai. Jlmrami>bm|igsler Jahrgang. |l
D 21. 1897.

®trt« Sldttn trl*rtiuti gomrto«« TO.rgr«i »ointMinit i M »c Qurul. «wjtloi «uauntt »n »ojm 10 * ttntnalc 20 i tu Srtitjril*

lu öiijjlKWt bet EatrtUfifii tfcffOkbeft tot »tftrtunioj anortoniijlett Xtätigtnt ntolito Mrt« atattn o=tol|fll[Wi-

3 n b a 1 1

:

jur »ctörberimg gfmeinnfljigtr Sbätigfttt

— I. SJcrictit M Sfrein« für Bübediidje ffleicbi<l)te unb

aitermmähmbf übet ba« 3«br 18%.

Siabtanftalt mit gebedten StbtoimntbaDen — 3«
ßebung be* grembetirerlebt«. — tHabiatjren unb Kiabfabr

orbnuttg. — Sjilbed« Sorftäbte cor fiebenjig Jfo^ttn.

RJortiebung I

Steine tt&rond: Mitttjeilungcn bet ^«nbelbfautmer. —
Xtr 3obttüberirt)i bet ÜüberfBüdjenet SifenbabngcieBitbuft.

— J)er getntfienbatte Staatsbeamte. — Jobteeoeriommlung

bes ponftidjen ®ejd>i<ilt4i>eretnS — 4>on ber tStite.Huijtellung.

— Xer Serein bet SRuitlfrennbc. — SMnttenfitdien-SSobeD

— 3ntetefiante SSauercefte — taS Slamrbiftorifebe TOuieum.

— Socal- «tb »ermtfdtte 'Jiorijtn.

(Belcilldiaft

jur firförbrrnnn tumritmäktgtr ®i)flttgktit.

Sjtrrtnabenö
ben 25. ?8at 1897, 7 2%.

8u« bent Xagebudi be« ßerrn Bon 4? off (1806.)

(Stographtfthc ftefcUfdiaft.

Jjerrcn-JUittti)

r e i t a B 8 M Ij v.

jplufeum
am flimmelfofirlstagt o. 4—6 Ubr n. uncntgeltüd)

geöffnet.

K.-A. Dienstag tL 25. Mai 8 Ulir.

©efeflfd)nft

jnr ©cförbernng gemeinnübiger S^ütigfeh.

'ßeridjte über ben Jortgang bec Bon ber

@ejelljd)aft ausgegangenen, begiebung«-
toeife uuietflüfeten (inftitute.

I.

fitridft bts tfmttts

für f’übeskifdje düefdjidjtt nnb 3ltrrtnmsknn)e

über ba« (labt 1896.

®ie Skrjammlungeu be« SBerein« boten folgenbe SBor-

träge unb Mitteilungen:

Hm 15. 3«nuttr iprnct» ber 'JSotfifcenbe Xr. 8b.

ßaefy über bie (Sbrenretbte ber jur Familia SonntuB

gehörigen Beamten, befonber« bee SJJbbfitu«. ®r
teilte jobann au« Dem 1723 eridjienetieu üuebe oon

Xaoib Safjmanu „ £et am Orbte feine« »aifer* rei-

tenbe übinefer" ben auf Bübed bejügfitbett 8bi<bnitt

mit unb mit« baroui bin. bajj bcrfelbc Bielfadi über-

einftimme mit bern 1697 ctfd)ienencu Söucbc be«

Sßaftor« üeoermann „Sie beglüdte unb qefdjmüdte

Stabt iiübeef " ßcn Senator Xr. 4) r e b me r befptaat

ben Bnodjeobauet-'Huiilanb uon 1384.

8m 29. .Januar berichtete fievr Staateardiioat Sr.

ßa«je über bie auf Sofien be« Bübcder Sial« erfolgte

Crjiebung jtoeier junger Stuften, toeldjc ber 1603
au«Moetau jutiidfcljvenbcn bnnfifeben lüefanbtfcbaft mit-

gegeben waren unb bi« 1610 bie ßicftflt Katharinen-

fdjule bejuditen. ßetr Obetlebter Sdjuinann bejpradj

einige nieberbeutftbc Bolfitümlidje 3ieben«arten, ferner

btt Detfdjiebentn Siebaltionen be« ßanfcatcnlicbe« nnb
ßefctifagcn au« Stbattin. ®er SJorfipenbe gab wei-

tere Mitteilungen über Xaoib Snkmaun
8m 26. Sebruar bebanbelte ßerr Senat«fecretär

Xr. 6b ßotb be« Siatblak-^nBentar be« 1669 Btr-
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fiorbenen Schiffer« Joebim SSulff. Sperr Xr. Xb-

Spach fprodj über ba« ©orfommen Don SdjaflflcfäBen

in türmen unb son ähnlichen $oblgeiäBen al* Mauer-

ffiQungen.

üm 25. Mär} Derla« ber ©orfißenbe bie non

einem ©ereintmitgliebe gefertigte Überlegung einer

fdjroebifcbcn Slbbanblung non G. spammarftePt „Über

bie $eiligbaltung be« ©rote« in Schweben." Xaran

fnüpfte ftd) eine ©efpreebung über ba« trüber hier

gebräuchliche ©rrnnelenbrot unb onbere# ju ffeitjeiten

bereitete« Gebäcf.

Slm 15. aprii fanb, wie übticf), ein gemcinfame*

Jabteifeft be« ©erein« mit bem Serein oon ftunft-

freunben ftatt; legterer butte baju bie Ginlabung er-

geben taffen, Sperr StantJardjitar Xr. ftaaie hielt

ben Jefioortrag „Slu* ber Stibedifd)en Malergeicbidite;“

er bcbanbelte namentlid) Matbia* Stad, welcher u. a.

bat Gpitapbium ^iodbim 'S! uiff® in bei Jatobifirche

gefertigt bat, unb <frau} ßfterreieb. luelcbct 1685 ben

Slubienjfaal beb IRatbauje« mit einem aUtgorijdjen

Gemalbe gierte, ba« jpäter ben Xovellifcben Gemälben

meiiben mußte.

'jtm 29. Slpril trug §err Xr. $a«fe über Sdjul-

feierlidjfciten oor, bie im ftatbarincum 1790 — 1806
ju Sbreti ber bamaligen Datier Jojepb IL, Scopolb 11.,

ffranj 11., foiuie bei ber Ginfübrung neue: Sicfioren

ftattfanben. sperr Xr. Sen} machte im ÜlnjdjIuB an

ben früher erftntteten ©eridit ber ftommiffion für ba«

altf&dtfijibe ©aueritbau« weitere Mitteilungen über

ba* ©orfommen ber jogenannten Xonnerbcjen. Sperr

Senator Xr. ©rebmer befpratb }Wei nieberbeutftbe

fioibbüdirr au« bem 16. unb 17. Jabrbunbert.

Bm 30. September fpradj $>err Xr. Slb Spad)

über bie Seben*umfiänbc unb ba* Xeftament Gobarb

SBigcring«, beffen Grabplatte nt ber Marienfircbe er-

halten ifi, f>crt Xr. Spa*fe erwiest au« Ccrjeidj-

tuffen brr ©uben unb Heiler, baß bie Ginteilung ber

Stabt in Dier Quartiere jtbon im 14 jabrbunbert

äblitb war. 4>etr Senator Xr. ©rebmer fsbilberte

ben Streit Sübed* mit Sturb Don ber Suds! unb feinen

Geben im 15. Jabrbunbert.

*lm 28. Cftober hielt sperr Xr. ©Sebrmann
einen ©ortrog über ben ÜRedjt* ftrei t be« Sübcdcr

ftaufmannst Hermann Goingbufen mit Hermann Xa-

niel au« tfranfentjoujen, 1460 — 1465. Sperr Senator

Xr. ©rebmer beritbtete über bie fürjlid» erfdjienene

Stbrilt be* biefigen fatboliftben ©farrer« JQigtn«

„Gefd)id)te Per Sübeder Uircbc feit 1530,“ worin

bisher unbelannte« Cuedcnmaterial nutgeteilt iß.

Sperr Xr. $a«fe fprad) über ba* bei bent SRatefntbl

in ber Marienfird)e bcfrnblidte Stabtbilb.

Bm 25. Uiouember beriebtete Sperr Xr Bb. Spad)

über einen in ftrantreidj gefunbenen ©iidwfiting,

ber biefelbe rätfelbafle Jnidsnft trägt nie eilt früher

in Blt-Sübed gefunbener (Thelialjnithani); er fpratb

ferner über bie Sübifchc ©anf in ber Gefcfljcbaft

ber Srbwarjbüuptrr }u SRiga. fierr Xr. Xb ftad)

erörterte bie ©ebeutung be* Sorte« ©ube nadt biefigem

©raud) unb SRed)t unb legte fobann präbifiorijehe

gunbe au« einer ©ranbgrube bei Siuffe Dor. Mit-

teilungen Don Xr. Bb. Spach übet bie ©olijeioerwal-

tung Dor adjtjig Jahren unb Don Xr. $a*fc au«

einem Brtifel über Sübed im Jahrgang 1854 ber

ijeitidirift „bie Gegenwart" fdjloffen ben Bbenb.

©on ben Mitteilungen be« ©erein« finb im
- Saufe be« Jahre« 1896 bie Dlumntern 4 bi« 10 be«

fiebenten Speit« au«gegrben worben, ©on ber Jeit-

fdjrift beßnbet ftdj ba« britte $>eft be* fiebenten

©anbe* im Xrud. ©om Urtunbcnbudj ift ba«

erfte §eft be* jebnten ©anbe« ooHenbet unb wirb

batb erfebeiuen.

Jn ben 3d)riftenau*tauf(b würben aufgenommeu

ber biftorifebe ©erein }u ©raunfebweig, bie freie £)od)-

fdjute ju Gotenburg, bie altertumeforicbenbc GefeQfcbaft

ju ©ernau. ©on ben eiugegangenen Sdiriften, beren

Serjeitbni» bieiem ©eridst angefügt ift, würben, wie

in früheren Jahren, mehrere ber Stabtbihliotbef

unb ber $anbbibliotbet be« Wufeuni* Sübediftber

ilunß- unb «ultiirgeicbicbtt überwirjen.

Xem ©erein für Gefd)id|tc unb 211tertum«(unbe

Sobtcfien«, mitweubem fett langer Jeit Stbriftenauotaufd)

beftebt, würbe ju ber Seiet leine* fünfjigjäbrigen ©e-

fteben« ein Glüdwunicbitbreiben überjanbL Xa im

nddjfton Jahre bie Jabre«Dcrfammlung ber Xeutfiben

itlntbropolugifcbcn GefeQjdjaft in Sübed ftattßnben

Wirb, fo beftbloß ber Serein, (ich au ben bafüt er-

forberlidjen ©orbercitungcn ju beteiligen, unb ber

©orfigenbe trat in ben ,|u bieiem Jfed gcbilbeten

OrtöauöfdjuB ein.

Bm Gnbe be« Jahre« 1896 {äblte ber ©erein

3 Gbrenmitgliebrr, 15 fonejponbivenbe, 89 bieftge

Mitglieber. Giitgetreten finb Kaufmann Job* Stell-

mann, I)r. med. Starug, Gefd)äft*fübver SB. Xabm«.
Xurcb ben Xob oerlor ber ©erein am 17. Januar
fein Gbrcnmilglieb, ben Spanjcatiidjen Geianbten unb

SDiinrfter Xr. Sriebrid) Srüger, am 4, Xejcmbcr

feinen Ion-, jährigen bodiocrbicnten ©ariigenben, ©oli-

jeirat Xr. Slbolf Spacb, naebbem berfelbe nod) für}

}uuor bie legte ©ereineuerfammlung be« ©erid)tiabre»

in Doller Straft geleitet batte, ©eiben wirb ein ehren-

Polle« Slnbenfen, wie in weiteren Jt reifen, fo auib in

unfernr ©erein bewahrt bleiben. Möge e* bem ©er-

ein auch ferner an Mitglicbern nidjt fehlen, welche

Siebe }ur ©aterflabt mit miffenicbajtliibeiii jntereffe

in folcber SSeife »cremigen, wie bie Xabingefduebenen.

Xie Jabreörerbmmg ergiebt bieomal einen größeren

Übcrjdsuß, weil ba« erwähnte speit ber Jcitftbnff nod)

nicht DoUcnbct ift. G« betrugen



251

bie ffiinnobmen:

für litierorifd)c Unternehmungen

a) Weitrag be# Senat# *ft 360,

—

b) Weittag brr ®ef. j.

Wef. gern. $1)41. • 360,

—

c) au# bem Werfaui . • 25,20

Jt 745,20

an reeelrnägigrm Weitrag ber (Seiellfcbaft • 1000,

—

jufammen Jt 1745,20

bie 21u»gaben:

für litternrifthe Unternehmungen . . „4? 1433,98

für Wibliotbel unb «efejirfel .... 70,20

für Wcttoaltuug#loittn unb Schriften-

auetaufeh • 106,20

jufammen Jt 1610,39

Wad) Ülbjug eine« itchibetrage« Don Jt 1,86 au#

bem Wotjabre bleibt ein Raffenbeftanb oon M 132,95

Werjeid)m# ber Zugänge jur WiMictfjef be#

Werein» für SJübetfiftfje ©efdjitbte unb

2Utertum#funbe 1896.

Wom Senat ber Stabt liübetf;

^anjijdje# Urfunbenbud), Wb 4.

Won ber ftgl Slfabcmie ber SBijfcnfthaften ju Wer lin:

Sipung#beriti)te 1896, 1—39.
Wan ber figl. Oieicflidjait ber SSiffenfdjaflen ju

®9ttingen:
Mitteilungen 1896.

'Jtadmthten ber pt)ilologiid)‘l)iftorifcben filafic 1896.

Won ber ftgl. Uninerfitäl ju G^riftiania:

Forhandlinger i Videnskabs Selskabet i
!

Christiania 1894. Skrifter 1. 2.

Wom R. K. öftcrrcidjijchen Mufeum für Runft unb

3nbuftvie ju ÜL'ien:

Mitteilungen 11. Jahrgang 1896
Wom Ulennanijtbcn Muieunt ju Nürnberg:

2tnjeiger 1895.

Mitteilungen 1895.

21Ila« tum »atalog ber geidjuiltenen Jpoljftöde

Won ber Seutjdjen ®efellfdiafl für Wntbropoiogie,
Gthnograpbie unb Urgejtbichie:

ftorrefponbenjMalt, 27. Jahrgang.

Wont üacpener ®eftbitbt#Deretn:

Seitfirift 18.

Won ber Oudheidkundig Genootsohap ju ilmfterbam:

3at)ree beruht 1895/96.

Won ber biftorifdten unb antiguarijchen ©ejetticbaft

ju Wafel;
Weiträge jur »atcrlänbifcheu ©efd)id)te 4, 3. unb 4.

3abre#berid)te 20 unb 21.

Wom Wergifchen Öefd)itht#uerein ju ffilberfclb:

3eitfd)rift 31.

Wom Worein für bie ®eid)id)tt Werlin#:
Mitteilungen 1896.

Rorreiponbenjblütt bet ®eiamtneiein# ber beutfd)en

©ef<hid)t#< unb 'flltertumtoereine 1696.

Wom Wcreiit £>erolb ju Werl in:

$er leutfdjc jperolb 1895.

Won ber ®einerbefefj ule ju Wiftrip;

3ahre#berid)t 19.

Wom Werein für bie ®efd>t<hteber Seutjdjen in Wöpmen.
Witteilungen 34.

Wom fJiorbböfamifdjen lijfurfionetlub ju üeipa:

Mitteilungen 19.

Wom Weiein für ®cfthi(htf be# Wobenieet:

Schriften 24

Wom Wetein für ®efd)i(hte ber Marl Wraitbenburg:

ivorfchungen jur branbenb. unb preufjijd)en ®e*

jd)id)te, 9, 1.

Wom biftoriidjen Worein ju Wranbenburg:
3ahtf#beridjt 26—28.

Wom Stabtarchin ju Wraunfdtmeig:
Uvlunbenbud) ber Stabt Wraunfchineig. 11, 2.

Wom Wetein für ®ef<f)id)te unb flltertumtlunbe ju

Wraunfthmeig:
Wiaunfdjtueigifcbe# Magajin, Wb. 1.

Wom Nors-k Folkemuseunr ju tt t) r i ft i a n i a

;

3af)re#beiicbt 1894/95.

Wom ttfitfelborfer @efd)itht#»etcin:

Weiträge jur ®cfd)id)te be» Wieberrpcin«, 10.

Wom ©efdjitht#- unb 2lltertum»>Werein ju (Sifenberg:

Mitteilungen 11. 12.

Wom Wetein für ©efthithle unb Stltertumtfunbe ju

(St für t:

Mitteilungen 17.

Wou ber Eftlänbi jtf)en litterarifdjen ®ciellfdjaft ju

9ieoal:

Weiträge jur fiunbe ®ft-, Wio- unb fturlnnb# 5, 1.

Won ber gelehrten (£ftni f eben ©ejeflfdiait ju $orpat:

Sinukg»bcrid)te 1895.

Wou ber ftinntjdjen 2lltcrtum«ge|ellfdjaft ju {leb

fingier#:

Tiuskrift 15. 16.

Finskt Museum 1895.

Suomen Museo 1895.

Won ber Sociätä demulation pour i'etude de
l'histoire de la Flandre ju Wrügge:

Anuales 4, 10. 5, 8. 5, 9. 1.

Wom Worein für ©ejdjichle unb Altertum#tunbe ju

graulfurt a. M.:

«rd)in für liranlfurt# ®efdjid>te unb fftinft, Wb. 5.

Won ber ®efeüfd)aft für ®efthid)t#tunbr non (frei*

bürg unb bem Wretbgau:

3eitfd)rift 12.
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Con bet Provinciaal Frieach Genootachap ju

fitturoarbcn

:

3ahre»beTid|t 1894/95.

Con bet $ochfcbuIe ju Säteborg:
Göteborgs Högekolas Areekrift, ©b. 1.

©om ©min für $amburgijche Sefcgicbtt:

Jeitfchrift 10, 1.

Mitteilungen 17.

©om MufcumSocrem ju Hamburg:
Mitteilungen 11.

Com $anftfehen ScfchicbtlBerein:

fmnitidjc tüffcbitbUbiätter, Jahrgang 1895.

Sam $atjuertin für @e[<bicf)te unb ?ütertum»funbe

:

geitfchrift 29, 1.

©om ^ift ortfdj-ptjtlofop^ifdjen Serrin ju Reibet berg:

91eue ^eibelberger Jahrbücher 6, 1 unb 2.

Com Certin für $ennebctgifd)t ©efdjid)te ju

Sdjmalfalbcn

:

Jritfchrift 13.

Com .fjennebf rgif eben altertum«torf<hcnben Cerein

ju Meiningen:

9ieue Beiträge jut (M^fcfjrrfjrc bet beutfehen Alter-

tum» 8, 2.

Com biftoriidjen Cetein für ba» ©rofjberjogtnm

Reffen ju Tarmjtabt:

Cuartnlblätter 1895.

Com fferbinanbeum ju JnnJbrud
Jeitfchrift 40.

Com Cetein füt ©cfdjichtt unb Altertumihinbc ju

ßahla unb SRoba:

Mitteilungen 5, 2.

Com Stabtatd)io ju ftöln:

Mitteilungen 27.

Com Mufealvcrein für ftrain ju Saibach:

Mitteilungen 8, 1—6.

Con bet Rurlänbifdjen ©ejeflfehaft für ßitteratur

unb Sfunfi ju Mitau:

Sigungäbertcfjle 1895.

Com Cerein für bie ©efdpchte be* fterjogtum«

Souenbutg:
Ard)iD 5, 1.

Con bet Maatschnppij der Nederlandsche Letter-

kundo te Leiden:

Handelingen en Mededeelingen 1894—96.

Levensberichten 1895/96.

Com Mufeum füt ©Blterfanbe ju Seipjig:

22. unb 23. ©nicht, 1894 nnb 1895.

Con bet ©efedfdjaft füt Uotbtingiftbe ©efd)i<hte

unb SlltertumSfunbe ju Meg:
Jahrbuch 7.

Con bet ©tographifchtn ©efeüfd)aft ju Cfibecf

Mitteilungen 2, 9— 11.

Com Mufeumboerein füt ba» ffürftentum fiüneburg

3abre»beri<bte 1891— 95.

Com Cerein für ©tfdpchtt Magbeburg»:
©efdjichtBblötttr 30, 2. 31.

Com Cerein füt @ef<bi<bte ber ®tafftbaft Manlfelb
ju ®i»leben:

Mon»felber ©lüttet 10.

Com Cetein für Metflenbutgiftbe ©efdjichte:

Jaljrbüdjcr 60 unb 61.

Com Cetein füt ©ejtbidjte btt ©tabt Meilen:
Mitteilungen 4. 2.

Com Public Museam ju Milwaukee:

13. Annuai report.

Con ber Nebraska State historical Society

:

Ptoceedings and Collections 1, 4.

Com CtTtin für ®e[d)id)ic ber Sleumart juSanbSberg:

Schriften fpeft 4.

Con bet ©ieberlaufiger ©efeüfchaft für Anthro-

pologie unb AltertumShmbe:

Mitteilungen 4, 1—6.

Com h<fiatifd)en Cerein für ©ieberfachfen ja

$annooer:

Jeitfchrift 1896.

Com bifforijdjen Cerein für Dberbaiern ju München:

Monat»i<hrift 1896.

Oberbairifche» Ardji» 49, 2.

Com Cberheffifcfjen @efchid)t»oerein ju ©ie|en:

Mitteilungen 6.

Con ber Oberlaufijtr ©efeflfehaft ber ffiiffenfchaften

ju ©Brlig:

Code* diplomaticus Lusatiae superioris II.

9Ieue» fiaujigifehe» Magajin 72.

Com hiftorifdjen Cerein für O b c rpf a 1 j unb Cegentburg

:

Cerhanblungen 48.

Com Jnflitut für öfterreichifche @efchi<ht»fo[f<hung

ju SBien:

Mitteilungen 17. ©rgänjung»banb 5, 1.

Com Olbenburger Cerein für Altertumlfunbe unb

S!anbe»gefd)ichie:

Jahrbuch 5.

Com hifiorifchen Cerein ju Oinabrüd:
Oönabrücfcr Urfunbenbud), Cb. 2.

Con bet ©efetlfdjoft für ©efdjichte unb Altertum«-

funbe bet Oftfecprooinjen ju SRiga:

Mitteilungen au» bet liotänbifdgen ©efthidjtt 16, 2.

Sigungebcricbtf 1895.

Cerjeichni» btt in btn ©iga'fdjen Stabtblättern

oon 1810 bi» 1886 enthaltenen hifiorifchen

Auffäge unb SRotijen.

A. ©udjhotj, Bibliographie ber Archäologie üio-,

©ft- unb firurlanb».

Sticba unb Mrttig, Schrägen brr Silben unb

Aemter bet Stabt SRiga bi» 1621.

{fatalog bet Au»fteüung jum 10. atchäologifchtn

Songrefe in SRiga, 1896.
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Bon ber Vereeniging tot beoefening van
Overijsselch regt ju 3wode

Mededeelingen 1 9.

Brototode ber 26. unb 27. Berfammlung.

Bom bifloriidjtn Bcrein ber Bf“lj ju Speiet

:

Mitteilungen 20.

Bom ‘Bltertunibwtein’ju Blauen im Bogtlanb:

Mitteilungen 11, 12.

Bon btr ©efedfdjaft für Bommerf^t ©efebiebte unb

ältertumbfunbe ju Stettin:

Boltifcbc Stubien 46.

Monatbbl&tter 1896.

Bon btr Sügifdj • Bommerfdjen Abteilung btr

©efedfdjaft für Bommerfdte @rf<^id^le

:

Bpi, Xi? ©reifbroalber Sammlungen oaterlänbiicper

Altertümer 2.

Bon ber btftoriftben ©efcdfdmft für bie Bcobinj Bofen
3eitfd>rift 9, 3—11, 2.

Sonberoerüfjentlicbungen 3.

Bom Benebiftinerflift füaigern bei Brünn:

Stubien nnb SJiitteilungcn 17.

Bom Berein für SRoftodb Alter tbümer:
Beiträge jur Oiefepidjte btr Stabt fRofiod 2, 1. 2.

Bom Sgl. Sätbfifdten ältrrtumbberein )u I reiben

:

fJleueb Arcbio für ©ädjftfd}« ©efdjicbte unb Alter-

tumbfunbe 17.

3obre*bericbt 1896/96.

Bom piftorifd) • antiquarifdicn Berein beb fiantonb

Sebaffbaufen:
Beujafirbblatt 1897.

91. Sang, Tae Collegium kumanitalis ju

Scpaffbaufen, 2.

B. Hang, Xie Zpitigfeit ber Sdpaffbaufer

Stbolartben im 16. unb 17. Sabtbunbrrt.

Bom Berein für ©efebiebte unb Altertumbtunbe

Sd)lefienb:

Codex diplomaticus Sileaiae, Sb. 17.

3eitfcbrifl 30.

Sranjöfifebe Staatsgefangene in ftblefiftben

ifeftungen, 1896.

günfjigj&brige ©ebentftbrift, 1896.

Bon ber ©efeQfdjoft für Sdjlebroig < tpolftein-

Hautnburgiftbc ©ejdjidjte:

3eitfd)rijt 25.

Bom Antbropologifdten Berein für Stb(eimig-$oI-
fteiu:

Mitteilungen 9.

Bon §trro 71 B- Horenjen in Stiel

:

Hitteraturbericbt für 6tblebWig-#olfiein, Hamburg
unb Hiibed, 1895.

Bom b'ftorifeben Berein für Schwaben unb Beubnrg

ju «ugbbnrg:

3eitfd)rift 22.

Bom Berein für Siebenbürgifebe Hanbebfunbe ju

{termannftabt

:

Artfjiu 25, 3. 27, 1.

3at)rebberid)t 1895/96.

Bom Berein für bie ©efebiebte non Soeft unbberBBrbe:

3eitf(brift 13.

Bom b'floriftbtn Berein für Steiermart jn ©raj:

Beiträge jur fiunbe fteiermärfifdier ©efebiebtb*

quellen 27.

Bom Cfoppernihib-Berein ju tfjorn:

Mitteilungen 11.

3abrebberid)t 1895.

Bom Xbüringif d) * ©ädjfifrfjen Berein für ©rforiefjung

beb oaterlänbifeben Ältertumb ju $ade:

Sleue Mitteilungen 19, 2.

3abreSbcrid)t 1895/96.

Bom Berein für Runft unb ältertum in Ulm unb

Cberfcbmaben:

SBürtembergifebe Sierteltabrbfd)rift für Sanbeb-

gef<bid)te 4.

Mitteilungen 5— 8.

Bom bi|torif<bra Berein für Unterfranlen ju SBürj-

bürg:

ArcbiD 38.

3abrebberi(bt 1895.

Bon ber Historisch Genootschap ju UtTed)t:

Bijdragen eu Mededeclingen 17.

Rekeningen der Stad Groningen.

Bon ber Provinciaal Utrechtsch Genootschap

van Knnsten cn Wetenschapen:
Veralag der aligemecnen Vergadering 1895.

Aantekeningen van de sectie-vergaderingen

1895.

Bom biftDrifcb-lilterarifcben 3weigbtrtin beb Bogefen-
tlubb ju Stragburg:

3af)tbud) für ©eftbitblt, Spraye unb fiitteratur

ffilfafj-fiotbringenb, 12.

Bom Berein für ©efebiebte unb Altertumbtunbe

SBeftfalenb ju Münfter:

3eitfcbrift 53.

©rgänjungbbefte 1, 3.

Bom Säeftfälifdieu Brouinjialt>erein für SBiffen-

febaft unb Ruitft ju Münfter:

Stubien unb Mitteilungen 17.

3aljreäbrrtdjt 23.

Bom SBeftpreujjifebeu ©efdjitbtbberein ju Xanjig:

Titten ber Stänbetage Breufcenb 1, 3.

3eitfcbrift 35.

Bon ber amiquarifdten ©efedfebaft ju 3ü t i dj:

Mitteilungen 60.
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Sobeonftaft mit gebeuten S^uitnim^oHen.

©d-minimbäber im SBintec! (Einrichtung öf f* nt-

lieber ©abeanftaltrn mit ©djwimmfmffin*, um aud)

in folteret 3abre*jeit bem ®olfe bic gefunbheitlid)

unb etjicßlidi roobltljätigfle Art beb SBaben* ju er-

möglichen. ®o lauteten bie »forbfrungen, bie fdjon

im 3aßre 1890 in ben „flüb. 81." erbobtn routben.

Seither jinb fieben noüe 3at)re »erfloffen, ohne baß

(fließen jforberungen ©eßör gejdjenfi worben ift.

5D(an fd. eint geglaubt ju haben, bie trforberließen

©elbmittel (eien jut 3‘it nidjt Dorhanben. 'JJ/arft-

baRenbau unb anbere foftjpieltgc Einlagen bewirten

ba* ©egentf)eil, ober — ei gefdjaf) nicht*, troß ober

meil ber fianalbau brobte, burcb ben and) bie

fommerlidicn öabegelegenbeiten gejcbmälert werben.

3eßt enblidi frtoemt bie|e jcbon uielerort* unb

auch in weit Heineren ©labten alb üübed längjt al*

Pflicht unb bringltebe Aufgabe ber ©emeinbeoa-

waltung betrachtete Angelegenheit be« Schwimm-
hallenbabe* auch bei un* in bie richtigen SSege ge-

leitet ju werben. ©S ift nämlich in biefen Jagen
an bie SMirgerfchaft ein ausführlich begriinbeter An-

trag feiten* be* ®orftanbe* be* ©rften Siübeder
,

Sdiroimnmerem* gerichtet, bahin jielrnb, baß au*

öffentlichen Mitteln eine ba* gange 3ahr hinburd)

ju benußenbe ©afieanftalt mit gebedten Schwimm-
,

haßen tn ber inneren Stabt, unb jwat wenn tfjun-

ltdi auf bem ©runbftiide $ferbemar(t 5Rr. 19 lenb

ßapitelfcraße Sfr. 6/8 erbaut werben möge. Jie
aden RJfitgliebrrn ber SWürgerfdjaft, fowie oielen SBe-

hörben, Vereinen unb ®rioaten jugeftellte umfäng-

liche Jenffd)rift (24 ©. in 4°) ift mit 4 lafcln

auegeftattet, welche eine lleberfidjt über bie geplanten

Anlagen geben, unb, jimädjft ben ®rrhältuifjen be*

obengenannten ©runbftude* angrpaßt, im SBejent-

liehen baju bienen, bie in ber tBegriinbung be* An-
träge* gegebenen Ausführungen Unter oor Augen
ju führen. fDfan muh e* bem (Srften üübeder

Sdjn immuerein Janf mtffen, baß er große Arbeit

unb Sorgfalt aufgewenbet hat, um biirct) Sforlage

jiffrrnmäßiger 8en>ei)c über mehr al* 70 beutfdje

©chmimmbaQenbäber bie finanzielle ©eite ber »frage

überjeugenb barjuthun unb bamit oon oombercin

auch ängftlidien ©emüthecn ba* ©toden be* Athene*

ju empören, inbem bie forglid) abgewogene Auf-

fteflung ber Anlage- unb Setriebbloften einen jähr-

lichen Ueberjdjuß oon über J<- 3000 glaubt an-

nehmen ju bürfen.

Aber auch non folch erfreulichen Au*fid)ten ab-

gefeben*) unb angenommen, e* balanjiren nur ©in-

*) 8on ten M 3510, öit bi« Ueteejdjuft angenommen
jinb, »eiben juitädjfi bie 3>nien fßt ba* im ®runbfiflefe ftedenbe

nähme unb Ausgabe, fo wirb burcb bie in 8orjd)lag

gebrachte Anlage unfern gefammten Seoültrrung

ein wahrhaft gemeinnüßiger lienft geleiltet unb
materiell wie geiftig eine fegrnSreidje ©aat aus-

geftreut, jo baß bie fjerfteflung feinen Augenblid

oerjögert werben foRte.

3u probuftioen Anlagen. — unb eine folche

ift untn aHen Umftänben bie Sinrid)tung öffentlicher

©chroimmbabbaflen — muß jeberjeit ba* erforbetliche

;

Kapital fich finben, wenn anber* Dolf*wirtbfd)aft-

liehen unb fiimnjpolitijchen anerfamiten ©efeßtn ge-

mäh ju oerfahren aud) Sübed« ©taatSlenfer ent-

fd)loffen finb.

Unb wie hoch ift bie Summe ber Anlagefoften ?

©ie ift berechnet auf Jf- 403 000, b. h. unter ben

74 ©täbten, beten Anlagefoften bie Jenffcßrift mit-

theilt, würbe öübed bic 15. ©teile entnehmen, bafür

aber and; eine Anlage erhalten, welche nid)t nur

alte neuen tedmijehen ©rruugetijdjaften ber ©egen-

wart fid) bienftbar macht, jonbern auch fo befchaffen

fein wirb, baß fie jich fteigernben Aniptlidjen jeber-

Zeit oollauf genügen fann.

Jie l'age ber Schwimmhallen u. f. w. muß eine

möglich)! centrale, nahe ben ©trareubahneu, oor

falten nörblidjett SBinben möglichft gefetjüßte fein.

Ja* in Au*fid)t genommene ©rnnbftüd entfpricht

biefen fforberungen ooUfommen. Aud) ift e* groß

genug, um bie erforberlidjen jwei ©eßwimmbaffini

(für fjerren 240 Cm. für Jamen 150 Qm SBaffer-

fläche! neift ben jablreicben „»jelkit, Joncße- unb
Stkmnenbäbetn, römifch-rufftfchem 8abe, Söoßnung

be* 8abemeifter*, IHuße- unb ©rfrijdjung*räumen

u. j. w. u. f. m. aufjunehmen.

Jie ber Jeufjd>rift beigefügten, oon .perrn

Architeften8. sJ)/üiijenberger,ber mit Einrichtung foldjer

©riiioimmi)allen uertraut ift unb jur ^eit eine jolcße

in 3ßeßoe erbaut, auSgearbeiteteii glätte (affen er-

fennen, wie gefchmadooll fuß ein in folcßer Art

einfad), aber jmedmäßig, freunblich unb ßeR aus-

gefühlter töau auSnchmen würbe.

SSir tonnen hier nicht auf alle iSinjelbeiten be«

$(ane«. auch nidit auf bie einzelnen ©äße be«

llofteuanjchlage* u. f ro eingehen. 9Jur nod) ein paar

SSorte über bie SKentabilitätSberedinung. Unter ben,

nari) fDfoßgabe ber in anberen ©täbten gemachten

gtfabrungen unter SBerüdfiehtigung btefiger töerbält-

ßaptcal abjurrdimn fein; bieje finb in hem itoranidilage

offenbar beSpalb niept be onber* berfldiidiliqi, »eil bei '.'!«*

führung be* Waue« au« dffcntlidien ©mein auf bem fdjon

bem Staate getjöeigen Weunbftüde an ter liefe com tßjrrbe-

morti unb Sapiielftrafie bie Sofien füe IDrunbcrmerb »eg-
fällig unb ber 'ertbfllaftriwrei« jct)r mäßig fein mürben.

|

itBergt. S. 11.) gmincrüm aber tönnlen bie Linien bajür

eingefle&t »erben, ,i)tie eine Umerbilanj iiirditcn ju taffen.



255

nific äugerit niebrig angenommenen Einnahmen non

inlgefatnmt .fl 56 000 nehmen 170000 ©ciber gum
XurchjcfjnittlDreife oon 30^ bie tjöefjfte Stellt mit

JC 51 000 ein. Xieje Summt ift gemifi n t tfj t gu

hoch bemeffen. ba bie 3af)l bec ©aber fehr niebrig

berechnet ift unb bie Erfahrung gelehrt hat, bah bie

Sabegifter überall Don 3ahr j» 3abr in ben Schwimm-
ballen ficb fteigert. Unter ben tKulgabeu finb für

.geijung, ©kiffet unb Beleuchtung guiammcn ,M, 16 100
eingeftellt, an ©ebalten unb Höhnen fl 17 000
(barunter für einen 3nfprttor . H 3000, einen ©abe-

meifter M 1200, 2 ©abebiener unb 1 äliajcbinift gu

je Jl 1000, jahlreithe anbere Beamte unb ©e-

bienungen gu je ,M 700, 600, 900 u.
f.

nt.), btni er-

fabrongögemäfeen ©ebarf an 'ßerjonal entjpre.licnb,

ber ein gang bebcutenbcr i|t. Ün fonftigen Untojten

für 3nftanbhaltung, Steinigung, ©tireau u. f.
ro. iinb

. fl 6400 erforbert, enblidt für ©erginjung bei Sin-

lagelapital! M- 13 590. Heßtever 'flotten inärc roohl,

ba ein 3*>'ifufs oon nur 3 % für bal gange Stapital

angenommen ift, um ctroa ,M 2000, auf Jl 15 <100

gu erhöhen Xann aber bleibt immer noch ein

Ueberirbuh ber Einnahmen Don runb . fl 1500, ber

nach ben anberraärtl gemaibten Erfahrungen fid)

fteigent toirb.

Ei ift ohne Frage burch bie aulfübrlicht Xent-

fdjrift bei Erftcn Sübeder Schroimmorreinl unb bal

freunbtitbe Entgegentommen bei .neun 'ärdjiteften

Wüngenbrrger bie Frage bei Sibwiminhallenbabel

in Sübed jeßt fomeit qeförbert, bah jeber, welcher

bie Xentfcbrift aufmertfam lieft, in ben Staub ge-

fegt ift, über alle einjtblägigen ©mitte ein Hart!

Uribeil ficb gu bilben. Unb ei ift niebt gu groeifeln,

bah bie ©ürgerjebaft, welcher ber Antrag bei Schwimm-
oerein» entgegengebracht ift, fold) ernftlicbe ©rü|nng
toirb Dornehmen taffen unb bag fie gu bem Ergeh-

niffe fommen roirb, in ber Erbauung fiel Schwimm-
babcl, mit geplant, eine probutt ioe Ütapitalaulage,

ähnlich ber Wal- unb SBafferanlage, gu erlernten,

einer Einlage, bie aber je eher je beffer geftbaffen

werben muh, felbft wenn bie biretien Uebcrfchüfit in

ben erften 3ahrett nicht erjielt werben jollten. Xenn
taum eine gweite Aufiatt wirb in jo allgemeiner

©Seife ben weitesten Streifen ber ©eoöllerung unb

rücfwirlenb bem ©lohte bei Wemeinwejeni gu Wüte
tommen, wie bie Ermöglichung billiger, bol gange

3abr hinburch gleichmäßig benußbarer Schwimm-
bäber n.

f.
w. Xoppelt giebt, wer fcbneQ giebt, unb

gu rechter 3eit jd)nell gugreijen, bal finb gmei

wichtige Xinge, beren ©Sürbigung auch in unferer

©ürgerjebaft unb unjeren leitenbeit Streifen nicht

fehlen wirb. 82 .

3«r -§«&ung &eö S™nrt>en»crftf)r$.

tjaft 14 Xage finb oerfloffen, feit meine turge ©e-

fchreibung bei Slonftanjer Frembenführerl in biejen

©tattern erjehienen ift. Sie hat feinen ©Sibetliaü

heroorgerufen, weber an biefem Orte noch in ben

Xagelgeitungen Unb boch wäre el fo uotwenbig,

bah auch ilübed fich ber neuen 3 e * t anpahte. Xtr
©erfehr hat neue Einrichtungen gefchaiien'

für bie in früheren 3ei teil ein ©cbütfnil
nicht oorgelegen bat Sorge boch jeber nach

feinen Straften, bah uttfere Stabt nicht hierin wie in

manchen anberen Xingcu fo fpät tonune.

Ebenfo wichtig wie ein unentgeltlicher jfübrer ift

ein ©erfchrlbüreau. Xie ©crtehrlbüreaul finb

guerft in ber Schweig eingerichtet worben, in jolctjen

Stabten, bie ben ffremben oiel bieten wollen unb
oon ihnen anbererfeitl oiel 'Jtußen erhoffen. Xal
erfte biejer ©erfehtlbüreaul würbe in ©ajel 1890
eingerichtet. 3n Der Schweig allein giebt el jeßt

bereit! fechl, welche alle Wrünbungen oon WefeQ-

feßaften finb, bie fich gu biejem 3®cd gebilbet

haben. Xie !)to. 32 bei „©olfiwohl" oom oorigen

3ahrc berichtet ausführlich über bie Xhätigfcit unb

Entwidlung ber ©ertet)r!bürcau! Xa aber jene! ©latt

nicht (eicht jebem gut tpanb iji, mag hier ein möglichfi

turger Amgug am jenem Artitel folgen, ber bie

©erhältniffe ber ©ajeler Wefellfchaft gu Wrunbe legt.

3<t ben ©afcler Statuten heißt el gleich am
Anfang: Xie Wefellfchaft hat ben 3'ocd, bem fSublt-

tum in jeber ©Seife nüßlich gu fein, bie fommergieflen

unb inbuftrietlen 3ntereffen ber Stabt unb ihrer

Umgegenb nach .Vträftcn gu bejehüßen unb gu ent-

wicfeln, iowie Xouriften unb ffremben, bie fidj

längere ßeit in ber Stabt aufhalten, ben Aufenthalt

in berfelben fo angenehm wie möglich gu machen u. f. w.

Achtel 2 gäßlt bie Wittel auf, burch welche bie

Wefellfchaft ihren Smed gu erreichen gebenft. Sill

folche finb angeführt: ©elehrenbe ©ublitarionen,

Unterhaltung eine! ©üreaul, in welchem unentgeltlich

Aulfiinfte in begug auf Sehenlmürbigfeiten, ©ertehrl-

mittel, .ftotell, ©enjeonen, ©Wohnungen, tpanbell-

häujer, Hebvaiifialteu, ©crgnügunglorte erteilt werben,

aujicrbem Waßregeln ginn Schüße ber fyremben

gegen unftattßafte Aulbeutung, ferner ©ermehrung
unb ©erbefferung ber ftäbtifchen ©ertehrlmittel u. j. w.

3>oci Beamte ftnb notwenbig: eilt Sefretär, ber

mehrere Sprachen fpricfjt unb oiel gereift ift unb ein

Äjfiftent, ber bie Slorrefpoubeng gu führen hat unb

fonft in jeber ©Seife ben Ehrf unterftüßt.

Xie Einrichtung bei ©üreaul ift einfach unb

prattifd). Xie ©iänbe finb mit Eifenbahnfahrtarten

unb Fahrplänen aller Hänber Europa! bebedt. 3n
gahlretchen Fächern finb Starten, SlbreßbüthcT brr
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befonber# in Betracht fommenben Stähle, gttmben-

liften, JhnSbücher, juhrcr burd) mehrere europaifd)e

fiänber mit teilen 3ßuftrationen aubgelegt, bie

toftenlob an Bcifenbe unb auch Cinheimifche »erteilt

werben, 3" einem 3 e * trau,n BDn 4 3abren würben

$. B. 160000 Sjemplare beb Keinen güljrerS burtfj

Bajel an grembe unentgeltlich »erabfolgt!

£>ödifl interejfacit ift bie ©djilberung ber Dhätig-

(eit beb Beamten beb BerfchrSbüreaub im „Boltöroohl"

„Da finben wir junächft einen {Jranjofen, ber [ich

nach einem tlimatifchcn SSinterturort ertunbigt, ein

febweijet Arbeiter »erlangt bie Sifte ber mecfacin ifrtjert

SBerlftcitten in SPafct, ein Bafeler Bürger läfet (ich

einen Brief crtlären, helfen Inhalt er nicht recht

»erftnnben. ©efebäftbleute bitten um Slbrejjen uon

Dtöbeljabritamen, englifche Ejporteure erhtnbigen ftch

nach btnt Darif »on tjitalaten auf ben Bahnhöfen

unb nach ber jjerhmft »on gewiffen photographifchen

Apparaten, eine Bajelerin unterrichtet ftch über ben

©chlafroagenbienft, ein Deutfdier ertunbigt fi<h

telephonijch nach ber biretteften Eifenbahnoerbinbung

mit Bijja, ein anberer bittet um Huftlärunpen über

ben heften Beijeweg ju SBajfer nach Beapel, wieber

ein anberer fragt nach bem biretteften 3ng nach

SiHe unb enblich eitunbigt {ich ein eben angetommener

Stubent, wo et ein billiges möbliertes 3>mmer
mieten tami."

So werben atljährlidi mehrere taufenb münbliche

?luötünfte erteilt über Seiferouten, Slusflüge, .öotelb,

3ng»erbinbungen, in Bejug auf |tanbel unb jnbuftrie,

©rbenSwürbig(eiten,ftäbtifd)e Einrichtungen, Bahrungs-

ntittelpreije, Steuern tt. f. t». „Das Büreau ift

fojufagen bie Stimme beb Bublifumb, mag eb fid)

um Berbefferungen im Eiienbabnoerfelir, Bermebrung

ber Berlehrbmittel, billige Dheaterauffübrungen,

Eptrajüge ober anbere Dinge banbeln; überall fleht

eb an ber ©pipe, fo bah es feit ben ö 3ahren
feinest Beftehenö ein mejentlicher fjaltor für bie

3nfunft ber ©tabt Bafel unb Umgegenb ge-

worben ift.

3<h erinnere mich ttodi beb böbnifeben ©elächter«,

alb ich mich (ürjlicb im gefelligeu Äreife über bieje

©ade ereiferte unb auf bie {frage, woher bas (Selb

git nehmen fei, nicht gleich bie 3<>bten aus bem
„Bolfswoht" gur &anb tjattr. 3e&t h°bc ich fie

nachgelejen unb unterbreite fie ber freunblidien Et-

wägung aller Blitgliebcr ber ©emeinnütjigen ©efell-

jebaft. Sie finben fidi im folgenben Slbjab, ben ich

wegen feiner graften äiüdjtipfcit ganj abgebrudt {eben

möchte.

„Dian hat in ber Sdjweij jebr batb bie

Süplichleii foldter 3 »ftitutionen begriffen
unb bie ftäbtifdjen Sehörben, Eifenbahnfompagnien,

tpanbelsgejetlfchaften, fowie jablreidje fßrioatleute

unterftüften biefe Unternehmungen mit anfehnliihen

Jpicrp c

jährlichen Beiträgen. So erhält baS Bafeler Bet-

febrbbüreau »on bet Stabt einen jährlichen 3utäu&
»on Jt 1600, »on jebem ber umliegenben 9 Dörfer

je Jt 40, »on ber Eentrat-Suiffe-Sifenbabnlompagnie

Jt 1200 unb »on ber 3ura-Simplon*Bahn M 800 :c.

Dab übrige Qinlommen biefer BertebrSbüreau# befiehl

in gewiffen gelegentlichen Einnahmen unb ben Bei-

I trägen ber Dlitglieber ber betreffenbeu @ejedjcf)afteit.

2Bie fchon gejagt, ift baS Bafeler BertebrSbüreau,

wie alle attberen, »on einer ©efedjdjaft gegrünbet,

welche ihre Dlitglieber aub allen Schichten ber Be-

oöKerung, aber namentlich aub ber ©efd)äftSroelt

refrutiert. 3n Bajel jat)lt j. B. jebeb Witglieb

einen jährlichen Beitrag »on Jt 4. So beliefen

fid) bie Einnahmen ber Bafeler ©efeDfd)aft im 3ahre

1893 auf Jt. 12 993, bie Subgaben bagegen auf

nur . ft 1 1 055, fo bafs für bab 3ahr 1894 ein

Barbeftanb »on Jt 1938 in bet Kaffe rerblieb."

hieraus ift jugleid) ,;u erfeben, weldie Stänbe

bei unb in Sübed fid) au ben Beiträgen befonbrrS

ju beteiligen hätten. 3n anberen Stabten ber Sdjmeij

finb bie Unterftüpungen aüerbingb bebeutenb hoher.

Die 3ürieber fflejelljchaft, welche 1893 jehon 742 Diit-

,
glieber jäblte, erhielt an ^ülfSgelbem »on ber Stabt,

I

ben .fjaubelb. unb Eijenbabngejeiljdjaften jährlich im
1

gangen Jt 8924. 21 bei gerabe bab Bafcler Beifpiel

|

bürfte auf ben »orläufig noch geringen Beriehr

i’übrdb beffer Änroenbung finben alb bab ber größeren

©efelljcbajten.

Der etile Schritt, ber gut Berwirtlid)ung biefer

genüg gemeitinügigett Blaue notwenbig ift, ift bie

©rünbung einer fflejcQjchaft ju biefem 3a>ed. Slljo

rin neuer Berein ? ! Bein, nur bie Beugtünbung
eines BereinS, ber bereits beftanben hat, ber fid)

aber »ernütiftiger DJeife auflöfte, alb er bab 3>el

erreicht batte, wegen befjen feine Diitglirber fich

jujammeugethan hatten: eb bnnbelte fid) bamalb um
bie beiben fchonen Blalate, auf welcüen bab grogartige

Stabtbilb 1‘übcdb bargeftcllt ift, baS nachher auch

jiemlid) weit Derbreitet war, jc$t aber nur noch

wenig angetroffen wirb. Dtan fönnte leicht einige

Bereinc aufjählen, beren Ceben nur mühfam »om
Borftanbe gefriftet wirb, ober anbete, bie ihre Din-

glicher unniih berffamilieentftemben bureb babSlbhalten

Dieter ©jungen, wieber anbere, bie ihr 3>el in bet

f»auptfad)e wirtlich längfr erreicht haben unb nur

aus alter ©etuohnheit weiter befteben. SiSje man einige

folcfje auf unb belebe man einen anberen Berein neu,

ber fich eine Vlufgabe ftellen wirb, beren i'öfung für

I

£übcd ungemein wichtig ift unb ber babei nur

wenigen Dlitgliebern eine 3eit(ang ihre Sbenbe ju

toften braucht:
b(a 53^^,,

jur Hebung beb 8remben»er(ehrb!
700 .

ine Beilage.
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Beilage }\i 21 bet fübediifdjett Blätter
Bom 23. SJlai 1897.

9iabfai)ren nnb iHabfaljrorbiiiiufl

2luf bem ^errtitabenb ber ©efedjdjaft jur ©eför-

beding gemeinnflßiger Tijötigftit am XiensStng ben

11. Kiai mürbe «in ©ortrag Aber ba« Kabeln ge*

hatten ©äßrenb ber ©ortrag einen interefjanten

Ueberbltd über bie (Sntwitflung beb Kabfahnuefen«
unb beten lltindje bot, befchäjtigte lief) bie baran

anfchließenbe ©eratljung faft burchweg mit ber Dom
Senate not Jhirjem erlaftcnen Kabfaßrorbnung, mit

ihren ©orjügen unb Klüngeln. Such an biejer

Stelle wirb e« angebracht fein, fidj über bieje Sin-

gelegenbeit auijufprechen, unb ju unterjuchen, ob ber

€<brei ber (Entrüftung, welcher oon jo oieten Stab*

fabrern über bie neue Crbnuttg erhoben wirb,

gerechtfertigt ift.

(Sb ift nicht ju oertennen. baß ba« Kabfabrcn

in großartigem Stuficßmunge ift unb bau ihm in

Jolge befjen bie Stufmertjamteit großer Streife ju*

geroenbet ift. 3n Jolqe ber immeT gröberen ©aßt

nehmen bie Kabler einen immer weiteren Itjeil ber
;

Strafeen in Slnfpruih ©enn ba« in bejdjeibenet

unb mäbiger ©eife gefchähe, jo würbe jiet) ber ©er*

lehr ben neuen (Soneurrenten ruhig haben gefallen

lafjen fl ber unter ben Stabfabrem jinb oiele über*

mütbige 3üng(inge, welche bie ihnen butd) ba« Äab
gegebene Bewegungsfreiheit in frechefter ©eife gemiß-

braucht haben unb jo Schaben augerichtet ober

Schrecfen oeruriacht haben. ®a« ©ublitum, welchem

ba« neue Bertehr«mittel noch fremb ift unb ba«
j

befjen Küßen noch nicfit einjiebt, oerlangt einen ge*

wiffen Schuh gegen bie ©efabren, wetebe ba« Stab*

fahren ihm bringt. Diefe Jorberung ift um jo mehr

alb berechtigt anjuetlennen, weil bie gacije Sache

noch oerhältnibmäbig neu ift unb ba« ©ublifum

noch nicht geuügenb ,>feit gewonnen bat, jich baran

ju gewöhnen. ©enn oon biefen Wrüntxn auägetjenb

ber Senat feßt eine umjajjenbere Dtbnung für ba«

Kabfaßren erlaffen bat, jo ijt ba« nur ju billigen.

Sinb einzelne ©eftimtnungen in ber Crbnung
nicht glttetlicß. weil jie nicht burchjübrbar jinb, jo

bie ©eleudjtung ber Kümmern am Slbrnb unb bie

Kummctirung ber Jahren ben unb nicht ber Käbtr,

jo fmb bie übrigen getrofjenen ©eftimmungen hoch

im SBejentlicheu burebau« practifch. (S« jinb oor

SlQem jotgenbe ©eftimmungen febr gliictlicb unb im

eigenen 3nterefje ber Kabfahrtr |>änbe auf ber

ilenfftange, töremje, langjam fahren bejonber« bet

Stragenübergängen, auf ber rechten Seite ber Straße

fahren, recht« in lurjem Sogen, lint« in weitem

©ogeti umbiegen, lint« überholen. Kötßig ift c«

aber zugleich, baß bie Borjchriften über ba« Kecbt«.

fahren, Umbiegen unb Ueberbolen auch für ade

anberen Juhnoerte oorgejehrieben wirb.

®ie Kummerirung ber Käber bat nun ben größten

(Sntruftuug«ftnrm unter ben Kaofabrem beroor*

gerufen. (Eigentlich ijt ba« ganj unbegreiflich, benn

fein Jabrer wirb in irgenb einet ©eife baburd) be-

läftigt ober beeinträchtigt Xie dJJaßregel ift burihau«

jroedmäßig, weil jie ermöglicht, benjenigen jcftjujteUen,

welcher bie Crbnung Übertritt ober irgenb welchen

Schaben angeriebtet hat. '©e«b<>Ib man aber Dienft*

räber oom Kummernjroang befreit, ift ooUfontmen

unoerftänblicb. SBenn mir 3emanb Schaben jufügt,

jo wid ich in ber Hage jein, bie ©erfon feftjufteden.

Xa« gleiche 3nterefje habe ich ebenfalls, wenn ber

Schäbigenbe Uniform trägt, mag er Solbat. ©rief-

bote ober ©olijift fein. (E« ijt jiet« gefährlich,

einzelne Jtlajjen oon gegebenen Borjchtiitcn ju

bilpenfiren, hier ift e« gar nicht am ©laße. Xeebolb

gleiche« Ked)t für Me.
(Eine gleich augefochtrne ©eftimmung ift biejenige,

bag bie Jußwege jutn Kabfabren überall nicht ju

benußen ftnb. IS« ijt jebr bi«cutahel, ob eine jolche

©ejtimmung nötßig ift. Bor «den unjeren Xljoren

laufen neben ber Jabrftraße auf weite (Entfernungen

jolctie Jußwege, welche nicht öutcb ©orbfteine ein-

gefaßt find. 2öc«balb follen bieje ©ege, welche be-

jonber« in ben frühen ©omiittag«ftunben oon Juß-

gängern faft gar nicht betreten werben, nicht ben

Kabfuhrern freigegeben werben, wenn nur bie

©ebingung baran getnüpft ift, baß bie Jabrer ben

Jußgängem auf weite (Entfernung bin bie ©ege frei

ju geben haben.

Sejcßäbigt wirb ber ©eg in feiner ©eije,

jonbem eher oerbejjert. IE« gehört für ben Kabfabrer

ein übergewöbnlicb ftarle« moralijehe« ©efübl baju,

ben ©efepeu $u gehorchen, wenn er auf febmußiger,

holperiger Straße fährt unb jich jur Seite einen

ebenen jußweg ficht, welcher, joweit ba« Singe reicht,

nicht oon Jußgängern benußt wirb, unb oon bem

er ©(brauch machen lönnte, ohne irgenb 3etnanb $u

jehäbigen unb ju beläjtigen. 5e«balb wären in

biejem Jade bie ©eftimmungen $u empfehlen, welche

für SJleellenburg getroffen jinb, baß alle gußwege,

welche nicht burch erhöhte ©orbfteine eingefaßt jinb,

oon Kabfahrent benußt werben bürfen. Xen totalen

©erbältniffen entjprechenb würben für ben Jußweg
nach 3jrae(«borj befonbere ©eftimmungen getroffen

werben tönnen.

3«m Schluß noch einige turje ©emertungen über

Kabfahnoege unb Kabfahrfteuer. ®ie Anlage oon

Kabfahrroegen in belebteren Straßen muß entjefjieben

al« erftreben«merth ^ingefteUt werben. Xen Küßen
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baoon jicbt nirfjt nur t*er JHabfaljrer, jonbern bas

gc|ammte ©ublilum Dementjprecbenb ift auch bie

Äflgemeinheit, alfo ber Staat, in erfter Uinie berufen,

mit ber Stillegung non 9tabfabrwegen sorjugtben

Unoerhältnißmäßig bohr Soften tommeu baffir überall

nicht in Betracht, weil in erfier Sinie nur ein folget

©eg bis 3fraelSborf in ©etraebt ju gieren ift.

9J!an bat auch bis bnbiu niemals Slnftanb genommen,

bie Unterhaltung ber SHeitroege, töricht nur einem

fel)t fleinen Streife 9lupen bringen, auS öffentlichen

Mitteln ju beforgen.

immerhin ift cs möglich, bie fRabfatjm ju einem

©ertrage für bie Soften ber £>en'tething folcher ©ege
heranjiijicbcu, wenn biefenigen geioerblichen unb

arbcitcuben Steife ausgenommen toerben, melche baS
,

Sab lebigtich im 3nterefje ihres ©etriebeS ober ihrer

ärbeit oertoenben. Qebocb müßte eine bementfprechenbe

©teuer lebiglich nur für bieft ©egejroede erhoben

werben unb jeitlid) begrenzt fein.

ffis ift bagegen burcpauS noch nicht an ber 3*0, ,

eine 9tabfabr|ieuer als ÜujcuSfleuer einjufübren, So-

lange anbere ©eförberung&mittel, welche bem Üuju

S

bienen, als (Equipagen unb ©ferbe, oon einer jotchen

©teuer nicht betroffen werben.

(Sin dtabfatyrrr.

Süherf* Sforftäbte »or fie&tnjifl fahren.
tSrinnerungen einer ollen Jrau.

San (fron USaftor 3 . Stunltarbl ©we., geb. Ho4-2oUemtnt.

III. Die ©orftabt ©t. ©ertrub.

Oortfepung.)

91 11 ber Stelle, wo ber ©eg nach URarlt) fich

oon ber jepigen 9trnimftraße fcheibet, trat bie ©ad-
nip fehr flach biS an bie i.'anbftraße heran, unb bort

war es, wo ber erfte Stnfang fceS ©iUenoiertel«

gemacht würbe, welche* fpäter ben 'Jtaftebtjchen ©arten

unb bie ©antaeniuSfdte Sienräucherei mit ©efchtag

belegte unb ber ©egenb einen fo oeränberten Uharacter

oerlieh.

9ln gebachter (Einbuchtung ber ©adnip in bie

©anbftraße würbe, noch ehe biefelbe, etwa 1860, in

eine (£hauffee oermanbelt würbe, am fanbigen Ufer

ein .jpauS mit ©arten angelegt, 0011 bem e* h>eB,

ei fei ju einer tünfllichen |wbnerbrütanftalt bt-

ftimmt. 3ch ^abe aber nicht erfahren föimen, ob bieS

jemals gejebeben ift. 9Rit ber 3*it würbe bieS jpauS Der-

gröfsert unb ber ©arten erweitert 'Ulan hatte bamatS

über große, weite, billige (flächen ju tterfügen, ba bie

©obenfpeculation ber fpäteren 3elt noch nicht ©lap

gegriffen hatte 3d) will ben ßefer nicht einlaben,

mit mir ben jehiefen ©erg ju befleigen, um ju bem

einft fo großartig laubigen ilkarln ju gelangen,

befjett Stille mich »fr nunmehr 43 Oapren einft

mohtthuenb umfing, als nah 'Jitemanb baran bachte,

an ©teile bec primitioen (fahre, über beten »adligen

©teg Saftanien ihre buntlen ©chatten breiteten, ^ier

eine ©rüde ju jchlagen unb baS geheiinnißootle

(flüftern ber altmobifchen lulpenbaume unb grauen

Silberpappeln bem üärm unb bem Irubel einer

©eroerbe-, cpanbels- unb 3nbuftrieauSfteQung weichen

ju laffen. ©eümütbig weihe ich I^eute bem be-

rühmten ©eneral ffihflffot, ber aus einem einfachen

„91dert)of" (wie er im alten Dotument bejeiebnet

wirb) oor mehr als punbert 3at)ten bas ibqtlijcbe

USarlt) erflehtet lieh, ein feierliches fflebenfen unb

menbe mich, inbem ich m ' 1 bem ©chaffenSbrang ber

9ieujeit nicht habern will, ihren 9teucrungen ju

©or bem uralten fteinernen Sreuj, baS neben ber

oormaligen Sienräucherei unb bem früheren SRidjt-

plap bem fogenameten Söpfelberg, jebräg gegenüber

hart am ©ege fleht, tnieet feit 3ahrhunberten 92ie-

manb mehr, wie oorbent bit frommen, nach ©ilsnad
in ber fDiarf ©ranbenburg jiebenbtu ©ilger. ©ohl
aber tnüpfen fich anbere eretfte (Erinnerungen an

biefe Stätte, ba hier ben armen ©ünbern, bie man
ju bem IHichtplap führte, ber lopte Jrunt gereicht

würbe, ttadibem fit oor ber fßathSapothete in ber

©reiteiiftrafir (jept dommerjbaut) ben rrften irunf

auf ihrem fchwereit ©äuge erhalten hatten.

2JJit feltner ©enauigfeit erinnere ich inid) »ach

ber im 3ahre 1827 in Siübed oolljogenen legten

Einrichtung, bie mir oon ben oberen ©aumen unteres

Eaufes oor bem tpüjtertbor beobachten tonnten,

©ämmtliche Xhore ber ©tabt waren gefchloffen, unb

eine bumpfe ©tiUe lag über ©cabt unb ßaub ge-

breitet. Die ©äume ber Otoedfiraßenallet waren

bantals noch Hein — fie würben oiel jpäter gepflanjt

als bie bet 3itaelSborfer <lllee — unb man tonnte

burdj fie hinburch beutiieh bie ungeheuer große Schaar

ber ©lenfehen unterfcheiben, bit ben 3U 3 beS armen

©ünberS begleitete. 3n bem 9lugenblid ber ©oll-

ftredung beS UrtbeilS burch ben ©charfrichter ©upr
tonnte anerbingS niemanb oon uns am (fenfter

bleiben.

Der oor bem SHicptplap fiep auSbreitenbe H Opfer-

oder lag faprelang brach, würbe aber mit ber (Ab-

tragung beS SiipfelbcrgeS in fruchtbares ©emüjelanb

oermanbelt. Der ©eg jum ^eiligengeiftfclb erhebt

fich fept in fanfter9lnfteigung ju biefem weit gebehnten

fruchtbaren Stdetlanbe unb führt uns rechts in einen

©traßencompler, ber plöplicp erftanben, fiep pier oor

mir auSbreitet, wo noch oor wenig 3apren Silles toüft

unb leer lag. ©ie bie ©eoölterung ber ©orftäbte

gemachten unb noch immer im 3uneh'1,(n begriffen

ift, fieht man am beutlichften in ben oielen jum
2peil recht jehmudeti §äujcrn btt neuen Straßen,

bie fi<h bort entmidelt haben unb bie einem bringenben

©erlangen nach grfunben ©otmungen abpelfen. Unb
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nidjt nur bem fpeiligengeiftfelbe jugeroenbet, jonbent

an ber Arnimjtraffe unb ihren nach ber Stiftung

Bon Dfarh) tiinlaufenben Cuerftraffen, ftetjt ipau» an

$au», ©arten an ©arten, bi« ;um SBirthbhaufe

„9ltu*2auerhof," bas) einft ganj ijolirt auf ber $öbe
ber 2öe»loer Üanbftraffe ragte.

SBo bie SWarlpftraffe fid) non ber Wrnimffrafft

fcbeibet, ift bie ©algenbrootbroiefe in unoeränberter

©eftalt, jefft [ebotb mit einem |)oljflöfett eingefaßt.

3m SBinter bilbete fie Bor etroa 30 3abren, toenn

ber Vkfferftanb ber SBadnig t)ü<h mar, eine gefugte,

fiebere Üiäbabn. ffieiter ber Stabt ju lag am ffinbe

ber ©algettbroofbroiejt ber SDiinlob’fcfje ©arten, Bon

bober Vretterplanfe umgeben unb mit uralten ge-

hupten üinben an feiner breiten fßforte fiter

würbe jpäter, alb bab .fiaui Bertauft mürbe, bie erfte,

non ber ©efeUfchaft jur Sflefbrberung gemeinnüpiger

Sbätigleit gegrun&ete Saubfhimmrnanftalt unter ber

Seitung beb .fjerrn Siebter .Jiaafe eingerichtet. Vib

)u bem ©t ©ertrub-Scbulbaufe, welcbeb am ®nbe
ber langen, unbenannten StredTe lag, bie oor bem

SHinlob'fchra ©arten begann, treffen wir auf bem

ganzen Söege (ein eingigeb wirtlich nennenbmeribeb

|>aub, nur b' tr ober ba nerftreut liegenbe ©ärtner-

Wohnungen. Sem ©djutlebrer fHotjbe aber möchten

mir ein Säort ber Erinnerung mibrnen, ba er alb

Biaoigationblehrer eineb bebeutenben 9iufeb genoff,

ben er beim Unterricht junger angebenber Seeleute

rülnnlichft bewährte, ©ehr oiele junge angehenbe

Steuerleute, aub benen jpäter fid) tüchtige Hapitaine

entwicteltcn, fab man im SBinter mit ihren in rothe

Sucher gefnoteten Safeln feiner tleinen befheibenen

SBoljnung jueilen. ©ortfepung folgt.)

W leint C£ t) r o n i f.

166. Jlitthrilnngnt irr ^anbclshammtr.

<£. &. S. Hübet« mürbe al« Wilqlieb in bie Kauf*

mannfehajt aufgenommen.

Sorgelegt mürbe, oon bem Aubjchuff für Schiff*

fahrtb'Ülngelegenbriien ber auf @runb einer gemeinfamen

Vcratbung beb Auäjcbuffe« unb beb Vorftanbe« beb

biefigen Biauttidjen Verein» auöaearbeitete ffintmurf

einer gutachtlichen Erflärung über bie Sieotfton ber

Stemannb-Orbnung oom 27. Secember 1872. Sie

in Siebe ftehenbe SReuifton ift oon ber technifchen

Eommiifion beb fReidj« für Seefchifffahrt oorgenommen

unb ber Entwurf ber öommiffion com SReichbamt beb

3nnem mit öemertungen oerfehen. — Siehe Ißrotoloü

ber $anbelb!ammer oom 16. Sebruar 1897. —
Ser oon bem Aubfchuff für Sehifffabttb-Augelrgen*

heiten norgelegte Entwurf mürbe genehmigt; jeboch

befehloffen, ftd) bamit einoerftanben ju erfläreu, bai

bab Seemannbomt, wenn eb in Straffacpen entfeheibet,

auffer bem Vorfteber beb Seemannbamteb, noch mit

einem Arbeitgeber unb einem Brbeitneljmer alb Sei*

fiper befefjt werbe unb bie Streichung beb SRedjte«

ber Schiffer jur Bäterlid)en guebt binjichtlicl) ber

Schiffbjungen ju empfehlen.

Schreiben bet liübed*Stönig«berger Sampffcbiff*

fabrt«*®efeHfd)Qft bicrfelbft oom 5. SJiai 1897 richtet

an bie ^tanbelbtammer bab litiudjeu, ben Ö8fd)* unb

äabeplap ber Satnpfer ber (3efeüfd)aft bei Schuppen

91o. 21 mit cementirten ffahrbahnen oerfeben ju taffen,

ba biefe Vorrichtung fid) bei bem früheren fiöfcb* unb

unb Habeplop ftetb alb fepr prattifcb unb ben Üöfch*

unb Sabtoerfebr erleichternb, bemiefen habe.

auf bie Empfehlung beb ttaffen-Aubfcbuffeb mürbe

bejchloffen, bie beantragten Eementfahrbabnen bei ben

SBaarenfchauern 9to. 21 unb 22 gleicfjjeitig mit ber

nun nöthig merbrnben Jpöbetlegung ber SBaarertfchauer

herfteüen ju taffen.

Ser fffräjeb Jp. Hange theilte mit, baff bie Set*

benifbgenoffenjehait in biejent 3ahre hier ihre ©etteral*

serjammlung abguhalten gebenfe. Eb feien hierfür

ber 11. 12. unb 13. 3»ni >« ausfidtt genommen.

IDlittelb Schreiben» oom 3. 3Hai 1897 richtet ber

Vorftanb Be« Verein» jur fförberung ber |ianbel»>

freibeit an bie {tanbelbfammer bae Srjuchcn, fich burch

Selegirte auf Ber am Sonnabenb ben 15. SJiai 1897,

MbenB» 7 ‘/< Uhr, in fpamburg ftattfinbenben ©eneral*

Bcrfammlung beb Verein« Bertreten ju laffen.

Vcjchlotfen mürbe, ben Vräfeb £). Hange, ben

{Weiten SteQoertreter beb Vräfeb jp. SB. ffehlmg unb

ben Secretar Dr. jur. 6. §. 1p. ffrand ju biefer

©eneraloerfammlung abjuorbnen. (Shtuff folgt.)

157. Der 3ohrr«brri(ht

brr fübrtlt-ßDdjtntc «EifrnbaljngrfrU/'dfafi

für bab 3°hr 1896 iff in bieftn Sagen erfchfenen.

kleinere Vauten ober bauliche aenberungen finb in

Siübeef, Btajceburg, HföHn, Otbebloe unb Hamburg Bor*

genommen. Sie VerhattMungrn über bab im Auf-

träge beb Senateb aufgefieüte fffrojeft für bie Ver-
legung beb Sübeder Vabnbofeb nach ber Vor*

ftabt St. iäoreiij (iogrn. fRethtrichprcjeft) finb ju trnbe

geführt unb ju ©unften biefeb fßtaneb entfehieben

morDen. lieber bie Veteiligung beb Staate« finb im

äftärj b. 3b. beftimmte Vorfchläge unb Anerbietungen

fritenb Beb Senat« gemacht morBen.

Sie ©efamtau«gaBe für Ba« Vautonto fteüt fich

Bi« EnBe 1896 auf ^32 730 562.

Sie VetrieB«crgebniffe Beb 3abt*S 1896 finb

red)t jufriebenfteüenb, Sie Einnahmen aub bem

Verfonenoetlehr blieben hinter 1895 um „#236 454
jurüd: biefe Summe hatl( bie Vabn brr Üübcder

Aubftedung ju Banfen. Ser ©üteroerfehr hat mit

1 037 387 t unb JC 2 745 692 ifrad)teinnahmra bie

Ergebniffe aller früheren 3°hre überfliegen. Ser

Verianb oon Ifübed nach Hamburg (72 626 t) ift

gegen ba« Vorjahr um 10 637 t, berjenege oon
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Hamburg nad) Uttbed (93 389 t) uni 3350 t ge-

ftiegcrt.

Xie ©innabmcn b;r Xraoemünber Bahn haben

jid) gegen ba« Vorjahr mil , K 139 184 um M 600

oerminben.

„Xie Vermehrung bei ©üteroerfehr* ift »orjug*-

weife btt Steigerung btt Verfrachtung uon Bau- unb

tRupholj uub Steinfohten, btren BeförberungJnifngen

Diejenigen aller früheren Jahre überfliegen haben, io-

mit btr SBieberaufnnbme be« »öden betriebet in ber

(Reuen ffialjmühle bei 33anb*bef nnb in ber Juder-

fabrif ju Dlbrtloe ju »erbauten. Aber auch ber Sec-

serfthr über Hübcd bat troff beb burd) ben Kaifer

Bülhclm-Kanat uerftärften SBettberorrb« ber bivetlen

Schiffahrt (Weichen Hamburg unb ben Oftiechäfen,

ber fith fortbauemb empfinblid) geltenb macht, Xanf
ber günfligeren Öeftaltung ber adgemeinen Wirthichaft-

liehen üage unb ber gefteigerten, »on unb Dielfach

burch Xariiermägigungen umerftüf)ten Xbätigfeit
'

ber htcfigr n Raufleute unb Sihebereien einen

Suffchwung genommen. 'Sieb tritt in ber Vermehrung

ber beförberten ÜRengcn an öifeit unb Stahl, ÜRafchincn-

theilen unb (Stern heruor, wogegen bie Verfrachtung

»on Baumwoüe, Spititu« unb Jünbhöljcrn einen be-

trächtlichen tRüdgang erfahren hat, Xit traneporte

»on frifdjen unb geräucherten Sifchen, ’lRild) unb

Kaffee haben ebenfad« bie Befärberungimengcn ader

früheren Jahre überfliegen, roäbrenb ber i£ofr«tran«port,

hauptfächlid) in irolge Verminbernng ber Qoteeaubfuhr

über l'übed, jurüdgegangen ift,"

„Xer Vau- unb fRujjhotj-Verfanb oon üübed

fleht nur hinter Demjenigen beb Jahre* 1891

jurüd. Xer Verfanb geräucherter unb marinirter

jifche uon l!überf hat mit 14 008 t bie bisher hödjfte

Jiffer noch uberftiegen. Xer ©etreibeoerfanb Cübed« ,

hat eine geringe Steigerung ttfahren. Xer Sieboertehr
J

erbrachte mit .M 99 497 gegen bas Vorjahr eine

jJtehrrinnahme »on Jf 14 615."

Xie Betriebfleinnabmen haben ^ 5 363 034 be-

tragen, bie Betriebsausgaben 2 979 7 1 2 Xer

uerf ügbare Ueberfchujj beläuft fih auf.,# 1 882 048.

138. Drr geroidenhafte 5taatebrnmtr
mit bem neuerpflichtigen Sinfommen »on M 1990
icheint nicht gut mirtichaften ju fännen. Sei es einem

fiefer biefer Blätter geftattet, bemfelben einen !Hat ju

geben, welcher eine Vergrößerung be« Beamtenapparate*

brr Steuerbehörbc entbehrlich erfcheineu taffen wirb.

Xie Öeiamtiumme ber Steuern, bie 335 (u japlen

hat, beträgt im Jahre ,# 96,60. BJenn er nun in

Denjenigen SNonaten, in welchen (eine Steuer fadig

ift, regelmcijjig •/»* biefer Summe, alfo M 8,— jur

Sparfaffc bringt, bann wirb er im böfen üRonat fflai

mit frohem Sinn Wieberum jur Sparfaffc jiehen

fännen unb Das nätige (fklb fein eigen nennen, 98a«

fchlic&lich bett gefej}lichen Jufdjlag betrifft, „beffen

dinSfap ba« im öuebergefeff ;ugetaffene SRafj in un-

glaublicher Seife überfteigt," fo muff man ihn Doch

wohl at* eine SRajjregrl jur Sufrcchlerhattung ber

Orbnung anfehrn. Sollte ber Staat fid) Die nicht

bezahlten Steuern etwa mit 4 % jährlich Derjinfrn

taffen, fo fännte biefe humane Bepaubtung ben Steuer*

japler mit einem nicht übermäßig georbneten ®irt-

fchaiteplane leicht Daju »erführen, legelmäßig beim

Staate auf biefe Seife eine Ueine Anleihe ju machen.

768 .

159. 3at)rreorrfanimlnag

irs fjanfifthrn (Srfthttfjtesrrein».

Soeft, bie alte meftfälijehe Stabt, beren Stabt-

recht einfl tpeinrid) ber Üöwe auf bie »on ihm neu-

gegrünbete Stabt Üiibcd übertrug, unb bie bann ein

treue« iRitglteb ber (panfa würbe, auch oftmal# ihre Ver-

treter in bie ftodegien ber illtcrmänner ju fRoogorob

unb Vrügge entfanbte: biefe gefchichtlich merfwürbige

unb in ihrer Bauart «och heut eigentümliche Stabt

wirb am 8. unb 9. Juni b. J. bie Veriammlung be«

$anfifchen ©efcbichteoercine unb be« Verein«
für nieberbeutfdjr Sprachfor jehung in ihren

SRauern fehen. Seit mehr al« jroan*ig Jahren haben

bie VftngftDcrjammtuugen biefer beiben Vereine Diel

baju beigetragen, bie ‘Zeitnahme für bie gefchidgtliche

Vebeulung unfere« norbbeutfepeu Stäbtelebcn« in wei-

teren »reifen rege ju erhalten. ÜHöge auch bie bie«*

jährige Vcrfammlung, Deren foeben auOgegebcne« Pro-

gramm interefiante Vorträge anfünbigt, bie Srcunbe

ber hanftfeben ibcfchichte unb ber alten oolfatümliehen

Sprache ju erfreulicher lüemeinichajt jablreich jufam-

menfübren! 60.

160. tion ber Älifr-XnBÜrllnng.

(Salon fRäpring.)

Jmmer fthwerer tritt bie Veriucpung an un« her-

an, mit bem auigefieüten $runbiap, bie Slite-flu*-

ftedung in ber Katalog-Seihenfolge jn bejprethett, ju

brechen, Denn angcftcht* Der Schöpfungen uon Cenbad),

Ihoma«, Siebermann, Uhbe unb ;(immennann ift e«

fdjwcr, jich mit ben Arbeiten (geringerer wohlwodenb
abjufinben. Bleiben mir aber conieguent! 6« ift

ber Biunfd), ba« BilD OemalD flcpenbach* fehen ju

fännen, rafd) in (frfüdung gegangen: im Cberlicptfaale

hat e« Slufftedung gefunbect unb haben mir nun
(Selegenheit, ad' bie Vorjüge beffelben bewunbern

cu fännen. Xa« SRoti» mit bem raudjenbeu Vefu»

im ^tintergrunbe ift ja bei Oäwalb Scbcnbacp fein

neue« mehr, in hunbert Variationen ift c« »erarbeitet,

in jeber läge«- unb (Radjlbeleuchtung, immer aber

mit jenem eigenartigen iReij, ber feine itatienifdjen

Sanbfd)aft«bitber auijeichnet. Jum Bitbe Jfi 11

muffen wir un* ablehneub »erhalten; e« ift eine«

jener 6timmung«bilber bie in ihrem oonen SBerihe

ju empfinben nur ben wenigen »ergännt ift, bie mit
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ben 21ugfii be« bctrtffenben Dlalerg fetjen Minnen,

jebeitfollg genügen einige Dieter Entfernung »am VBilbe

und) nid)t, bie Doheit brr Diaihe peridjminbcn ju

(offen ; e« bürfte ,,2pätabenb im ^erbft" eine belfere

Wejeidinung fiir ba« 9Ulb fein als „sUbenb im Spät'

hetbft." — t». non Kanal fdjitfte eine „Dlühle,'’ bie

mit ftart becoratioen Dritteln ihren Srecd erreicht unb

oon einer flotten Xecbnit jeugt. (Erfreulicher ift bie

„^tolfteinifchc SSichmeibe" Don Di. Xelf« Hamburg.

Xte oerfdjiebenen Stellungen beg Sieheg finb gut

aufgefaftt unb bie fd)öne 'Srcilenburger Stuh im Korber«

grunbe toitb genug jebem Sianbmann gefallen. —
Diit ganz eigenartigen Dlotiben beftbäftigt fid) $rof.

iiub». Xcttmann Jag alle feine Sianbfdjaften mit

hohem £iorijont behanbelt finb, fod ju feinem Sor-

muri Setnnlafiung geben, and) unter ben fdjmalcn

Himmelgftreifen, bie er ung feiten lägt, fann bie Datur

noch ju ung fpredje.:. liefe Spradje uernehmen mir

aue feinen ®übern; bie glühenbeu Söolfenbaßen am
jpimmelrraribe— alb Vorboten non Degenmetier befannt

— bie melandjoliid) in bie flbenbbätnmctung hinein-

träumenbeu StUpfc! ber jungen Zannen unb bie mit

fd)tperer blauer ©lüthenlaft behängten Seibelbaft-

pflanjen, fie alle jeugen Pott ftharfer Daturbeobadjtnng;

auch bag im bellen üidjt behanbelte iöilb ber jungen

Dialcrinnen ift eine oorjüglithe Arbeit. — lag
Dlarincbilbchcu Pott E. Xiaj erhebt feine grogen 2ln.

fpriiehe, boch ift eg ein ©eleg für bie ßeinljeit ber

'Arbeiten b<g einet bcfannlen portugiefifd)cn Dlalcr-

familie entftammenben ftiinftlcri. Diit gemifthten

Sntpfinbungen erfüllt ung bag Sfilb -f* 20. — tßtofeffor

Eugen Xüder bringt eine eigenartige Erjcgeinung in

tethnijiher Dejichuitg, bag öfemälbc mndjt in Holge

beffen ben Einbrutf eineg Satbenbrutfbilbeg unb hat

beShalb nichts ifeftedjcnbeg; möglithertpcife äitbcrt fid)

unfer Urteil bei einer anberen Beleuchtung beg Söilbcg.

2d)lid)t unb rcdjt, nicht mit neuen ©ebanfen über-

laben, tritt ung bae Öilbthen 21. Eberle'g entgegen.

Seine nieMithett Slubenfcenen, in benen §unbe unb

Sahen immer eine Dolle Spielen, finb ju allgemein

befannt, alg bag noch Diel Darüber ju Sagen märe,

immer aber finb biefelben brodig im Diotip unb

nirtueg in btt malerifthen SBehanblung. lieber bie

in grögerent Hormat etfdjiencne Söaibtanbjthaft Hahr-

bach'g merbett bie Slnbänger mobetner Uanbfchaitem

jmar ben Stab bredjen — fie merben aber bennod)

jugeben muffen, bag, rnenn and) bem faufluftigen

Dublifum barin uiele ttonjeffioneii gemacht finb, eg

ein Bilb ift, mcldjcg oon tethnifchem Sännen unb

jeid)nerifd)em ©cjdjirf jeugt. — Didjt« Deueg unb

auch nichts .§noorrngenbe« bringen bie $)i(bd)cn oon

tp. Slodcnhaug. Jim befannten Meinen Hochformat

in befannter Meiner Diauier behanbelt, bürften mir

oon benftlben rafd) jur Xagegorbnung übergehen. —
Dn bie fogenannte gute alte Seit erinnert @ab!'g

Bi(b „Sin Üieb * Eg gehört tu jener Sategorie

Oon Sd)ilbenmgen beg baperifdjen Xorflcbcttg, bie bag

Dtotio ber söauernftube btg jnr Eridjäpfung au«*

gebeutet haben; bie niemalg fehlenbe Hintertreppe, bag

SBanbbörtdjen mit ülrjnei-, Xinten- unb Enjianflajd)cn,

furj, alle ttjpifd) gemorbenen Dcquifiten fehrtn bnrin

mieber, nur bie Sccneric ber Dtenfthen medhfelt barin.

Ein hübftheg Bilbchen ift Don ©arjia, _N« 27, aud)

ber „(frühlmg* Don Hartung „Sä 28 ift fdiifit. SBon

Herrn. Henbrid) hatte ber Salon Döhring fthmr meht-

fad) auggeftellt; heute fehen mir ein „‘Jiocturno"

benauntfg Sinb feiner fehöpferiftheu Dbantafie, bag

I in anberer '-Beleuchtung orcUeicht tu einem oerftänb-

liehen Dfotio fleh aueroudjie, fegt leibet tu bunfel

untergebratht ift. 3u,n 5d)lug ber heutigen Betrachtung

tritt nod) bie angenehme Pflicht an im« heran, über

fßrofeffor Crnft Henieler'g brei Silber $u berichten.

SBenn mir bem ,,'ilbcnb in ber Ernte" ben Sorjug

j

geben (Jö 32), fo finb mir ber 3Hftimmung ber

D?ebrjat)I aller ftunftoerftänbigen fithev. Xer einheitlich

über bag ganje Bilb oerbreitete zarte Xon, ber mie

ein burdjiidjtigcr -Schleier bie lianbidjaft mie Staffage

big in ben Sorbergrunb hinein betft, bringt eine

betaubernbe ÜBirfnng heroor. Eg leibet hier nicht

bie Zeichnung unter ber Stimmung mie j. SB bei

JS 11 eg herrjeht eine mohlthnenbe Duhe in bem

SBilbe, mcltbe« mir tu ben beiten ber HueftcUung

Zählen. Säeniger anfprud)gDoll unb bod) and) loben«-

merth finb JS 30 unb Jä 31. ffite realiftifd) ift ber

%rbeit«mann, ber nad) oollenbetem Diittaggmahl feine

pfeife rauchenb, fid) auf bie sBant gefegt hat, auf-

gefaßt. S<h>oierigen Problemen finnt er ttuar nicht

nach, er ruht: er unb fein tleincg Xüd)terd)cn, beffen

furze ifreube, bei „Katern" fein jts föunen, aud) nur

eine flille ifreube ift — beibe ffiguren finb mit großer

tfniprudjsloiigfüt, aber bod) fo mahr gezeichnet, bag

auch biefeg eimadjc Sujet für un« ju einem iutereffauten

Bilbchen micb. Ebenfo netto unb gliidlid) ift „tt 31

aufgtfagt, bie Meinen Diäbihen am bliihenben SUrbig

finb fd)lid)t unb einfach behanbelt, aber gernbe bavum

aud) oerftättbliih. — Xer Befuch ber llugftellung

beffert fidj oon Xag ju Xag in erireulidjer Seife.

W.

161 . Der Utrtin der Älufikfrctinbc

hat bie lf)efd)id)te feiner Sutftehung in feinem erften

Sohregberithte niebergelcgt. Ein Dolleg J\al)r ift oer-

gangen, ehe ber sBerein fein Xafcin gefiebert fah Er
hat Sthmierigleiten belämpfen müffen, bereu lieber-

minbung große Unftrengungen erforbert hat.

Xer iöerein mürbe am 12. Januar 1826 gegrünbet.

Xer erftc ®orftanb befianb aug folgenbcn neun Herren:

Sehn, sBolbemann, Sohn, Xr. Hu*jc, Hindelbepn,

IMchtmart, $etit, Deuter unb Xr. Stoof«. Xurd) Dat-

unb Bürgerfchluß ift bem SBeretne nad) langem Sägern

ber %)ürgerid)aft rin Sufchtijj aug öffentlichen Dritteln
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in btt $Bbe oon Jt 1 3000 auf oier 3ahre bewifligt

worben. Xie Bemeinnübipe ©cfeflfchaft jatjlte bereit*

Wißig tinen tinmalifltn Beitrag oon Jt- 1000 unb

oerfproci) eintn jätjtliiftcn 3uicbuB non Jt 2000,

cbrnfaQe für nier 3cbre 21m 1- ®!ai johlte btr

Benin 840 Biitglicbrr, iobafc mehr al* Jt 10500
an jährlichen ^rinatbeiträgen gefiebert finb.

2Kit bem Xireltor De* Stabttbeater«, t>errn

6rbmann-3t4nibtr, ift ntreinbart tnorben, bafj bie

BereinSfapefle bem Zbeater wäljrenb btr Spieljeit

1897/98 gegen bie .ßoblung non Jt 16500 }ur

Berfügung gefleflt tnirb. Xer SUachfolget De# jepigen

Zbeaterbireftor* roirD Perpflicbtet werben, fidj für bie

Xbeatermufit ebenfaüe ber BereinSfapefle ju brbienen,

fobafj für ba« iSebeiben beb Bcrtin* eine ftarfc Bürg*

febatt gemonnen ift.

Bl« ftapeflmcifter ift $err Ugo Bfjerni au*

Bnnabetg i. S., ein geborener Florentiner, angefleQt

worben. Xie ßapellc wirb au* 46 SDlujifern beflehen,

unter Welchen fich non ben 29 ÜRitgliebern btr

bc*herigen Stabtfapefle 24 befinben. illit ben Kontierten

wirb bereit* im September begonnen werben.

SBa* bie oben genannten sperren geleiftet unb

erreicht hoben, oerbirnt warme Bnertenimng. Xie

Bfltge guter 3)iufit, nicht bie blo|e Bneilennung

ihre* SBrrle«, oertbelt ben ßHenfdjen, unb wenige finb

unter un*. bie gegen biefe beulfchefte Ranft ftumpf

wären. äRit ganj befonberet Freube barf c* jeben

erfüllen, bajj ber Wiifitocrein auch auf fejten Füfeen

fleht, bah er nicht nur ein SSerf funftbegeifterter

Bhontaften ift, fonbern non prattijeben Süiännern

gefchaffen ift, welche, teil« frlbft Kaufleute, nach

tüchtigen faufmännifchen ötrunbfaben bei bem fchwierigtn

Berte ueriabrra finb. 482.

162.

Jfflrintkirditn-Äobtll.

Xa« SRobefl btr St. SBiarienfirehc, welche* £>err

Bbolph Frib Xanicl Bithelm Fafel, i'iaurer unb

Bauunternehmer, forgfältig im fDiofjftabe non

1 : 100 angtferligt hat unb welche« längere 3e> ( ,m

tpaufe ber ©efeüfchaft jur Btfärbtrung aemeinnüjjiger

Zhätigteit, bann im Schaufenfter ber Firma F- SB-

Kaibel au«gefteflt war, ift nunmehr feiten« ber Bor*

fteherfefaaft ber genannten ©e(fflfd)ajt angelauft unb

bem SUluieum lübecfifchrr fiunft- unb Kulturgefchichte

iiberwiefen Worben, wo t* bereit« neben bem Schrante

für Neuerwerbungen norläufige Bufftcflung gefunben

hat. 6« ift höcbft erfreulich, baß ein fo oortreffliebe*

Beifpiel hitfigen 'Ikitiatfleiftc# hier am Crte jeine

Bnerfennung unb Bürbiguug finbet. ttbenfo barf e«

mit Freuben begrübt werben, bafj bie Sammlung Oon

tßiobeßen hieftger Bauwetft im fWufcum eine fo

jtböne Bereicherung erfahren hat, bie wohl geeignet

ift, ba« 3nterejfe an biefer Bbtbeilung untere« Biufeum*

neu ju beleben, um welche fich bie OefeÜfchaft jur

Befärberung gemeinnügiger Xhätigfeit je{t abermals

fo oerbient gemacht hat- 71.

163.

3ntrrtfF««ttt Jttanrrreftr

werben je^t oor bem Burgthore bei ben Kanalarbeiten

bloSgrlcgt unb bann weggebrochen, ohne oermtffen jn

werben. Xa* ift fehr $u bebauern, ba unfere alten

Karten hoch oft unfidjer finb. Bnftatt un* ber ju*

oerläffigtn 3'i<hnungen tu erfreuen, bie je&t mit

üeichtigfeit an btr $anb biefer ßtefte au« alter j}eit

au« bem Sciw& ber Hebe gewonnen werben fännten,

werben Wir un« alfo auch fpäter auf bie ftonjetturen

ber belehrten oerlaffen müffen. 842.

164.

Da« fiahtthiflorifdu JUufrttm

erhielt Oor einiger Beit »on Jperrn fßrioatier Spalet-

haoer ^ierfelbft eine gröfjrre Sammlung oon 'Dlineralien

uub augtfchliffenen, orrfteinerten jpöljern jum ©efchenl.

Sine Bnjaht ber fchänften Stüde ift jur 3eit in

befonberen Schaufaften auSgefteflt; fpäter werben fte

ber aßgemeincu Sammlung eingereiht werben.

165 foul- nnb ornnififctr iloltjr*.

— 3um Xireftor ber Üilbeder ffiewerbebanf

(t. m. b. §.) ift $err 3- 2- SBiegel* erwählt

worben.

— 3n bet Xraoemünber Bucht unb an ber

holfteinifchen Säfte würben in ber lebten 3cit öfter

Sethunbe beobachtet. Xie Sache ift infofem oon

Bcbeutung, al« ber Fiichtrei bureb biefe Xiert fehr

gefebabet werben tann. Bn anberen Zeiten ber Cftfee*

füfte haben bie fSifctjer bereit* oon ben Seeljunben

ju leiben.

— Buf ben preufsifehen Bahnen ift eine neue

BertehrSerleichterung eingeführt. Benn bie äieifenben

10 Fahrtarten III. Klaffe ober 8 Fahrlatten II. Klaffe

(bfen, alfo ein gange« ftupte beleben, fo haben fie für

bie 3ahlung ber einfadten Breite bie Nüdfabrt frei.

Xicfe „Kupeetarten" haben 10 Zage ®ü!tigfeit. Für
Sereine eine fehr angenehme (Einrichtung.

— Xer Raninchenjüehter-Bercin für üübed unb

Umgegenb, welcher ben 3>®ed oerfolgt, ba« Kaninchen

al« BoltSnabrungSmittel aßgemein einjujübren, bcab*

fiebrige, im September eine tlcinc Bueftellung ju

Oeranftallen.

— Bon bem Berein jur Unterftübung armer Bet*

fenber unb jur Beteiligung Der $auSbcttelri würben

Unterftübungen gewährt: 1887 . i»H6.

im Bionat Bpril 280 440
Unterftübungegefucbe würben abgewietcn:

1897. 1896.

im iüonat Bpril 117 153

Bon bem Brbeit«nad)roriiung*bureaii würbe tüeteßeu

Brbeit nadigenüeicn : 1897. 1896.

im Blonat Bpril .... 2 —
Berichtigung

3m Bericht über bie Berfammluna ber ©eograptjifihen

SricUlcbaft oom 14. 3Rai (£. 237) muß ber Same ber SRee-

reiftrömung 8uto Suno* tauten.
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Pussbodengianz* HartST I
Permane"16 Kunstausstellung

Foluaito» Neu!

Recht dünn und gleichmäßig Aufgetragen .

trocknet diefleaOel innerhalb weniger Stunden hart
und glänzend un i triebt den einzig rationellen An-
strich für Fußböden, welche nur wenige Stunden i

dein Gebmuch entzogen werden können
;
zeigt nach •

dem Betreten nicht die unangenehmen Fussdpunm.

Preis für eine Weinflasche I Mark.

Iloktsnxtrasgr 18 und
;

ger AUee 6a.G. F. Alm, Lübeck,
JÄ£

J. F. JÄGER, Lübeck,— giMfttaft' 31. —
grbcnbc u. gtceftfdje

in reichet Wuäroabl.

-JeBenbe Aummcr unö greift.
9M(4 gerockte Sotb> unk Oftfeefrabbett.

Bernhard Nöbring
vom 9*?“ Mai bis 18*?° Juli

Erste

von Werken hervorragender Meister,

darunter: Lenbaoh. Dhde, Andreas Achen-
bach, Liebernutnn, Ludwig Dell mann,

,

Gabriel Max, Priedr. Preller, Vilma 1

Parlaghy und andere.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

Sämmtliche

Natürliche Mineralwasser in frischer 1897" Füllung,

Quellsalze, Badesalze, Seifen, Pastillen

Fernsprecher No. 266. empfiehlt JollS. 0. Gßffckßll,
obere Hengstrasse No. 14.

Prüfet Allen und behaltet da» Beete!

Lübecker Siphon-Bier-Versand
Fernsprecher 37». Inhaber: A. Baumann. Hfixtertker Allee *0.

D. R.-Pntent 9» «83. =
Kor hei den Bier-Hlphon lässt sich die tadellose Reinigung derselbe« tob

Pnblieum ceitrelliren I

Jeder Krag ist plombirt and wird ahne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle. Lie ferne X frei Haas:

Hansa Tafel- Bier (Pilsener) pr. Krag & Liter JC 1,5«. Hansa Hlncbener Brän . . per Krag $ Liter Jl 1.50-

de. Lager-Bier 5 - - 1,50. Xknebeaer iVharr-Brän . • 5 - • 2,7b-

Mlt Hansa-Bier gefflüte Kroge sind vorräthig im Wintergarten. Kleiscbbaoerstraaao IS.

• Peehorr-Btia • • • • bei Herrn H. Winde), Aegidienstraeee S.

Bestellungen weiden entgegeigenoBmen bei Herrn L. Peters Nachflg. Breiteetr. No. 76,

bei Herrn Cewalsk)', Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienitr.

Lübeck, 1897. A. Baumann.

Steinhagen’s Hötel

HochempfehlouMwerth für Famillen-Aufonthalt.
Pension 4 Mark Prospekte gratis.
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Gasbadeöfen

immerhelznn j?.

1 1 Systeme habe ich yorrftthig and fahre

i meiner Aueeteliung praktisch vor.

Fabriklager von Siemens Regenerativ-

Gasöfen und Kaminen.

ss Gaskocher, Gasbrater, Gasplätten, =
nur beste Systeme,

Uber 100 Apparate vorrilthig.

|
Jeden Kocher gebe ich gerne zur Probe.

Geschmackvolle Neuheiten
in

Gaskronen, Crystalllustres. Gasampeln.

Heinr. Pagels,
.

sparsam
und bequem für jede Hausfrau ist die Ver-

wendung meiner

Patent-Bohnermasse
für gMtricheae und laeklrte i'iiinblktei

Parquett und Linoleum,
dieselbe giebt einen scheuen Hochglanz hei grösster

Dauerhaftigkeit.

Zum Oelen der Fassboden empfehle mein
bis jetzt unerreichtes

I trocknet in einer Nacht ohne naohzuklcben.

Henning in Minden,
LÜBECK, Breitestrasse 59.

Drogen, Farben, Pinsel, Lacke,

ff

Engl. Porter nni PaleAle,
direkt bezogen aas den Brauereien von:

Barclay Perk’ms & Co.
| .

8. Allsopp & Sons
j

Lonöon -

Imperial Stout A 40 j, pr. Fl., t Dt/.. Fl.M 4,50

Double brownStaut- 35 • • - t • • 3,90

Pale Ale 40 - . . l . • . 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
FmtprKlMr Nr. 142. Itbrrtriivr 4.

Niederlage hei Johs. 0. GefFcken, Mugitraaa« 14.

£r|tcr Xübtdicr Sditotmmbcrcin.

Bestes leicht zu verarbeitendes Bohnerwachs mr
j

Fussböden und Unoleum in Dosen a 1 Mark,

Stahlspähne in Packeten v, 30^ u. 60 4 empfehlen
|

C TJ1 A 1yY-k Holstenstrasse 18 U. I

• * * MoUlinger Allee 6a

und Ed. TTftllma.nn^ Cronsforder Allee 8b.

$rud uuh ’Betlafl ton $>. Öl. fflaljtgen#. IBeiaitttm

Btrfamnlung an 24. ®Iai 8 V* Ui|( abcnM
im Halft kn Crftlfilafl

I iur (tfitlnani ^rmrlnali klare ihalijkrti.

lerwachs für
j

ta9e«orbnung:

nil Merk, Sdjujiinmfefl unb @d)tt)imjufai)tten.

»j »ehi n
Untttlfltllhditr @d)minimunterri<f)t brr Jhnber brr

4 «np e i en
SRitglieber.

etenalnwee 18 u.
j

SWilifirtlUMgcil bet Borftanbeä
inlinger Allee 6a tinmelbungen.

'"foch-r Allee 8b. Pft sSorftön».

Maljtgen». BnatitBorilick« ffitbacteur: Sr. Otto fjuffmann in SJübrrt.
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Organ Der ©cfellfdjQft jur grfrfrörrana gpmetnnii^igrr Cijütigfeit

30. ffllai. llnmuntiömfjigsto Jahrgang. it°- 22 . 1897.

®i*W Sldttrr trldKinnt Sonntag* SHorarr.«. »bonimnrnt i JC pr. Quartal, «titiflnr «ununft bet Sogen 10 ;*)afrtal£ 20 4 bi* ^rtiiarUr.

tic fRitgtiftxr bet Üubr dürften Mfirlildtafi gar Cffitbming gemrinnätiger Zfcdtigtrit erhalten birv Sldttrr unentgeHlift.

3 n l)a i t

:

QWe0fd>att jur Sefdrbermg gemtinnüjiger Igdtigteit.

— II. Slericljt über bir Xrirct SieinGnberfchulc oom Jahre
189G.

Sie RaufmannOortnung. — Hbecmati bie Kaufmann«-
orbnnng. — 3“r i^roge ber Scclforgebejirfe — Ser ilteut

Urouenoemn — Öülttcfis 'Sorftübte not flrhcnjtq Japren.
(Jortfepung ) — iterfammluna ber ffleioerbeoefefifi^afi com
1». Vtprit 1897.

Kleine ffbroml : SRittbeilungen ber öanbelSfommer.
(Sd|Iiij).) — $0* 1|jrfi«au«idjreiben für t><>« Jtaifer äBilbelm-

Seitfmal. — ©d)mttterling«'<Iu«ücUung im 'Raturpifioriichett

Wufeum. — S'eju<b ber Solfäffidie im Japrt 1897. —
Sag JneolibitätJ' unb Sllter«orrficperung«gtfep. — Rad)-

abineiunrwrt für j}«0rrabirerle I — Siotai unb Bemriicpte

Slfltijen.

<&fleUfdjaft

jar ßeförbtraag gtuttianätjigti: Sljätighrit.

iSjerrtnabctib
Xienftag Öen 1. Jnai 1897, 7 2t6r.

E. SBeibtncnn: ÜRitteilur.gen über 'Neuerwerbungen

be* URufcum« für 'Udlferfunbc au« Xeutfcb-Cftafrila.

3ntercj|anle Gh'gcnftänbc werben Dorgelegt.

Scographifdte Stfcllfthafl.

Sjerrm-Äbenb
freitan 8 |t lj r.

fas ptufeum
ifi nnrntgcltlidi ßcöffnet:

Sonntags oon li—2 Upr,

Bonnrrftags • 4—6 <

SJür bie ÜRitglieber ber (iteiettfebaft jur SJefbrbe-

rang gemeinnüpiger Xpätigleit, beren SlngebBrige unb
bie ÜRitglieber ber (ttewrrbfgrfcQfdjaft attfltrilfm SRitt-

wodj« unb ßreitag« Don 10—3 Ubr.

Sin ben übrigen Jagen ber SiSodje, mit Siuinabme

be« ÜRontag«, an welchem ba« SRufturn gonjlidj ge-

fcploffen bleibt, jitib bie Sammlungen Don 10—3 Ubr
gegen Entrichtung oon 50 ißfg. für bie fßerfon ju

befich legen.

R.-A. Dienstag d. 1. Juni 8 Uhr.

©efeflfdjaft

gut SBeförbcruitg gemeinnityiger Jlfätigfeii.

'•üeridjte über ben Fortgang bet Don bei

®efellfcfjaft au«gegangenen, bejicbung«.
weife unterftüpten 3 n ft i t u t c.

II.

ßtridft aber bit dritte fileinkiaberfibule

Dom 3<>i}tc 1896.

ÜIEacpbem am 14. 3anuar fßaftor 3>(? ben Sorfip

im iBorftonbc niebergclegt ballt unb berfetbe Don

$aftor SIcrnparb übernommen worben war, fd)ieb nach

fed)«fübngcr frbr banfen«wc:tcr Zbätigfeit am 11.

ÜRärj Senator Bertling au« bem SBorftaube au«.

Slu feine Stelle trat am 24. 'JRatj Rrdjttcft Earl tBluncf.

Sieiterin ber Sdjule ift feit September 1894
Sdjwefter itnna Siebten«, welche mit großem C'Jcfdjicf

unb treuer Eingabe an ber üüjung ber ihr gtworbenen

Slufgabe arbeitet. 3bt ftanb bi« jum 16. 'Uiärj bie

'Urobejeproefter Xori« fiamann gut Stile. Üiadfbem

biefclbe in bie Jtranlenpflcge abberufen war, trat fo-

fort au ihre Stelle bie fgrobcftpwefter ÜRartpa StropapL

Xer Skfucp ber Schule fteüte fidj folgenbcrmagen:

ünab. SRübch.

Scftanb ber Schule Neujahr 1896 . 44 43
3uroaep* bi« Oftern . 5 5

49 48
Slbgang oon Neujahr bi« Oftern . . 5 5

44 43
Schulpflichtig waren Oftern . . . 15 10

Beflanb ber Schule Oftern . . . . 29 33

3uwach* bi« Biidjaeti« .... . 28 28

57 61
Stbgang oon Oftern bi« ÜRichaeli« . 10 12

Steftanb ber Schute Ultichaeti« . . . 47 49
3uwach« bi* IReujahr 1897 . . . 7 8

64 57
Stbgang Don ÜKicheli« bi« fReujaffr . 8 12

»eftanb ber Schule SReufahr . . . 46 45
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Sie Jatjl bei Schulpflichtigen fttnbet, welche währenb

ber idjulfreien Jeit in ber «nflait befähigt unb be-

auffid-igt würben, betrug:

Bon Peujahr big Öfter« . . — final) 1 fflabri).

Bon Cftern bi# SWid^oeli® . 5 2

oert Midartis big Seibnacfitcn 2 • 2

3wifden Michaeli# unb ffieitjnacbten war infotge

häufig auftretenber Sütnbpocfrn bie Stegflmägigfeit be#

Sdjulbeiuttjcg etwa# beeinträchtigt.

Der Sti#triit au# ber Schute würbe teil# burd)

anbauerabe SränfStdjfeit unb Bier bebaurrlidje Sterbe«

fäfle, teil# burd) Dtrönberfe Strbältnijfe ber ötlern«

häufet oerantafjt. 3» beflogen, aber idjuu r abjufteQen

ift eg, baft eine Knjabt Don fiinbern, Itmm in bie

Schuir eingetreieti, ohne Angabe Bon ®rünbeci biejdbe

tBifber »erlägt.

ffiin Somtnerfeft tourbe auf ber Sobmüljlf im Tluguft

ftflb'id gefeiert. Die SeibnadUfeier, bei welcher

burd; bie Wüte ber Sarfleberinnen bie jablreid erfdienc»

neu fiinber bejdjenfi würben, fanb in üblidjer Seife

am 21 lejember fiott unb lieferte auf# neue ben

®ewei#, bag bie üfimng ber Schule guten Rauben
onBertraut ift.

Die JabrcJrcdrmng fd)licgt ab mit einem Staffen-

beftanbe oon M 263,13. Die# erfreu lidie fRefuitat

ift namentlid) in befonberg praftifch« unb fparfamer

Sirtftbaftgfübrung begrünbet,

?lu# einet Stiftung empfing bie Schule im Jebruar

M 100. Durch legtruiflige Verfügung ber weif.

Sinne Stifabett) Marianne ^online Maret, geb. Wu-
menau würbe ber Sdule im Vuguft bie aniehniicbr

®abe oon M 1000 juteil. Der ©orjianb fpridl

für biefe ßumenbungen feinen aufrichtigen Danf aug.

Danfbarlidfi gebenft ber ®or?tanb aQer btrer,

»ettbe burd) .pülfeleifluttg uub (haben bie Schule fo

freunbtich unterfi&Jt haben, unb bittet beefelbcn um ihr

fernere# geicftäbte# Sahlu>oQen. (hang befonberer

Danf fei ber Stnrienanftatt, welche im Saufe be« Jahreg

2025 'Portionen Speife unentgeltlich jur Setiügung

gefielt! hol« bierburd) auggefprochen.

I'ic Älnufmanncorbtiuiiß.

3n eingehenber ©erathung bat am 14. Mai biefe#

Jahre# bie ftaufmamiidaft aßt ihr Bon ber

f>anbcl§fammer «orgelegten fflbänberungen bei nodj

au# bem Jahre 1 867 jtammeuben Jtaufmarmäorbnung

beratben unb angenommen Die S§ 8 unb 9, bie

ftch auf bie Htt ber Saht be# präfe# unb feine

$onoritung bfjtehen, in namentlicher Hbftimmung

mit nur 2 Stimmen Majorität, alle übrigen Para-

graphen ebenfo bie Schtugabfrimmung über bie gange

©orlage mit gtofeer Majorität.

©egen biefe Shftimmung ift, wie bie läge#-

blcitter metben, je^t nach elf lagen »rnt einer Seite

Protefi erhoben worben, unter bem $inwei# auf

§ 33 bet (Sefchaftä-Orbnung, in wtlcbtr gefagt ift,

bafc währenb bet Dauer ber Sbftiimnung über einen

einzelnen punlt feinem Mitgliebe ber gintriti in

ba# ©rrjammlungflotal geftattei ift. Siklde golgen

eintrtle» füllen, wenn bie# nun bo<h gejchieht, ift in

ber ffleichäftgorbnung nicht gejagt Jeber regel«

fflöBige peju^et brr SBerjammlungen ber Kaufmann«

Schaft wirb roifjen, tag feiten# be# präfibium#,

namentlich auch bei allen Sohlen bei bet f>anb>

habung 6er ®ejd«ft#otbmmg eine ®Tt Bon inilbet

Pcaji# geübt worben ift. Ob hin j
u niilbe oet«

fahren ift, foQ uminterjurfjl bleiben, ba# war Bad)e

be# Präfibium# gonftaiirt muj aber werben, bah

ba# ptüfibium auch bei tiefer ÜSelegenheit ohne

ffieitere# oom § 31 ber @.«0. abwidj unb nicht

bie Pamen aller Stimmberechtigten aufricf, fonbem

bal au# ber Portierftube bie 2ifte ber bert einge-

tragenen Dbeiturhmet biefer Serfammlung requirirt

würbe, ja welcher bann noch oon bem ©ureaubten«

ber $anbel#taminer eint fteinr ©upptemenilifie üb«
einige Padsüglft nachgelief«t würbe, jo baß eben nur
biejenigeii Dheilnetjmer ber Pedant rniuitg

hei ber namentlichen Kbfüntmung mitge-

fiimmt haben, bie auf biefen beiben fiiften

oetjeichne! waren. Da# Präfibium hot ba# an-

erfanut burch fjeftftellung unb ©erfünbtgung ber ©e«

fchlüife, gegen melde eilt Siberjprud nicht erfolgt

tft. Pun lommi elf läge Später ein Protefi gegen

biefe Sbftimmung an bie ^anbeläfammer, unb wenn

man ben Mittbeilungcn ber 2ag_e#blätter ba# laum

©laubliche glauben jofl, jo beabiichtigt bie §anbet#-

lammet, bem Protefte jjolge ,ju geben unb eine neue

flbftimmung anjuorbnen. iS# ift ba# oöllig unoer-

ftänbtich. Der Ptoteft ift formell ohne ©runblage,

benn e# fehlt Sowohl in b« ft.-C al# auch in bet

@.-0. an Seftimtnungen für Stnlegunq eine# folgen,

än# bem Puhtsorhanbenfein jotchcr Peftimmungeu ifi

nicht etwa ju folgern, bah protefte immer notb .tuläffig

feien, ein SBiberfpntih tnu| etelmeht jofovt er-

folgen. ®anj ebenfo ifi e# in unjer« Pürgerjchaft

unb im IHeidjgtage Sohin Sollte e# führen, wenn

nachträglich bie gefiftellttngen be# Präfibium# an-

gejochten werben lonnten! Jebe Sicherheit würbe

oerfchwinben.

Der Proteft ift aber auch materiell unbe-

griinbet, felbft wenn bie tl)atfäch(t<hen ©ehauphragen

be# proleftcrenben richtig wären, — worüber er felbft

au# eigener Wahrnehmung t>ermuihiich nicht# hfl t

hetbrirtgen formen, ba er jonfi wohl fofori Protefi
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eil) oben hätte, — beim über bie gange Otbnung ift,

wie fchon oben ermähnt, gum Schluffe nochmals ab-

geftimmt, unb eS fleht feft, baß eine groge SDtehrheit

für bie oorliegenben Äbänberungen eingetreten ift.

Somit ift jebeS etma früher oorgetommene Berfehen

bejeitigt.

Sie Berüdfichtigung bei ijjrotefteä mürbe nahtt-

gemäß auch bie Beseitigung ber Seblugabftimmung

bebeuten. Dtit iHccht mürbe hiergegen mieber prutejtirt

m erben fönnen unb $o fort ad intinitum.

Sie gange fjrage aber ift gegenfianbSloS. Sie

Bejchlfiffe ber Raufmanujcbaft finb in biefem [falle

nicht @ejeg, fonbern fie hüben nur bie ©runblage

für bie meiteren tetfafjungSmägigen Bcrbanblungen.

Set ©ntmurf ber Ä.-O. tann oon bcn gejcggebenben

Röreerfctjaften abgeänbert merben. ÄtineSmegS

hanbclt es lieh nur um Betätigung ober 9lid)t-

beftäiigung ber Borlage. Sie R.-O. mirb erft ®efeg,

na<hbem fie non Senat unb Bürgerjchaft gebilligt

ift. {§ 1 unb § 47 b. R.-C.} Sie gejcggebenben

Sörperjfünften merben eine [frage, roelfhe, roie alten-

mäßig feftfteht, mit nur gmei Stimmen Dichtheit be-

fd)loffen ift, ebettfo forgfältig prüfen muffen, als

wenn bas Stimmoerhältnig umgelehrt geroefen rohrt.

Sichtig märe ei, menn bie .panbrlstammer neben bem

feftgeftedten ißrototoll auch ben eingegangenen fßroteft

bem Senate gur SHenntnifenahme mit einreietjen mürbe,

©ine neue Slbftinimung öffnet 3ufaU5- ober SlgitationS-

TOajoritäten bie Shüt unb fegt bas Änfefjen ber

Raufmannfchaft unb ihrer £eitung gtünblith herab.

Sollte trog aller biefer nahcliegcnben Srmägungen
eine neue Berathung unb ^Ibftimmung bennoeb oon

ber ^anbelslammer oorgejchlageu merben, fo mirb

fith bie bisherige 'Dichtheit am beften oon ber Ber-

jamntlung fernhalten.

Sie Shatfache, bah bai BrotoloQ ber legten

Betfamntlung ber ftaufmannfthaft noth nicht an ben

Senat gebracht ift, ift für bie Beurtheüung ber ein-

fthlägigeit [fragen ohne Bebeutung.

Schließlich mag noch barauf hingemiefen merben,

bah nach obigen Sarlcgungen fidj and) bie ebenfalls

au« bem [fahre 1867 ftamraenbe öejd)äftSotbnung

für bie Raufmannfchaft als reoifionSbebürftig ge

geigt hat.

SBenn aber irgenb etroas geeignet ift, anch bem

noch dtmt'felnbeit Har gu machen, mie roichtig eS ift,

bie Ißerfoit bes 'fftäfeS ber .fimcbelslammer ber

Agitation in ber Raufmannfchaft gu entziehen, fo finb

es bie oben behanbelten Borgänge. Seffen möge man
eingebrnt fein bei ben meiteren Betbanblungen über

biejen für unfer taufmännifcheS Sieben bodtroichtigen

©egenftanb. 348.

ftkrmald bie fattfmannsorbttung.

3« -St 20 biefer Blätter mürbe bie neu reoibirte

RaufmannSorbnung befprochen, bie nunmehr bis auf

©rlangung oon ©efegeSlraft burch 'Jiath- unb Bürger-

fd)lug gu Stanbe getommen frfjiett, unb es mürben
berjelben unfere guten SBiinfdje mit auf ben Bieg

gegeben.

Um fo überrafchenber ift eS nun gu oernehmen,

i

bag bie Befchlugfaffung noch einmal oorgenommen

merben fott, ba ein 'firoteft eingelaufen ift, bem
Statt gu geben fith bie £iaiibelSlamnier entjdiloffen hot.

@S hanbclt fith um bie Hbftintmung über bie

Slbjdinitte, bie oom 'fitäjcS hanbeln, namentlich um
ben, ber bie Biahl beffelbett in 3»lunft ber ßanbelS-

lamtner überlaffen roiQ; eS finb bei biefer Slbftimmung

Unregelmägigteiten oorgelommett, roaS nicht befinden

merben joQ.

SS lann aber auch nicht beftritten merben, bag

oon einem Sprotefte in ber Berfammlung feine Siebe

gemefen ift, unb eS ift bie Specialabftimmung

genehmigt rnorben Sann ift biefe burch bie Schlug-

abftimmung legitimirt, unb enblich ift baS 'flrotofoU

über bie Berbattblungen Detlefen unb genehmigt.

Sie .jjanbelSlatnmer hätte in SBürbiguttg biefer

Shatfachen bem ißrotefte leine [folge gu geben, unb

bamit bie rechtlich ertebigte [frage, ob bie iSat)! beS

fßräjeö burch bie fpanbclstammer ober burd^ bie

Raufmannfehaft gefdjehett falle, nicht noch einmal

aufgurotleu brauchen. Sa fie eS iubeffeu gethan

hat, fo liegt bie ©ntfeheibung nunmehr bei ber

itaufmannjehaft.

ijuerft füllte biefe, fo meinen mir, Stellung

nehmen, ob fie fith ber Äuffafjung ber .'panbelS-

tammer überhaupt anjdjliegen ober ob fie einfach

bei ber Befchlugfaffung oottt 14. 'Dlai beharren mill,

bann hätte fie fnh gu entfrfjeiben, ob fie lebiglidf

eine nochmalige Slhftimmung oornehmen, ober in

eine Berathung eintreten miQ, unb enblich, ob nicht

bie gefammte Otbnung nod) einmal burchberathen

merben fall.

^ebenfalls erlebt man in £übed etmaS gang

Sleues.

.^öffentlich fonimt bie RaufmannSorbnung feboch

beim gmeiten Slnlauf gu Stanbe. [fntereffant märe

ber Jan gemorbeu, menn ingroifchen, 3eit genug märe

ja gemefen, bie neue [faffung bem Senat gu |)änben

gelommen märe, — bann hätte roohl bie Rammet
ben Broteft gurüdroeijen müffen, mährenb jegt bie

bamalige 'Diinorität, auch in ber .pnnbelsfammer,

mieber etmaS „SDiorgenluft mittet!." 78t.
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3«r 5tfl0f **cr ®telf*t|jeiejtrte.

f^tt Sqnuöe bat betanntlicg in igrer lebten 'üer-

famntlung bem Öorjeglog zugeffimmt, eine Einteilung

ber Strrgfpiele in öeelforgebejirte oorzunegmen.

SJenn bei Siregenrat fich and) bi^ocr nod) nicht

über [eine Stellung ju biefeut Sorjcglag geäugelt

bat, ja [lebt bocb ju buffen, bag er, wenn auch mit

einigen Diobifitationen, im DJejentlicgen ben ihm Don

ber Stjnobe entgegengebracbten Entwurf einer neuen

©emeinbeorbtiung annebmen wirb. Dian barf Dem-

nach hoffen, bafs auch Htibed batb in bie Steige ber

Stabte treten wirb, melcbe in ben (egten 3agren

burcb Einrichtung oon Seelforgebezirlen, woburcg

jebem ©eiftlichen (ein bejonberer Ämtisbejirt ju-

geioiefcn wirb, eine Qörberung De? (irchlichen UebenS

erffrebt unb äum Seil bereits erjiett haben. 3n
Siibccf ift bieje Einrichtung in gerciffer S'jeije leichter

ju treffen, als in anbern Stabten, roeil bie 3°gl

Oer ©eiftlichen im '-BergältniS ju ber berDeDöKerung

noch eine günffige ift. Sa auf bie ca. 70000 Einwohner

16 ©eiftliege lomuien, würbe bei gleichmäßiger Seilung

ber einzelne Sejirl nicht mehr als 4—5000 umfaffen,

Scsgalb barf man ftcg aber nicht oetgeglen, baß bis

gut prattifdjen Surdtfttgrung biejer '-Neuerung noih

manche Sdjmierigteiten ju überwinben finb. — Sie

(Beränbentng ber Äirthfpielsgrenjen gehört jur

Sompetenj bes Sirdjeitrates, bej. bes Senates. Sie
Spnobe bat baljer zugleich mit bem Entwurf einer

neuen ©cmeinbeorbmtng an ben Sird)fnrat baS Er-

fuchen gerichtet, bet Sirchenrai wolle behufs richtiger

Äbgrenjuiig ber Seelforgebejirle eine 'Jteuortmung

ber RirehjpielSeinteilung Dornehmen. Soll bie ©röge

ber ©emeinbe ber 3°lff bet jegt angeffedten (Seift*

liehen entjprecbcn, fo hanbelt es jich nur bei jwei

©emeinben um eint Erweiterung ber SiräffpietS-

grenjtn, nilmluh bei ber St. Dtaricn- unb ber St. 'fjetri-

©emeinbe. St. Diarien jählt jegt etwa 8—9000
Seelen bei 3 ©eiftlichen. Um bieje ^agt auf

minbeftenS 12000 Seelen ju erhöhen, würbe es

nicht genügen, bat! man bie Dorbjeite ber ®eder-

grubc, ^Jjaffenffrage unb ©lodengiegetitrage h<nju-

nähme, jonbern mau mußte wenigftenS bis jur

ffijehergrnbe gehen. Sann würbe [ich jebod) ber

unnatürliche 3üffunb ergeben, bajs ©emeinbeglieber,

bie faft im Schatten ber St. Sacobitircge wohnen,

ürchlitg nach ©t. Diarien gehörnt feilten. Sbenjo

müßte man, um bie St. tfietri-Eemeinbe, bie jegt

ca. 4500 Seelen jäljlt, ungefähr ju oerboppetn,

Straßen hinjujithen, bie in unmittelbarer 'Jiähf ber

Som- unb St. Slegibien-flirthe liegen. SBenn bie

neue Einteilung fo ausfiele, fo würbe eS ben

©emtinben jebettfadS Don Dornhereiu fegt erfdjroert

werbttt, ftch an bie Steuerung ju gewöhnen. — UnS
jtgeint ein anberer 2Seg weit natürlicher ju fein

unb weit leichter jum 3*ri Zu führen' @1- $ etc

umfaßt fegt ca. 4500 Seelen; bas ift gerabe bie

|

geeignete 3°tff für einen ©eiftlichen. Dun fege

man ben zweiten ©eiftlichen bagin, wo ein neuer

Seelforgebejirl ju hüben ift, etwa in ben (üblichen

!
Seil ber SJorffabt St. fiotettj. 3n gleicher SJeife

tönnte man auch bei St. Diarien oerfahren. fjtet

würben jwei ©eijtlidje für bie ca. 9000 Seelen

genügen, unb ber britte tonnte fein SrbeitSfelb etwa

braugen in St. ©ertrab finbett. DJenn eS jich als

ju fdjraierig erwieje, einen Seil beS StircgenoermögenS

oon St. ijjetri, bej. St. Diarien an bie neu ju

grünbenben ©emeinben abzutreten, — jebenfads ber

prattifegfte DJeg, — fo liege fieg oiedeiegt ein

anberer DiobuS fittben, etwa ber, baß biefe neuen

©emeinben als jfiliateu oon St. tfJetri unb St Diarien

betrachtet, unb bie ©eiftlichen oon gier aus befolbet

würben. Somit würbe man gleichzeitig in ber

firtglicgen Serforgung ber IBorffäbtt einen guten

i
Scgritt oorwärts tommen.

Sodte eine folcge äetiberung etwa an bem

DJiberftanb ber beteiligten ©eiftlichen fegeitern, fo

warte man lieber, bis einmal ein HJerjonenmecgfel

cintritt, als bag man eine unnatürliche Derfcgiebung

ber StircgfpielSgrenjen nomimtnt, bie bann niegt fo

leicgt roieber rüctgängig gu machen ift 8 4 3.

$er 9lcue Srauenoerein.

Seit Dor faum oierjebtt Sagen ber diene [fronen-

oetein feine ifJroipefte oerjenbete, jinb ihm jo Diele

Deroeife oon DJoglwoden emgegengebraegt worben,

unb feine Dtitglieberjagl hat jid| f° beträchtlich Der-

grögert, bag igm Daraus bie berechtigte Hoffnung

auf eine lognettbe DJtrlfamleit erwäcgft.

3m Anfänge biefeS 3agrgunbertS fdjredte bie

3eit bet diotg bie jfrauen auf aus igrer ©leicg-

gültigteit gegen adeS, was augergalb ihres paujeS

lag, auS ber griffigen Erffarrung, in bie jie feit bem

breigigjährigen Stiege oerfaden waren, im ©egenjag

ru igrer früheren, regen Detgeiligung an bem öffent-

liegen Heben Site fteg bamals unfere Diütter gier

in bem SJerufe ber iöavmherjigteit oereinigten, fo

fdjtiegen mir uns jegt jufammen, oon ber diotg ber

3eit mit gewaltigem Dtahnruf jur Ertenntnig er-

weiterter Pflichten gewedt, um in gemeinfamer

Arbeit zu erreichen, waS ber Sraft ber Einzelnen

oerfagt ift.

9deS Sebenbe unterliegt bem ©efege ber Ent-

widlung, bes Strebens nach böchffer Sieroodtomm-

nung: Stidftanb ift fRüdfcgrittl So barf bie jjrau

niegt auf einem 8ilbungSnioeau Dergarren, baS weit

ginter bem bes rafflos oorwärts fegreitenben DiamteS

jurüdbleibt. 3n igre .^anb ift bie erfte, grunblegenbe

Erziehung btS geranwaegfenben ©efegieegts unb bamit

by Goc
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bie 3u!imjt bet Kation gelegt , bie Üöfuttg btefer

bebeutjnmen aufgabe forbert eine Steife unb SBer-

ttefung br« Sharalterä, eine oielfeitig gefaulte 3n-

teüigenj, bie nicht ba£ Sßrobtift ber jepigen, meift

mit bem 16. Sebengjabre abfchliefeenben 'JKubdjen-

etjicbung fein tonnen. §ier ift ein weitet), frndjt-

oerbeißenbes gelb, bem ftrf> ber Sieue grauenoerein

jumenbet; er bietet burch wiffenjchaftluhc Samariter-

unb ©pmnaftilfurfe ©elegentjeit jur SEBeiterbilbung.

Slber roenn aud) „bie 3Rütterlid)teit ber Äerit-

puntt aQer SBeiblicijfeit ift," fo führen boefj bie

£ebenbbebingungen ber ©egenroart oiele grauen

binaug aug bem nicht materielle SBertlje fdjajfenben

häuslichen SBirfeu. Ser junger zwingt ihnen ben

ftantpf umg Safein auf, ben fie mit mangelhaften

SÖaffeu unb ungeniigenbem Erfolge führen. Ser
SBtg jut fSbhülfe ift junäebft bie Ermüglicbung einer

ooüwertljigen Slugbilbung, bie aufpruch auf ent>

jpredjeitb höheren Sohn begrüubet. Sec 'Jieue

grauenoerein hofft butd) ©ewäbrung oon greifteQen

in ben fturjen unb burd} weitere Unterftüpung ber

müheooll Slingenben fein Sijerflcin jur Erreidiung

biefeä 3'eleb beantragen.

„Kur babjenige Beben ift ein fittlid)eb, baS auf

pflichtmäpiger Arbeit ruht!" rüBtvb bieg etgifct>e

3itat, bem bag arheitboolle Beben beb SJianneb ent-

fprirht, auch hem häufig muffigen Sajein ber grau
jur Kid)tj<bnur gemacht, fo werben bie fträfte frei

für ben ftantpf gegen bie fokalen Kotbftänbe, ju

bem bie grau oon ber Statur fo oorjügltd) befähigt

ift. gnmitten beb wilben Sreiben« oon fßartei-

leibenjcbaft unb Älaffenlampf blüht, unberührt Oon

ihnen, bie IBluine ber Kädjfteitliebe; ihre pflege

werbe mehr unb mehr ber tpanb ber grau anoertraut I

Sie weibliche Bicbebthätigleit ift big jept burdfaub

fpontan, ber ernfte Sülle ftnbet auch felbftänbig einen

Sieg 3u unfrer Meinen Stepublit ift burch träftigen

©tmeinftnn oiel gefchehen, oiel bleibt noch ju thun.

Ser Sleue grauenoerein fajjt oorerft bie Ein-

rieptung Oon grauen-Unterhaltungbabenben inb äuge,

ferner gemeitifam mit bem SSerein gur görberung

weiblicher iöerufg- unb Srraerbbthätigteit bie ©tün-
bung eine! 'JJtäbdjctthorig, ber nicht bezahlten Sehr-

Iräjten, fonbetn freiwillig arbeitenben grauen unb
SJtäbchen anoertraut werben foQ.

berufene Stcbner unb Stcbnerinnen werben bie

3been beb '-Beteilig in ber Oeffentlichleit oertreten;

SBorfchläge, SJittlhetlungen unb Söejprechungen in ben

Cerjammlungen ber SRitglieber, wo Safte ftetb will-

lommeti iinb, Jollen bat) ©cfühl ber ©emeinfamteit

wachhalten, bag ftarf macht, unb helfen, theoretijeheb

gntereffe in pcattifche Spat umgufepen.

SDiiSge ber junge ikrein madjjen unb gebeihen,

fiep felbft zur SBefriebigung, ber Slaterftabt jum
Küpen! 730.

fiiiktfb Siorftäbte »or ficbengtg fahren.

Srinnerungen einer alten grau

8m grau $aftor 3. Sun&arbi SBitif
. gtb. Stob S.ifiement.

III. Sie SJorfiabt St. ©erttub.

(gorttepung.)

Eigentliche Strafen in geraben Binien burch-

Zogen bamatb noch *>id)t biete borfartige Sheber-

laffung, bie mit bem ©efammtnameii „Vogelfang"
bezeichnet würbe. Such hier bitbete wie in ber

ftahlhorft ein ©emengfel oon Süngerhaufeit. tBielf-

ftäQen, 'IBafjcrtümpeln unb Spiergruppen in ber

näcpften Stäbe menfchlicher SBobnftätten ein Ehaob,
wie ti [ich Kicmanb in unferen Sagen oorftellen

(ann. Obenbrein herrfd)te bort abenbg, wie überaQ

oor bem Shore, gänzliche güifteenip. SJIit ben

Baternen, bie oberhalb ber gemauerten Sborpfeiler

ihr befepeibeneg Sidit leuchten liehen, war jebe SBe-

leudjtung zu Enbc Sie Surcpqucruitg biejer arbeitet-

colonie ift iu ianitärer Söeziepung nicht genug zu

;
fdjäpen. Sie Sdjulftraße, Sangereihe unb felbft bie

j

tiefer (iegenbe 'fümlfirape, welche fid) oon ber Koed-
ftraße big jur abolpbftraße birt.zte^cn, finb immer-

hin bewohnbare Straßen geworben.

Sie große greiweibe veeptg an ber 3ftaclÄborfer

Slllee nahm ihren Snfang oon bem obengenannten

SJIittlob'jchen ©arten unb lag lange 3abre unbebaut,

biß auf ben gejchmacfoollen SBau best EonfulSKüHer fdjen

^»aujeg unb ben bauebeit, aber etwa« weiter zu rüd

liegenben getbmann'fchen ©arten, bem fieh bann
gleidt ba-S einfache äßictlibhaug „ßarmonia" mit feinen

bunllen fiinben anf^lop. Sin langet), auf ber Sde
ber jepigen abolphftrape, hört neben ber ^armonia
liegenbeb ©ebäube biente etwa 4 bist 5 arbeitet-

familien zur Söohituug unb war baä einzige $au«
in benannter Strape, bie aber nur alb gabrweg
bott ber3fraelbbotfer aBee in ben Sogeljang benupt

würbe. Sie greiweibe jepte fiep auch noch jenfeiW

biefeä gahrwegg fort, würbe aber 1827 oon bem
Kaufmann Jpilbebranbt am oberen, ben Sanbberg*-

tannen zngetehrten Steile, mit 7 hübfehen, ganz

gleich geftalteten Käufern bebaut, bie für ben IfJrei«

oon 70 Shalern für ben Sommer als ©arten-

Wohnungen oermiethet würben. Einige berfdben

haben (ich noch in bet alten ©eftalt erhalten, mehrere

inbefi finb Keubautcn mit oergröfjerten ©artenanlagen

gewichen.

'•üom Shore rechts au4 gehen wir an ben anlagen

oorüber, burch bie ber guproeg zur Strudfähre

führt unb betreten bie große greiweibe, an welcher,

ber Sraoe zugelehrt, brr 'Jiölting'fdje ©arten hurt

an ber Strudfähre noch htute fleht 3n gleicher

Keihe erbliden wir ben ©anglanbt fchen unb ben

^(apmann fehen ©arten, beten Käufer 311 SRiethb-
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Wohnungen umgebaut worben fmb. Die ©arten

gingen jämmtlicb bis an bie Dräne, non wo fie mit

itiren weiß gemalten (Baluftraben unb .^ierlitfjen

Stegen bem Singe einen tiiibjrfien 2lnblid boten.

Die ©ertrubenftrafee ift neueren UrfprungS, unb

ber Uusläuier ber Tyreiroetbe fanb (einen 9lbfcf)lufe

am Rubtmann'jdien jpäter grifter'fdjeu ©arten, ber

jefet im (Bef© beS -fterrn Senator ßjebenburg ift

Der St. ©ertrubentir^of, audj roobt ber (flrmfünber-

lirebbof benannt, wirb nicht mehr oiel al« JBe-

räbnifeplafe bcmifet. (Sr ift in unoeränberter ®e-

alt mit feinen alten Wrabbenfmäleni alter $3atrijier-

familien erhalten geblieben. Urjprünglid) war er

alb Kirchhof für ba« an ihn grenjenbe SPodenbauS

(wie and) oor bem £o(ftentbor ber St Horen,;firct)bof

biefe (Beftimmung batte) angelegt. DiejeS fjau«

würbe aber fpäter, alb ber furchtbaren Seuche mehr

unb mehr entgegengetreten würbe, ju einem noch

beute fid) guten 3ufprucb$ erfreuenben 2Bcrtb«bau«,

„Der Rodenhof" genannt, umgewanbelt.

Der fiublmann'jcbe ©arten imponirte burd) feinen

einfad) unb oornebm gehaltenen Stnl unb war t>or>

maib oon hoben Hinben umirbattet, bie {ich malerifch

non ben (Sichen beb 3*rnjalemSbergeS abbobnt.

Die greiroeibe war bamalb ber UebungSplafe für

bab (Bürgermilitair. SDlittagS 12 Uhr, wenn wir

aub ber Schule tarnen, erfreute unb ber raffelnbe

Klang ber riefigen SDülitairtrommeln, ber bie Stabt

burchbröbnte. SRacbmittagS fammelte fid) bann »or

ber Dljür ber -fjiauptieute lebet (Sompaguie bab junge

SBürgcrmilitair, unb trat unter bem Siorantritt beb

brillant eingeübten SDlufifdjorS unter ber Leitung beb

unnergefelicben Dr. giftet feinen SKatfch burd) bie

Stab! an, um auf bem IBurgfetbe jur ^Sarabe (ich

aufjitftellen. Die alte .pelbengeftalt beb ffinjor

SIbrenb unb feiner jeitroeiltgen Sbjmanten, bie bann

fotgenben Dberft-Hientenams, fie fteigen oor meinen

Süden auf unb mir ift S, alb fei mit ihnen aud) bie

gute alte 3C >1 geftorben, bie oon ber greijiigigfeit

unferer Dage nid)tS wufjte unb nur fefebafte (Bürger

in ben 'JJlauem ber Stabt bulbete. Söie glüdlich

fchäpte fidi bab (Beib, bab mit ben flinbem SJtad)-

mittags ju ber Sürgerparabc b'nausmanberte, mit

Stolj fidi riibmenb: „SDltm SDlann ib bp be Sorgerb,"

wabrenb bie Jtinber SDtorgen* fchon in bcT Schule

fid) auf ihre waffentragenben Säter etwas einbilbeten.

(Sb ift Diefleidjt nur SSenigen noch betannt, bab

feiner 3**1- alb Slubgangö ber jwangiger 3abre
bab SBürgermilitair in« Heben gerufen würbe, biefe

Snftitution ihren begeifterten Sänger in g. 91. Hebmar

fanb, beffen (Dichtungen fid) unter bem (Titel ber

fiebmariana auf ber Hübeder Stabtbibüotbel be-

finbeii. Seines 3eid)en« „ßbimrguS bei ber ©arnifon",

(alb foldper ift er im Slbrejjbucb oom 3abre 1807

eingetragen) fühlte er fich berufen, alb Sänger feiner

Sfaterftabt alle (Borjüge betfelben in Siebent beroor-

juheben, bie jroar ihm nicht ben (Ruhm ber Un-

fterblichteit gebracht, wobt aber all Denen unoet-

geffen bleiben, welche fie bei Hebjetten bei Dichters

lennen lernten.

So oiel oon ber bunten Scenerie, bie einft ba«

®urgfelb belebte, unb an welche ältere (Bürger ge-

wiß noch mit greuben jurüdbenten. 3U betnerfen

haben mir noch, bab bas „Slßgemeine Scheiben-

{(hießen," eine grudji be« 3abreS 1848, nachbettt es

äweimai auf ber ffliefe be« Scbüßenbofe« gefeiert

worben mar, im 3abte 1850 jtierft auf bem (Burg-

felbe gefeiert würbe.

©leid) hinter bem 3erufalemSberg lag ber

'JMeber'jche (jpäter Steche’fche) unb bem folgettb ber

SDfartp'fcbe ©arten, jwifchtit beiben ba« alte

SBirtbSbouS „$afe" auf bem Stubben, bab früher febr

florirtc. Dann folgte eine (Reibe oon ©ärtner-

Wohnungen, beren Sänbereien fich bis att bie Dräne-

miejen erftredten unb ben fd)önften Ibeil ber 9luS-

fid)t über biefetben hinweg ben (Baffanten ber Straße,

welche jefet Houijcnftrafte beifet, oerfperrten. Slot

ben Dbüren, an ber fchmalen greimeibe, lag in

rnüfter Ünorbnung alles, was ber ©ärtner eben zeit-

weilig nicht jur (Bebauung beb Hanbcb brauchte,

unb biefer unfdjönen Dinge waren oiele.

Srft beim fHatb (IRüller'jdjen, oormalb (Robbe-

fchen ©arten bemerfte man, baß fich bie beffere ©e-

feUfdjaftSllafje ber Schönheit biefeb Dbeilb ber Um-
gebung beroufet würbe unb iöefdjlag auf ben .nügel-

rüden legte, um auf bemjelben partartige ©arten an-

julegen unb Käufer ju rrbauen. (Sincn groben Ibeil

biefes fmgcl« habe ich noch als wüfteb ungeorbneteb

jjjatbelanb getannt, unb freute ich ntid), alb im An-

fänge ber 40er 3atjre ber (Rath Oppenheimer bort

fein fdiöne« .paus errichten unb feinen großen (ßart

anlegen liefe. 3m ©arten bes (Rath dRüller'jefeen

©runbftüds gieren bie (Sbeltannen noch beute ben

IRajen oor ber Ibüv, wie ich fi* in fo hoher Schön-

heit feiten anbermärts gefunbrn. Silur im fernen-

garten ju StodelSborf bei Hiibed habe ich ähnliche

(Sbeltannen bemertt, bie wofel ju gleicher 3eit mit

ben JRobbe'fchen gepflanjt fein mögen. 3m ©arten,

ben ich als ben SRobbe-3Jtütlrr'fd)en bejeiebne, führte

eine 9ldee burch bie unten liegenbe SEBiefe bis an

ben Ireibelftieg. Suf bem leßten bet Säume biefer

Hßee befanb fich ein Sife, ju bem man mittelft einer

Dreppe eneporftieg, ein fogenannter ®ogelfang, wie

©uftao greitag ifen irgenbwo al# ein Suriofum beS

©efchmodeS unferer Vorfahren anführt, bie fich

folchem Sife romantijch in bie Rlogelwelt hinein-

träumten. ({}ort|eßung folgt.)
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Serfnntuilung btr @etttrbcgtfellfd)«ft

am 22. april 1897.

Änroejenb ca. 150 SjJerfonen. Borfißenber 3- H.
©. Bufjon.

3u biefer Serfammlung finb aufecr ben 'IRit*

gliebtrn bie S|}rei«riebter, bie 2cbrberren bet auäfteder

unb bie ÄuSfletler, welche bie bie«jährige Ojterau«*
|

ftedung Bon 2ebrling«arbeiten bejdjidtcri , cingelaben;

testen, um bie ihnen juerfannten Diplome unb
grämten in Smpfang ju nehmen.

Ser Borfißenbe begrübt bie Berjammlung unb
teilt mit, bafe et bie heutige Berfammlung leibet

nicht mit fo froher Botfcpaft eröffnen tönne, roie

bie Borigjährige Offernerjatnmlung, benn bie 3npl ber

Huäjtefler fei gegen bai leßte 3aht jurüdgegangen.

8dciu eö fei mit Sicherheit anjunehmen, baß nicht

3ntcceffelofig!eit ber ©runb fei, fonbem lebiglid}

btr Umftanb, baff Öfter n in biefem 3nhre fo fpät

fade, mithin bie Lehrlinge bereite 14. Jage Bor

Beginn bet Sluttftellung au«gejchriebeii, unb bemnach
gum großen Seil abgereift feien. (£in mcjentlichcr

tyDrtfctiritt fei bagegen hinjict)tli<h ber ©üte ber ein*

gelieferten Arbeiten ju conftatieren, biefelben feien

burchrocg Bon fo oorjüglicbtr Bejehaffenheii geroefen,

roie feit langem nicht, jobafi im Berhältni« jur

3oht ber auöftcder eine große anjapl Siplome
erfter Klaffe oerliehen werben tonnten.

®öttchermeiftec Stiebt berichtet barnach über bie

bieöjährige auäftedung.

3u berjelben lagen 83 Slnmelbungen Bor, hoch

würben nur 78 arbeiten eingeliefert, bie löoerfcfjiebenen

©eroeeben angehörten. £« ftellten auss: 23 Sijcpler,

11 SOlaler, 6 Schloffer, 0 Schmiebe, 6 Klempner,

5 Japejierer, 4 ®öttcher, 4 3*tnmerer, 3 fjrifeure,

je 2 Sreeh«ler, Schuhmacher unb Bäder, je 1 ©chneibet,

Cactirer. Stellmacher unb SWajchinenbauer; ferner war
bie 2übed*Büchener @ijenbabn*©efedj<haft burch eine

Roflectioauöftedung oertreten. Ser auöjieflungäau«*

fchuß beftanb au« ben getreu Schmibt, Stiebt, @.
Sängler, Stofin, 'Jledel«, Kupfer, Uter, Semutb,
SRofenberg unb ©atow, welchen feiten« ber ©ewerbe*

fammer $err ©chroarß, feiten« ber ©ewerbefchute

bie Herren ^epmnnn, ©logner unb fjranten beigeorbnet

waren. 81« ®rei«ri<hter fungierten folgenbe Herren,

für bie Strbeiten ber

Sifchter: ®üttner unb Stittfcher, Obmann: Sängler,
fWatcr: Sber unb Segnet, * ßepmann.
Schlöffet: Boß unb Schönwatb, < Ütedel«,

Schmiebe: §opf unb Ülupnau, . Kedel«,

Klempner: Boß unb 3i ch'Jf che, • Sriebt,

lapejierer: Kloeßen unb ffful«, • Kupfer,

Böttcher: Rleoe unb SJeeljtn, . Sriebt,

3immerer: ®riggc unb fRittfdjer, • Uter,

fjrijeure: Kühn unb Steffen, Obmann: ßepmann,
Srecpäler: Beeter unb Semutb, • Sängler,
Schuhmacher: fDleper unb 'Uiüller, . fRofenberg,

Bäder: ^odemeier unb äRicpact, » Semutb,
©chneibet: Sreube unb ©atermatm, • ©atow,
2adirer: ffiber unb Segner, . ßepmann,
©tedmaeper: ©roth unb Steppa!, • Stiebt,

ÜRajcpinenbauer: pcibnet unb

©cbönwalb, • Sriebt.

Berteilt würben 40 Siplome I. Klaffe unb 32 Di*
plome II. Klaffe, währenb 6 arbeiten ba« 3cugni«

„Befricbigenb" erhielten. Sie Siplome nerteilten

ficb auf bie Bertretenen ©ewerbe folgenbermaßen:

Jijchler . . . . 10 L, 12 II. unb 1 III. KL
dJlaler .... 6*4* > 1

Schlöffet ... 2*3* • 1

lapejierer ... 2*1* • 2 •

3immeret ... 2*2* < —
Schmiebe. ... 1*5* • — •

Klempner ... 5*1* • — <

Böttcher .... 4 • — • —
Steepler ... — • 2 • • — »

tjrifeure .... 3 . — • * —
Schuhmacher . . 2 • — • • —
Bäder .... — * 2 • • — •

Sadirer .... 1 . — • . —
Sehneiber ... — • — • * 1

©tedmacher ... 1 • — * * — <

dRafdjinenbauer . 1 • — • • — .

Befucht würbe bie 8u«ftedung Bon 15 200 Sffer*

fönen.

Ser Borfißenbe Berteilt bie feiten« ber ©ewerbe*

gefedfdjoft Berliepenen Siplome.

Sa« Siplom I. Klaffe „Sehr gut" erhalten:

Sie Jifthler §unbt bei 3rDet9 für eine Qrül*

lungSthür, 3- 'IRepet bei Kröger für eine §ül*

lungatpür, 3- P 8. Brüdnet bei Kröger für eine

fjüdungöthür, 2. ©eetj bei geftcrling für ein an*

gefchlagene« Soppelfenfter, ß. 3e& bei Spiele für

einen ,j>errenfcbreibti}eb, B SR. Seftphal bei SReljl«

für einen Jlußbaum-Bucherjchranf, fff. fj). 3- fparß

bei Step!« für einen SRuhbaum*Bücher|chrant, C.

a. ®. SRieffborf bei Sängler für eine hoppelte

©chiebethür, S. p. dRicpael bei Sängler für

eine hoppelte Schiebethür, einfeitig fRoccoco, anber*

feitig mit Kehlftößen, J. 2Ubde bei Sidert für

eine ^auöthür;

bie IRaler § Sornheim bei Sarften* für ein Or-

nament, g- 5- $ 2embte bei ©cheither jen.

für ein fjüdungäfnid, !p. $. 3 dJieper bei Steffen«

jun. für ein Qüllungaftüd, p. §erjig für ein

Ornament in 2eimfatbe, S. p. Q. ©olbt bei

Stubbenborf für ein ©dftüd, p. Kelting bei Böge
& ©gger« für ein Ornament;
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bie Schloff er JTaniä bei ©licrfen für ein ßrir<

menfdiilb, |>. Glberling bei SBtlbft) für einen

SBagcbalfen;

bie lape^ierer jp. SB. 9Iüß bei ßlood für ein

Soplja, 3. ©todmüder bei ©ranbt für ein über}.

©linbbol}-©opba;

bie 3immerer 3- ßort bei fiübr unb ?l ßruje

bei .jpäbide für je ein Sacbftiiblmobcfl;

ber Sdjmieb 8, Sender bei Sender für ein Seil;

bie Klempner SB. G. 3. Kloth bei ©om für ein

3in!ornament, Äod bei Sbobe für einen SBafdj-

topf, 8. Otto bei ©eefelbt für eine Safe, SB.

Sender bei ©inn für eine Kaffefattne in 'JJfeffing,

§. Schubert bei Sdjubert für einen ©emürjfoften

mit Sofen;

bie ©üttdjer jp. fiamann bei ©etl), fi. ©bie# bei

2b>e# für je }toei Sinter, ©. ßallborft bei Steffen

für 2 hl. SBeingebinbe, 31. |) SB. Gtirirf) bei 9tu|

für }Wet SBem-Snler;

bie Srifeure §. Cefen bei ©oltmann für ein

fimen-Zoupet, SB. ©ohnbojf bei Kühn für brei

fpaararbeiten, 3JiöQer bei Rechter für einen

Sanienfriiettel unb eine ©trafjenpemide;

bie ©d|ul)mad)er G. Stahl bei ©urmefter für ein

©aar $errenftiefel, f). G. g. SRebber bei ©drü-
ber für ein ©aar Sonicnjtiefel

;

ber fiadirer 8. Gujab bei Rruje für ein ladirteä

SBagenrab;

ber Stellmacher §. greitag bei 3ürgenfen für

jroei SBagcnräber;

ber 2Rofd)inenbauer SB. S^omfen bei ber Sübed-

Südjener Gifenbabn für einen SBafferflanb für |

fiotomotioen.

Sa* Siplom II. Klaffe „®ut" erbalten:

bie Sijdjler Sorbet unb gaafe bei jpeß

für je eine ©ettftclle, .jp. g. 3- Sender bei tlMöUer

für ein 9?ußbaum-©ertifom, 8. fp. g. ©obl bei

3ürgeit* für eine güllung*tbür, G. SBebrenb bei .

Bürgen* für eine güUung*tbür, g. fpoppe

bei ©eter# für ein 9hißbaum-©ertifow, 3. giint I

bei SBängler für eine weiße Kommobe, 9t, SRötb

bei jpilbebranbt für einen ©alonfdiranf, ©. £>.

^taad bei ©ebiitt für eine güHungslbür, 8. g.

2B. Jfpeitmann bei ©riißmann für einen ©ußbaunt-

©feilerjibranf, G. öujdi bei .jporftmann für eine

Slnridjte, ,£» Stüme bei Süelcfjer für eine güüungS-

tbür;

bie ©Haler g. ©tolte bei ©obnjad für ein gül-

lungbftüd, G. G. .jp. Glauben bei jpeinfobn für ein

Gditüd, SHofin bei Kloth für eine Sedenbeco-

ration in Seimfarbe, ©. {jeitmüder bei Sieberiß

für eine SBanbfüHung;

bie ©djloifer g. 3. $ gäbet bei Sdjömtmlb für

einen Cfennorfeper, ®. Scbilbpatt bei Sittmar

SBrce. für einen Cfenfebirm, 6. g. Slfjrenbt

bei ©djmibt für einen ©lumenftänber;

ber Sapejier §. bei SBalfart für ein

8linbf)ol}-©opba;

bie giwrotrn SB- Koch bei |>efti unb Kobß
bei Sdjnauer in ©ieberbfiffau für je ein Sad>-

ftublmobed;

bie ©chmtebe SB. Sdjroarj bei König unb 8. g.

g. ©tenj bei §epd für je ein ©eil, SB. Sierd

bei SBulff SBme. für eine 8jt, G. ©erbaröt bei

ßöfter für eine Saternenftüße, f). g. Gggert

bei |>epd für jroei §ufeifen;

ber Klempner .fr ©oß bei ©Hubert für einen

©ebädlaften;

bie Srcd)«ler G. ©ebrotter bei ©efnoar} für einen

2if<b, g. G. ©tegelmann bei ÜJtette für ein

©iabagonidiHütberbort;

bie ©äder SB. §obn«bein bei Stolle für ©admaren,

g. Btebl* bei Siefbolb für ©ad- unb Gonbitor-

roaren.

Sa* 3‘Ußnifi IU. Klaffe „fflefriebigenb" er-

hielten t; Stu#fteller, namlicb 1 Sifd)let, 1 ©taler, I

©cbloffer, 2 Sapejierer unb 1 ©cbneiBer.

(SdiluB folgt.)

Kleine (Sbtonif.

1 &6 . iBittbeilnngrn brr flanbclskamraer.

Kcdllub.)

Sorgclegt mürbe ein Schreiben be* erften Sied-

oertreter* be* ©räfe* 3- 8- ® ©o»febl oom 1. SOiai

1897, in welchem berfelbc bie £aubel*fanimcr benach-

richtigt, baß er in Slnlafj ber Seier be* 50jährigen

3ubiläum« feine# $aufe*, ber Sirma 8. ©o#febl & Go,

befchloifen habe, eine Stiftung für bie Verbreitung ber

Kenntniß ber ruffifd)en Sprache unter ben b'ejigen

jungen angebenben ßaufleuten ju errichten.

Sa* Schreiben lautet, wie folgt:

hiermit beehre ich midi, bie tpanbeUfammer ju

benairichtigcn, ba§ ich in tlnlaß ber Seier be#

50j&brigen 3ubi(äum# meine* ^aufe#, ber Sirma

8. ©o*febl & Go. in 8übed, befchlofftn habe, eine

Stiftung für bie Verbreitung ber Renntnifj ber

ruffifchen Sprache unter ben bieftgen jungetc an-

gehenben Kaufleuten }u errichten.

3m Sltitielaltcr beruhte Vübed* Stellung unb

SBoblfabrt jum größten Iheil ouf ber öerbinbung

mit Stowgorob. 3<h bin überjeugt, baß auch bie

3uf:mft unferer Stabt großentbeil* oon ber Gut-

widelung ber Verbinbungen mit bem heutigen Stußlanb

abbängt. 3 C mehr in biefetn fianbe ber Sluebau ber

©ertebröwege, inäbefonbere brr ©ahnen unb ber SBaffer-

wegg fortfehreitet, befto mehr muß e# Da« ©eftreben

ber ^tanbetsfreife Sübed« fein, in biefem mächtigen

^pirrjn tinc Beilage.

ile



Beilage W 22 bet £iü)edtifd)en ßlätter
oom 30. TOai 1897.

Sanbe unb gwar tief hinein bi» nach Elften , Sujj gu

faffen (Sin nfte» terforbernife bagu i(t bie fienntnifj

bet tujfiidjcn Sprache.

Um biefe ju förbcrn, überreiche ich hiermit bet

Hanbel»fammer bie summe oon Jt 1000 unb ocr-

pflichte mich unb meine 9ied)!*nad)?o(ger, ben gleichen

Betrag in ben nüchgen 9 Sagten je am 1. ffiai gu

jaglen. 04 berbinbe bamit bae ergebenfte (Stfucgen,

bie ^tanbeKlammet wolle ben jeweiligen 3agre»-

beitrag einem Üßbeder, welcher fidj al» fianblungJ-

gegülfe ober -iiehrf ing bewährt bat, al» ein Beife-

ftioenbium nach Bu&lanb gur ffirlernung bet Sprache

nnb geschäftlichen Berhältniffe im Sanbe felbjt über-

weifen.

Bei bet mit einfacher Stimmenmehrheit unter ben

Bewerbern gu tteffenben ffiagl Würbe neben bet all-

gemeinen Züchtigfeit unb ben etwaigen Borftubien

be» Bewerbet» in ber gebachten (Richtung tgunlicgft

auch barauf gu fegen fein, ob beifelbe oorauificgtüch

in feine Baterftabt jurüdfegten wirb, io bag bie oon

igm gu etlangenben Senntniffe auch legterer gum
Dingen gereichen.

Sodten ficg hiernach in bem einen ober anberen

Sabre geeignete Bcrfönlichteiten nicht finben, jo fallen

bie betreffenden Jahresbeiträge bie (Äcunbiagc eine»

3onb» bilben, über beffen Betwenbung unb weitere

%u»geftaltnng ich mit bie Beftimmungen oorbehalte.

gut ben iVad aber, bag folche uon mir webet bei

meinen Üebgeiten noch legtwiflig getroffen fein fodten,

bitte ich bie $>anbel»fammer, über bie Berw.’ubung

bc« Sonb» bem oben ouSgefproihtntn 3®** ent.

fprechenb gu befchliegen.

HanbcUbegiebungen giuijchcn Sübed unb Buglanb

geben unb fomit auch ber Baterftabt gum SBogle ge*

reichen möge, geid)ne ich mit uotgiiglidjer Hochachtung

«. Boifegl.

Befchlogen würbe, bem eriten SteÜDertTeter be»

Brife» S- ii. ®. Bobfehl ben Zanf bet HanbeMlammer

für biefe Stiftung auägufprechen, bie näheren Be*

ftimmungen über bie (Zurichtung biefer Stiftung aber

bemnächft bei Slnwefengeit be» Stifter» in einer Beo
fammlung ber HanbeMfmniner gu treffen.

Befehloffen würbe, für bie oon ber Honbettfammer

gemeenfaen mit 0. H- S. SSilig auigubauenbe, im

Bebauungsplan mit „La" begegnete ©trage gut Sr«

inntrung an ben ehemaligen lübedifchen Batgbgcrrn

3ogann Broling, 1446— 1464, auf beffen fingen ba»

jegt noch oorhanbene innere Holgenthor erbaut würbe,

ben Bttmtit „Brotingftrage" gu beantragen.

Scnati-Zecret oom 24. Spril 1897 erwibert auf

ben Hntrag ber Hanb<l«fammer oom 14. Zecember

1896 ba» (Soncur»gericht gm oorgugtmeifen (Srnennung

oon fiaugeutetc gu ®oncur*oerwaltern an Stede oon

Bciht«anroälien aufguforbern, bag ber Senat geh nicht

oeronlagt fehen fönne, biefem Beitrage (folge gu geben,

ba ba» (Bericht nach ben Begimmungen ber (Soncur».

orbnung, foftrn e» bie» für erforberliih erachtet, auch

jegt icfaoit Bidjtjuriften gu Soncuriocrwaltern ernennen

fann unb ba c» auch ben ISoncur»glüubigern unbe-

nommen ig, einen Bläubiger-BuSfchufi, bem bie jju-

giehung oon jfaehlcuten freigeht, eingufegen.

Befehloffen würbe, bem lübedifchen Zetaidiften-

Berein eine Bbfdjrift biefe» Zecret» gngufteden.

Auf ba» Zecret be» Senat» oom 1. 'JUtai 1897,

betreffenb bie (Srriebtung eine» Bicefonfulat» in ffoweg

hat bie Honbel»(ammer erflärt, bag gc bie (Srriebtung

eine» Biceeonfulat» bafetbjt nur empfehlen fönne. Zie
betben Bewerber um baifelbe feien gier unbetannt.

167. Das fJmMn«fd)rtibnt

Hir bas fiiifer Wilgrlm-Brnktnal

ig foeben beröffeutlicgt. (Si ig ben fiünglmt über-

lagen, ben Blag be» Zenfmal» auf bem DRarfte in

Borfcglag gu bringen. fluSgefcglogen ig bie Berlegung

be» Btarttbrunnen», guläfgg eine anbetmeitige Sin-

orbnung ber Stragengüge unb Baumpgangungtn. Za»
Zentmat fod ben fiaifer gu Bferbe in minbegen»

lVifacgrr üebenSgröge bargeden. (S» fod in Bronce-

gug au»gefügrt werben Zie SluSbclbung be» Unter-

baue» ig bem freien (Srmejfen be« fiüngler« angeim-

gegeben. Zie fiojten be« Zentncal« bürfen bie Summe
oon Jt 1401)00 niegt überfegreiten. Zie (Sntwttrfe

gnb im ÜRafjgabe oon 1: 5 ber wirtlichen Öcöge

bargufiedeit unb bi« gum 1. IRärj 1898 an bie Bau-

beputation gu 9übed eingufenben. Za« Breisrichter-

ftodegium begeht au» ben Hcrtcn Bürgetmeiger

Zr. Brehmer, SBortjügrer ber Bürgerfcgoft Banbricgter

Zr. Sommer, Cberbaubireftor H'ndelbeijn (Berlin),

Brof. äs, fiuehl (Biünchrn), Btof, Zr. Sichtwar!

(Hamburg), Btof. 3- oon Biider läJiünchen) unb

Baubireltor Schaumann. Zie Bteife, bie gur Ber-

trilung fommen, betragen Jt 3000, .M 2000 nnb

Jt 1000. Bach erfolgtem Spruche ber Bteitricgter

werben bie eingegangenen Entwürfe minbegen« gwei

ESochen ginbuvd) öffentlich auSgegedt.

168. Ädfntrtlnlings-ÄüsfttllDag im
ttafttrgijfortftgrn iUnfeutn.

Zie umfangreiche Sammlung oon Schmetterlingen,

welche ba» Baturgigorifcgc SRufeum beftgt, fann

bauernb für bie Befucger nicht auSgegedt fein, ba bie

3arben ber Zhiere (eiben würben.

3n 3o(ge beffen ift nur eine {ehr (leine Sluäwagl

oon tharalttrigifchen 3ormen au» ben oerfehiebenen

©rbtgrilen gu einer Schaufammlung oon geringem

i Umfange aufgegedt. Um jedoch ben 3reunben biefer
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fdjSnen Xhiergruppe eine ©orftedung her Wonnig-

fattigteit unb inibefonbtrt brr Jarbenpradjt efotifdjcr

Schmetterlinge gu geben, bat He Serwaltung beb

Watiirbiftoriicben Wufeum# fitb eniftbloffen, in ben

nädjften fflotben eine Sonberau#fteüung ihrer fämmtUdjen

Schmetterlinge gu Deranftalten, mtidje au# äfrita,

Slftert, fiuftrolien unb Sübomerifa oorbanben finb

Xie europäifeben unb norbamerifanifeben Schmetter-

linge Joden fpäter folgen. Xie 9u#fteBung wirb am
erden ©fingfttage eräffnet »erben unb mtentgeltlid)

ju befeben fein. L*.

169. ßrfttd) brr Üolkshürtjr im 3aljrr 1897.

Hio fee fßott : net«* SJott ftatantntr«: tdghtt

Sanitär . 2245 5243 7488 250

Sebruar . 2102 5372 7477 267

Sßärg . . 2919 5806 8725 281

april*) . 3235 5766 9001 310

*) 99 Zage gefodft.

170. Sag 3ntmübitatfr

nnb 3UtftB0frrtd)rmiigwitft|,

ba« Ineglich ben 5Reidj«tag fo lebhaft hefeböftigt bat, finbet

mehr o(# früher in ben lauf männifeben Breiten öe-

atbtung. o>n notigen Jahre ift feiten# be# Perm
SReidj#tag#abgeorbneten Sreiberrn non petjl gu perm#-

beim in Worin« mit Unterftüpung einiget anberet Seiet)#- !

tag#abgeorbnctcn ein ©ntrag eingebtaebt toorben, ben

©erfubenmg#g»ang auf panblungtgeljülfen, ©etrieb#-

beamte u. f. to. mit einem jäbrlitben (Debatte bi# gu

JC 4000 auljubebnen unb jmar unter JortfaH be#

@taat#sufd)uffe#. Taburdj mürbe alfo bte Sente

entfpredienb niebriger auefallen. Jn ben ©erfamm-
lungen mehrerer bebeutenber ©egirfe be# mtit übet

50000 Witgliebcr gäblenben „Sercin# für Panbtung#-

Eommi# non 1858 (Siaufmflnnijdjer ©erein) in Ham-
burg“ ift in 3olge biefe# ftntrage« ein ©efdtluf) ein-

ftimmig angenommen toorben, bie ©ermaltung be#

©erein# gu eriudjen, babin gu wirten, ba| bet ©er-

ftd)erung##mang füt ben tfaufmannbftanb b)infir^tlich

bet 3noalibität# unb 9lter«oerfieberung »ieber aufge-

hoben roetbe, »eil bureb ihn bie panblung#gebülfen

nur Oerurlbeilt mürben, gu (fünften be# panbarbeiter-

ftanbe# ©eiträge gu noblen, ohne felbft ©ortheile non

ber ©erfidjetmtg gu haben.

©on bem Haufmänniftben ©ereine in C#nabrücf

mürbe »Dt einiget Seit aber bei bem Sorftanbe be#

„Xeutftben ©etbanbe# fiaufntännifeber ©ereine" be-

antragt, ber ©orftanb möge ben fRcidjltag erfudjen,

bafi ber ©erfuberungegwang für bie panblungtgcbülfen

mieber aufgehoben merbc. liefet Eintrag bat nidjt

bie Webrbcit ber ©or]tanb#mitglieber gefunben. 58
ift aber Oom Hamburger 1858er ©ereine bei bem

„Xeutfthen ©erbanbe fiaufmännif<ber ©ereine" ber

Antrag geftedt unb biefer non bem Serbanb#oorflanbe

au<b genehmigt »otben, bie ©efpretbung über bie

ftaatliibe 3noalibitätt- unb TUtermrfieberung al# einen

ber pauptpuntte auf bie Xoge#orbnung ber am 14.

unb 15. 3«ni b. 3 >« üfipS'g ftattfinbenben Jahre#-

oerfammlung be# ©erbanbe# gu fepen.

171. UacbabinfneDrrt für /Dhrtainifrkt!

(Sefefrutbt)

Sin engliftber Jabrrab-Jabrilant giebt jebem kaufet

feiner Wajd)inen al# Öratiegugabe eine ©olice, burep

»eltbe berfelbe gegen Unfad, Xob unb Jnoalibität, fo-

»eit foltbe beim ©ebrautbe be# Wabe# eintreten, nerfubert

ift unb ihm gleichzeitig ber Grfap beffelben im Xieb-

ftablofade gugefidjert mirb.

t^eitfdjrift für Serfiibenmggmefen, 4. SBai 1897.;

172. total sinh orrntifditr ttotijrn.

— ®m 15. b. Wt«. bat ber Senat gu bürger-

liefen Xeputirten bei bem ffinangbepartement perra

p. 8. Wog 3enne an Stede be# auÄfcbeibenben perra

3. 8. 6. ©o#fetl, perm 5. ft. ft peibenreich

an ©tede be# au«fcbeibenbcn Perm Ä. ©rebmer, bei

]

ber Sentral-cHrmrn-Xeputation perm 9. p, Dioie an

©tede be# auüjtbetbrnben petrn G. p. St. Carften#

ermäblt.

— 9m 23. Wai bat ber Sabfahrer • t-Uub

„Sormflrt#" ein Wettfabren oeranftaltet, »eltbe# al#

»obl gelungen bezeichnet »erben tann. Xie ©eteiligung

be# ©ublitumt bebt fid) fiebtlicb- Xie# ift um fo

erfreulicher, al# Sübed einer ber Orte ift, in benen

nicht unt (Mb gefahren »irb.

— 9m Wontag ben 24, Wai bid* ber ©rfte

8übecfcr ©chlvimmoerein eine ©erfammlung ab. 3ür

bie Witgliebcr ber 3«genbabtrilung ift eine flänbige

9ufftd)t in ben brei Slufebabeanflalten Pon 6—7 Uhr
abenb# an ben Wochentagen eingerichtet. 13 Binbet

oon 8erein#mitgliebent finb gnm unentgeltlichen

Schwimmunterricht angemelbet. Sin Sdj»tmmfcd

unb mehrere ©cb»immfabrtcn »erben auch in biefem

Sommer geplant.

— Freitag, ben 28. Wai bat ber flamerabfebaft#-

bunb ber 76er unb 162er im paufe ber Wcmein-

nnpigen ®efeüfd>aft eine @cbäd)tm«feiet gu Ehren

be# oerftorbenen (General# oon kotttmp oeranftaltet

— Xer ©au ber ©abn g»ifcben Sübed unbSegeberg

febeint feiner 9u#fübrung ntdjt näher lammen gu

foden. 91# ®runb ber unoerftänblicben ©trgägerung

einer fo wichtigen TJngelegenbeit giebt bie „pamburger

©ärfenbade" an, ba§ ©reufien in bem ©abnbau eine

©enachtcilcgung kiel# fäbe.

— «uf ber SSanberotrfammlung be# ©ienengucht-

oerein#, »eltbe Sonntag in 3frael#botf ftattfanb,

tourte bie Einrichtung Oon 3mlerfurfen al# bringen!)

»ünfthentwert begeiebnet.
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Sämmtliche

Natürliche Mineralwasser in frischer 1897" Füllung,

Quellsalze, Badesalze, Seifen, Pastillen

Fernaprecher No. 266. empfiehlt Johs. 0. Geffcken,
obero Men^atrauae No. 14. _

JPr&fet Alles und Behaltet das Beste!

Lübecker Siphon-Bier-Versand
Pornsprechrr 37*. ihaber: A. Baumann.

D. K.-Patent »2 «88.

Hiixterthor AUF« 20.

1 s
, 'S Nor bei dem Birr-Niphon IümI sieh dir tadellose Iteinigung derselbei vom

Wf' W Poblirnm rontrolliren I

w/Jj rjf Jrder Krug ist plombirt und wird ohne Pfand verabfolgt.

K f Ich empfehle, Lieferung frei Baus:

Hansa Tafrl-Rier (Pilseier) pr. Krug 6 Liter Jt 1,50. Hansa Mlincbeaer Hriu .
.

per Krug 5 Liter JC 1,50-

4e. Lager-Bier ..... 6 • 1,50. < Mitarbeiter Psrhorr-Hriiu • 5 • • 2,76.

Mit Hansa-Bier gefüllte Krüge sind vorrüthig im Wintergarten, Kleiachhauerstrasec 18.

• PsohorrBräu > • • bei Herrn H. Windel, Acgidieuatraage 3.

Bestellungen werden entgegeagenommen bei Herrn L. Peters Nachflg. Ureiteetr. No. 75.

bei Herrn lowalsk}, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienatr.

Lttberk, 1897. A. Banmann.

Steinhagen’s Hötel= Ostseobad Boltosahsageia, =
Hoohempfelilonaworth für Famllien-Anfeiitlialt.

Pension 4 Mark. Prospeote gratis.

Genuine
-

3alcricPüNch
Allein acht Genussgelrank I.Ranoes.

UeberaU höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v. Freidenf eit|
i,e„iiverkani bei h. Urefait.

3L»t|e ißen.
'Our CFrlrrnung bet ff. Slödtc iu<fye itb nodj ein

<5* jungte •Bläbdjrtt.

fmu Coimiffiaiisratti gfrinljaflin.

JBoUmhagm, ^Lnthano.

\ ; Neu 1 Foinatea Neu! |

!j
Fussbodenglanz- Hartöl. I

i [ Recht dünn und gleichinftsaig aufgetragen X
trocknet dieses Oel innerhalb weniger Stunden hart 5

• > and glänzend und giebt den einzig rationellen An ?
Htrich für Fnsaböden, welche nur wenige Stunden 5

• dem Gebranch entzogen werden können
;
zeigt nach J

I

dem Betreten nicht die unangenehmen Foaaaparen. ?
0^ Preis für eine Weinflasche I Mark, >

C r Alm I iihorlr Holatenelraste 18 umf f
V». -T. Al111, LUUCIR, Umeiinger Allee 6a. f

J. F. JÄGER, Lübeck,— Wfcbftraftr 31. —
gebettbe it. gfeeftfdje

in rridKt Stutroobt

-ffßftt&c Jättmtnrr unft Artr6ff.

ffrifdj gerechte 91otrb= mtb Cfticcfrabüen.

Abgelagerte Cigarren
in allen Proialagen.

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. lirefalt.
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Geschmackvolle Neuheiten
in

Gaskronen, Crystalllustres, Gasampeln.

Heinr. Pagels,

Gasbadeöfen

Z i m merheizun ßf •

SAmmtlicht* ln Systeme liabe ich vorrtthig und führe

in meiner Ausstellung praktisch vor.

Fabriklager von Siemens Regenerativ*

Gasöfen und Kaminen.

= Gaskocher, Gasbrater, Gasplätten, =
nur beste Systeme,

Ober 100 Apparate vorrAthig.

Jeden Kocher gebe ich gerne zur Probe.

Beetes leicht zu verarbeitendes Bohnerwachs rar

FnasbOden und Linoleum in Dosen a 1 Mark,

Stahlspähne in Packetcn v. 30 q u. 60 empfehlen

O TT* A lyyi Holsu-natnwee 18 u.
• ^ ' -£j-LJ_LL, Moislinger Allee 6a.

und Ed. Efellmanil, CronafOrder Allee 8b.

Sehr
sparsam

und bequem für jede Hausfrau ist die Ver-

wendung meiner

Patent-Bohnermasse
für gettrlcheie und lacklrte Fuaisbttden

Parquett und Linoleum,
dieselbe giebt einen schönen Hochglanz bei grösster

Dauerhaftigkeit

Zum Oelen der Fnsaboden empfehle mein
bis Jetat anerreichtes

trocknet in einer Nacht ohne nachzuklebcn.

Henning von Minden,
LÜBECK, Breiteitrasse 59.

Drogen, Farben, Pinael, Lacke.

Engl. Porter nnd Pale Ale,
direkt heiogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
| , ,

S. Allsopp &. Sone
j

London -

Imperial Stout A 10 -j pr. Fl., 1 Dtz. Fl.M 4,50

Double brownStout- 35 ... 1 . . . 3,90

Pale Ale .40 • • 1 • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F*m»pr#cn»r Nr. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei Joha. 0 . Geffcken, Zeiplruu 14.

9« her SauptturuijaliC!
tRänarrabtciInng

SDJontog unb lonnrrsiao von 8‘/i

bi* 10% UI)r.

^uflenbabtrilnng A.
dhwbrn 0Sn u 3otn)

SHenStag unbQrrcitag oon 6 -8Ubr.
^ugenbabtrilung e.
(»Mini unt« 12 3«0rr»)

Süonlng unb Donnerstag Don 5 bi*

7 Ul)r.

anmclbungrn rodbrrnb brr fltmngrn erbeten.

Drud unb «erlog oon $. ®. Stobtgrn*. 8erontmortlic$er Steboclrur: ®r. Otto $offmami in SJflbed.
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£illirdiifdje ßliüttr.
©rgaii Der ©efellfM jur ßtfffrüming gewiiiiuifelfier Itiiitigtitit

6. 3uni. Ilranmtbkäfjigskr Jahrgang. g°- 23. 1897.

Xiefr «Hittfr «khetrtr« eontttagB 1R»rjrn«, OTornnnmt l Jt fr, DnarteJ. Äuntaut bft ®ofl«n 10 4 3«kxol« 20 4 bi« $«91*81«

Xi« fRttfllifbrr brr 84b«fi*ifcfa <$Htßf$of! |« ©rfftrhmnig g««rinnSj»i8fT ÜWtiflfttt «rtcllfn btrte ÖliHet tm«it!g<H!idi.

3nljalt:

artfEf<f)0ft jur Befbrberung gemeinnügtger Sbätigteii.

— Bericht ber Sorfrcbericbaft ber Bibliotbel über ba« ~?abr

1896.

Stöbliidie armenagegerinnen. — allgemeiner 3>eutiif»er

©pra(f)»errtit — Hubert* Boeftdbte bor fiebenjig 3«bren.

(®<$litfe flatt Soetfegung.) — Bcrfommlung ber ©eroerbe-

gefellfcboft am 22, april 1897. fSdiluit)

Kleine Sbrüiitl SiitUjeitungen ber £aitbe[dlaminer. —
3nterefianle Siauerrefte. — J)er BatcrflaitilcfK herein. —
Clite-atttfleUung. — ©inen bübidten unentgeltlichen grembrrt-

fügtet — Jijihfang in Iraoemttnbe — fiocal- nnb bet’

mifebte Slotijen

®t|ellfd)aft

?ur firförbernng gemriitnü^igtr Ä^ötigkrii.

Bienßng beu 8. 3«mi

Stein fjemnabenb.

®eograjjhtfdi£ ®efcllfdiaft.

irrten-Jlbtnö

jfreitag 8 11 1) r.

Üttufeum
unentgeltlich geöffnet: am 1. uub 2. Jltinglltag »on

n—2 Uhr Sdiinftlfrlings-^nbOtilung.

K. A. Dienstag d. 8. Juni 8 Uhr.

©efclifäaft

jur ©eförberung genteinnfilitger Xlfätigfeit.

33 e r i dj t e über ben 3ortgang ber non ber

(Sefelljcbaft aurgegangenen, bejiebung«.
weife uuteritügten 3nftitute.

|

IH -

ßrridji kr Oorfttlftrfdjaft kr ßibliotiftk

über ba* 3nbr 1 896.

I

3m September beb Beruf)täjaf)rea tourbe eine jWifcbe

n

ber ® orftc^er feboft ber QkjeQfebaft unb ber Boriteber.

t'djaft ber Bibliotfjef »ereinbarte Orbnung für bie Be*

nugung ber Siblioti)ef in ben öübedifihtn Blättern ber*

öffentlicht. £urd) biefelbe würbe uor aQcm bie Au**

Icigefrift feftgefegt unb baburefj eine beffere Orbnung

in bie Berroaltrmg ber Bibliotljef gebracht

®urd) Anfcgaffung eine« mit jortlaufenben Hummern
eerfehenen Buche*, in ba« neben ber betreffenben

Budfnummer ber jeweilige fintleiher bezeichnet wirb,

ijt ei möglich gemacht, ahne Sdjroicrigteit einem au* •

geliehenen Buch naehjuforfchen unb hierbutch bie

Benugung ber Bibliotbel nicht unwefentlich erleichtert.

Au*geliet)en Würben 3704 Bänbe gegen 2350 im

Borjahre.

£ie jagung*gemät) alljährlich uotjunebmenbe

Xurdjficht be» geiamten Bficgerbeftanbeä ergab ein im
Öaujen recht befriebigenbe« Sefnltat. gehlenbe

Büiher würben, bi« auf ganj oeraltete, burch 9leu*

anfehaffung erfegt.

Xie Abrechnung fchliegt bei einer (Einnahme aon

Jt 900 unb einer Abgabe oon Jt 898,63, mit

einem UeberiihuB oon . H, 1,47.

Bermehrt würbe bie Bibliotbel um jolgenbe

ffierfe:

9iof<her, SBilgelm. ®eiftlicbe<8ebanteneinr*9lational*

Monomen. Xreabeu 1895.

©chotj, (friebrilh, Dr. tned. £ie Biätetil bfä (Seifte*,

2. 'flu fl Öeipjig 1895.
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Stftotj, Rntbrid), Dr. med. Xie ßparoflcrfcplcr

bei fiinbc«. Ceipjig 1895.

ifepling, Ir. 3crbinanb. Bon ben ber

Bertcibigung. X!übed 1895. (©rjtpcnf bc« pcrrn

Bcrfaffcr«.)

fRiepl, SB. .fi. fRctigiofe Stubien eine? SBettlinbe«.

©luitgart 1895.

Raufen, Slbotf. Brevinrium juristicum. Berlin

1896.

pitbebranb, 9iub. Xagebucbblättcr eine« Sonntag«-

ppilojopben. Ceipjig 1896.

Sentfdj, ßarl, ©ruitbbcgriffe unb ©runbfäpe ber

SolMtoirtpftbaft. Ceipjig 1895.

©(päfflc, Xr. St. Xie Cuintefienj bei Socialiimu«,

13. Slufl. ©otpa 1891.

URaffo®, ß. oon. SReform ober SReootution! Berlin

1895.

fRuffel, Xr Jamc«. Xie Boltäpodjfipulen (Extension

of ünivereitj- Teaobing) in ßnglanb unb Slmerifa.

Xentfcp mit Slnmerfungen uon Otto SSJilt). Bcpet.

Ceipjig 1895.

Stpä ffle, Xr. St. Xie 9tn«jidjtSlofigfeit ber Social-

bemotratie. Xrei Bricie an eilten Staatsmann.

4. Stuft. Tübingen 1893.

Sepe, ©eorge«. Slrcadjon unb feine Stuftem. StuS

bem granjöftfcpen überfept oon Julius parm«.

BorbeauE 1 896. (©eftpenf beö petrn Ueberfeper«.)

Strfictis, Xpcob. SRobeme Bölfertunbe, beten ßnt-

»idtung unb Stufgaben. Stuttgart 1896.

©ieoerS, SBilp., Brtsf, Sltlgemeine fiänbertunbe

Baute IV. ßuropa oon 'Bpilippfon unb Slcumann.

Ceipjig unb SBien 1894.

3afob, St. Unfere ßrbe. SreiPutg i. B. 1895.

Baffarge, Siegtrieb. Stbamana. Beridjt über bie

fiamerun.ffifpebition 1893/94. Berlin 1895.

©öpen, ©rat oon. Xurd) Stfrifa oon Oft naep

SBeft. Berlin 1895.

Brenner, 3oa<pim Sreiperr oon. Befmp bei ben

Kannibalen Sumatra«. SBürjburg 1894.

Scpiip-poljpaufen. SBanberbitber au« Btr*>,

Bolioicn unb ‘Jiorbbrafilien. Steiburg i. B. 1895.

Statin B a fd>a, fRub. /teuer unb Saniert im

Suban. SReine Kämpfe mit ben Xerroifdjen,

meine ©ejangenfepaft unb Rlmpt. Ceipjig 1896.

fiinbe, SRitparb. Stu« bem Sadjfentoalbe. pamburg
1896.

Branbt, SR. uon. Stu« bem fianbe be* 3»pff*-

Blaubrreien eine« alten ßpinefen. Ceipjig 1894.

6 plere, Otto ß. Samoa, bie 'Berte ber Sübfee,

ä jour getagt. Berlin 1895.

fRogge, Berap. Bei ber ©arbe 1870/71. paitnooer

1895.

6 p uquet, Slrtpur. Xer Krieg 1870/71. Ueberfept

Don C. St. paufj. 3'*tou 1895.

Berbp bu Bernoi«, 3. oon. 3>o grofjen paupt-

quartier 1870/71. Stettin 1895.

KingStep, (Sparte«. SRfltner unb ©ermanen. lieber-

fegt oon SRarla Baumann. ©öttingen 1895.

, SRupperSberg, St. Saarbrüder Kriegetpronif. Saar-
brüden 1895.

©prenberg, Xr. fRitparb. pamburg nnb ©ngtanb

im Zeitalter ber Königin Slifobetp. 3cna 1896.

Rn Stet, Stug. Stu« ber Sranjofenjeit. 38a« bet

©rojjpater unb bie ©rojjmutter erjäptten. Ceipjig

1896.

Cepmann, 2)ia{. 3riebri<p ber ©roge unb ber

llrfprung bc« ftcbenfSprigcn Kriege«. Ceipjig

1894.

©enee, SRub. pan* Sadj« unb feine 3eit. Ceipjig

1894.

Baur, SBilp. Xa« beutftpe eoangeliftpe Bfarrpau«,

4. Slufl. Bremen 1896.

SBptpgram, Xr. 3- ScpiQet. Ceipjig 1895.

peinemann, Kart, ©oetpe. Ceipjig 1895. 2 Bänbe.
peinemann, Karl, ©oetpe* SRutter. Ceipjig 1896.

Sßreper, SBitp. Xartoin. Berlin 1896.

ßrnftpaufen, St. ©rnft oon. ©rinnentngen eine«

preujjiftpcii Beamten, Biclefclb nnb Ceipjig 1894.

Xangermann, Xr. SS. SRorgen unb Stbenb. fir-

innerungeu eine« atilatpotifdien ©cifitidjcn. Ceipjig

1895.

pan«lid, 6b. Stu« meinem Ceben. Berlin 1894.

Bütpfel, Xr. 6. ßrinnerungen au« bem Ceben eine«

Canbgeiftlitpen. Berlin.

Stpäffle, Sttbert. ßotta. Berlin 1895.

Braubt, Sltoi«. Spatfperc. Berlin 1894.

Berger, Slruotb 6. Cutper in fulturgcfdjiditticper

XarfteOung. I. Banb.

Beruft orff, ßlifc Oon. Sin« ipren Stufjeitpuungen.

ßin Bitb au« ber 3eit fou 1789—1835. 2 Bänbe.

Berlin 1896.

Sörfter-'Riepfcpe, ßlifabetp. Xa« Ceben orriebritp

Stiepfipe«. Banb I. Ceipjig 1895.

©aeberp, Kart Xpeobor. Stu« 3rip (Reuter« jungen

unb alten Xagen. 3Bi«iuar 1896.

fflcrefcptfipagin, 33.23. Cebcn*erinneruugen. Berlin

1895
Slnbrac, 91 ßrinnerungen eine« alten SRannc« au«

bem 3“Pk 1848. Bielefelb 1895.

3rapan, 3lje. Biftper • ßrinnerungen. Stuttgart

1889.

Septing, Xr. Serbinanb. 3ut ßtinnerung au

Brofeffor peiuridp Xpöt. Ciibed 1893. (©efepenf

bc« perrn Betfafferi.)

Bitlrotp, Ipeob. Briefe, 2. Stuft, pannooer unb

Ceipjig 1896.

Bietfipon)*!p, Xr. Sttbert. ©oetpe. Banbl. SRflntpen

1896.
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$enrici, ®t. ÖebenJerimieningen eine« S<ble*tDig-

Jwtfteiner*. Stuttgart unb licipjig 1897.

©ber*, ©eorg. 3m blauen $e<f)t. 1896.

ffrofer, ©. ©efcfiiebte ber griedjifcben fiitteratur I.

Die Boefie. Üeipjifl 1896.

SBeitbrecbt, Sari. Die*tdt« Bon SBcimar. Tludi

ein Buch über ®oetbe. Stuttgart 1896.

Kofegger, $. fi Spajicrgänge in ber Heimat.

1894.

©perl, iHuguft. Die gäbet nach ber alten Urfutibe.

'München 1894.

Dahn, Selig. 3“l'<m ber abtrünnige, ©efdjicfitlictier

Vornan. 3 Bänbt. Seipgig 1894.

gregtag, ©uftao. ©aQ unb $aben. lleipjig 1895.

ßerner, Ibeobalb Da* ßernerbau* unb feine ©äfie.

Stuttgart unb Seipjig 1894

gontane, Ibeobor. Bor bein Sturm. 9toman au*

bcm Süinter 1812 auf 13. 9teue Ausgabe.

Berlin 1896.

gantane, Ibeobor. firieg*gefangen. ©rlebte« 1870.

©erlin 1895.

©d)önbadj, Anton, ß lieber Sefen unb ©ilbung.

Umjdjau unb 9tatfd)läge. 4. Sufi. ©rag 1894.

Rnadfuh,®. ßänftfermonograpbien. 'DJuriflo. Stiele-

felb unb Seipgig 1896.

• Rünftlermonogrnpbien. ftnaus. ©ielefelb

unb Seipgig 1896.

• ftfinfttermonograpbien. grang #al*.

©ielefelb unb Seipgig 1896.

»ünftlermonograpbien. oan Dpcf. Biete-

felb unb Seipjig 1896.

©belieb, €>einr SHoberntü Wufifleben. Berlin 1895.

Dettingen, ffiolfgang Don, Daniel SbobotDicdji.

Berlin 1895.

©bamberlain, 1p. St. Sticbarb SBaguer. München
1896.

©riefe, ß. unb Stbroinbragbeim. üübecf. Ham-
burg 1895.

©ippen, ©ilpetm non. Sefcpitbte ber Stabt Bremen.

Banb I. Bremen 1892.

S&bed. Seine Bauten unb Ruuftroerte. fiübect.

§er jl, Ib(ob. Da« $alai* Bourbon, ©über au*

bem franjöjifeben ©arlament*leben. Üeipjig 1893.

Bie eleftrifdjen Strafjenbabncn. Berlin 1894.

(©eftbenf).

Matbieu, fi Bergeicbnt* ber im $anbel befinblitben

Stofen. Berlin, (©efcbent.)

Buch ber Srfinbungen. 9. Aufl. üeipjig 1896.

Blum, Ir. #. Bi*marcf* Mabnmorte an ba*

beutfdje Bolt.

@d)ubriug, Brof. Ir. 3«l. Sdjulreben 3 #efte.

fiübed 1891. 95. 96. (©eftbent be* §erm
Berfaffer*.)

Stäbtii^e ’Armenpfltgentincn.

3n Colmar mürbe nor einigen 3al)rrn ber Berfuch

gemacht, Armenpftegerinnen angufteflen, unb in Begug
barauf jcfjreibt ba* bortige Armenamt in feinem

Sabreäbcricht:

„3m übrigen muß bter betont roerben, bafi bie

Damen faft au*nabmelo* ihre f}?pid>ten ber Atmen-

pflege auf* geroiffenbaftefte erfüllen unb ben ihnen

Dom Armenamt gegebenen Anleitungen bereitmilligft

natbfolgen.

Da* Atmenamt giebt fitb ber Hoffnung bin. baß

im fiaufe ber 3e«t auch in ben Steifen ber Herren
Armenpfteger fitb ein gleite* 'tfJflicbtberou^tfetn all-

gemein au*bilben möge.

$ur 3eit fann man büchften* oott einem Drittel

biefer sperren behaupten, bah fie im ooHen Sinnt

ber Beruf*amoeifung tbätig ftnb."

So urtbeilt bie Bebörbc in Colmar frier in

Sübed mögen bie Bertjältniffe günffiger liegen, aber

bie Behauptung, bafi unfere 40 Armenpfleger jämmt-

litp doQ unb gang auf ber §öbe ihrer Aufgabe

flehen, mürbe borf) eine etma* gemagte fein.

SBenn man bebenft, mit große Anforbttungen

jtbon ber eigene Beruf an ben Wann fteüt, ber oft

genug ade Straft baran jegen muh, um in bem

allgemeinen tjaftigert Borroärt*ftreben feinen $tag gu

behaupten, feiner nielidcht gahlreicben fRathlommen-

fdjaft bie Wittel gu ftanbeögemäher ©rgitbung unb

AuSbiibung gu oerfcbaffen, jo barf man [ich nicht

munbcrn, menn j(
ebe* neue ßhrenamt mit einem

fcbmeren Seufjer hegrüht unb nur al« eint Saft

empfunben mtrb. lEBet ein Amt bot ber »arte

fein, — aber oft ift e* auch bei bem auigeprägtefteu

fPRicptgefübt bem Wanne nicht möglich, bem er-

mahlten Berufe unb ben auferlegten Pflichten gerecht

gu werben

Darf man fo unhaltbare 3uf*«nbt länger be-

jteben taffen, menn Abbüffe mit 2ei<htigteit gu

jchaffen ift? Sehen mir nicht neben ben über-

bürdeten Männern, betten nach be* Jage* Saft unb

§ige ein Anörubtn im Streife ber 3b«n mobl gu

gönnen märe, grauen, bie fidj nach einem Berufe

fehnen, bie ihr tbatenlofe* am 2Bege Stehen fchmergliih

empfinben, unb bie fict» nicht* Beffere* miinfchen, al* bie

Arbeit thun gu dürfen, welche bie Wänner roeber

tf)un moUtn, noch lönnen, — eine Arbeit, bie in

Dielen gälten einfach ungethan bleibt!

SBarum muh rin Armenpflege: ein Wann fein?

Rann nicht ein meiblicher Armenpfleger ebenjo tüchtig

fein, unb mürbe nicht felbft bei mangelhafterer Be-

gabung bie grau mehr leiften, ba fie oiel mehr 3rit,

fo oiel mehr Eingabe für biejen Beruf mitbringt?

IBie Diele Wänner ^aben fitb fcfjon freiwillig bagu
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gemelbet? Sollte ber Verfuth nichl lohnen, ob

grauen e# tbun würben? 3n Äajjel machte man

bie ffjrobe, unb eine Sodie bacauf jaßtn bie grauen

gleichberechtigt unb gleichotcpflicbtet in ben SJejirl®-

lommijfioiten unb haben fidj bott fehr gut bewährt.

Sollten bie grauen in Sübed weniger tüchtig fein?

UeberaU regt cS fid) jept in biefem Sinne. Wicht

bloß im Auölanbe, auch in ben oerfcfiiebenflen

beutfeheu Stabten, wie Stettin, Xreiben, Starlörube,

Stuttgart madn inan Werjucbe in bieier Meinung.

Soll Siübetf allein gurüdfteher. ? Soll unjere Vater-

ftabt, bie jabrbunbertelaug einen b^roorragenben

Sobltbätigfeitsjinn betbätigte, fidi jeßt ben gorbe-

tungen einer geitgernäßen Armenpflege nicht mehr

geroatbfen geigen ? 3Rijge botb 3ebtr an feinem

Jbfil baju beitragen, baß gier ©anbei gejebaffen wirb,

unb mer helfen will, bet helfe balb! «03.

äUgemeintr Xcutfdjcr Sßradjpercin.

3n»eigoerein Sübed.

3abreSneriammlung oom 23. 3Rai 1897.

®er Vorftßenbe, £ert Oberlehrer Schumann, er.

ftattetc folgenben 3ahre#berid)t : Xer allgemeine
Xcutjche Spratboerein fann auf ba# 3af)r 1896 1

mit Siefriebigung juriidbliden. Xie gahl feiner

URitgliebcr bat fitb aut 12275 erhöbt; Smeigoereine

finb gegrüitbet in Wnußtn, l'öbau, Xolfemit, Wafcl,

fiameiij, Winningen flronftabt (Siebenbürgen),

Altenburg, OHüdftabt, Xonbern, Sonberbnrg, Gdcm-

färbe, ISutin, L'auenburg, Stabe, ,'parburg, Sterge.

borf unb Altona. 3U bieier Auöbreitung be# Ver-

ein* gejcllten fub roidjtige gortjebritte in ber Sprach-

oerbefferung. ©iebennn betannte fielt eine gange

Weibe »on Vchörben, ©ejelljcbaften, Vereinen, roic

18. ber Xeutjdte Wabfabrerbunb, unb Bon höheren

enualtungäbeamten gu ben ©runbfäßen beb Sprach-

Berein# unb orbneten beren Xurdbfiibrung in ihren

Äreifen an. So roäd)ft juiebenbb bie §oftnung, bafs

feinen beutjrbcit l8cftrebungen bod) ber Sieg suf allen

werbe. (Sitten gewaltigen Erfolg in biefer Wichtung

bejeiebnet bat neue bürgerliche ©ejeßbud), befjen

Sprache für alle weiteren Entwürfe Berwanbter Art

muftergiitig fein wirb. Won bem reichen 3nhalte

bet VcveinSjeitjcbrift feien hier ermahnt: Xie beutjebe

Seemamibfpra.lie oou Wlartnepiarrer ©öbel, unjere

Boltbtiimlichen Argtteinamen oon W -ülulltr, .

beutjebe Spradje unb beutjeheb Sieben in ihren '

©edijelbegiebungen oon fl. Xrapet, bie Wechte ber

beutjdten Spractic im Verebbe erbtimMicber Eigen-

namen oou fl. fpeiiißc, Verbeutjcbuug unb Wer.

befiecuiig ber C'Jefd)äftbfchilber Bon ’SSi Stier, lieber-

bltd über bie Gntwidelimg ber neulich beutjdten

S<briftjprad)e oon 0. Seife, Werbcntjebung Bon

Straßennamen Bon G. Süijing. (Sine mertoolle

Wereidjerung bat bie 3«tf4rift erfahren bureh bie

Einrichtung, febebma! eine Auswahl fehlerhafter

Säße abjubruden unb baran bie Werftößc unb ihre

Wermeibung tlargulegeu, ein fehr gmedmäßiger ©eg

J

jur Schärfung beb Sprachgefühl#. fluch ber Wncf-

iaften h°t eine größere flubbehnung unb 'Sichtigfeit

erhalten, bie Scbriftleitung beantworlet alle gragen

in burebau# jadilicber unb allgemein beletfrenber

gorm. Xa# ber ^eitfdjrift regelmäßig beigefügte

Angeigeblatt ift für gejebäfrticbc Empfehlungen

unb Mitteilungen aller Art bejtimmt unb, ba e# in

alle Xcile unjere# Vaterlanb# unb barüber hinan#

Berfanbt wirb, ihrer Verbreitung fehr forberlitfj.

Von beit Verbeiitfchungbbüchetn ift nur eiueb fertig ben

SRitgliebern gugefteüt, aber ein jebr bebeutjameb,

bie Sthuljptadje, beffen gebiegene Vorfchläge nun

auch in Schule unb fjaub bie gebübrenbe Vchcrgigung

unb flnwenbung finben mögen Xie roiffenicbafrlicben

Veihefte finb um gmei Wummern oermehrt:

X enthält eine fpraihgefcbichtliche Untersuchung über

beuticheb Weich unb beutfeher Saifer oon 0. Schraber

unb bie Munbart im Spiegel ber Sd)riftjpracbc oon

Xb- 'Mathias, XI beu geftoortrag, ben 0. Schraber,

Vrofeffor in 3*tm, auf ber jpauptoerfaminlung Ijtrlt

:

Xie Xeutfehen unb bab Meer, unb bie beutfehe

Sprache in ben Oitfeeprooingen oon IS Sdharbt.

Sluftcrbem hat ber Sptaeboerein einige einfchlägige

Schriften, g. V. über bie Sprache beb bürgerlichen

(Sefeßbudie«, angefauft unb ben Vücherciett ber

3weigBeteine tibenoiefeu. Xie 9. fjauptoeriammlung

fanb am 8. bi# 10. fluguft in Olbcnburg ftatt

nnb ttabm einen in jeher Vegichung guten Verlauf,

fltb Ort bet nächften Xagung würbe Stuttgar! in

flubficht genommen Xie Wcuwcblcu beb ©ejamt-

oorftanbe# ergaben nur eine Anbetung in feinem

bisherigen Vefianbe.- für Vtof. Sauber# mürbe ber

burd) feine Schriften über bie grentbwörter in ber

^anbelbfpradie befannte ftnnrmann g. S. Gißen
in .fSatubttrg gewählt.

Xie Sache be# aiigemeiucn Xeutjthen Sprach-

oereicu ift unleugbar im Auficbmunge begriffen.

Um jo bebauerli.her ift cb, baß feine maßoollen, nur

non VaterlanbSliebe getragenen gorberungen nod)

hie unb ba auf Sibertanb unb Verfennttng ftoßen,

jelbft an Steden, wo man e# am wenigften erwarten

follte. Am fchimpflichften unb entpörenbften ift bie

grembwörterfudjt natürlich bann, wenn bamit eine

beabfichtigte Xäufd)ung Bcrbunben ift, aljo namentlich

wenn beutfdje Saren, wa# leiber noch immer nicht

aufgehöcf hat, unter englijdjen ober frangöfijehen Ve-

geidmungen auf bei: 'JDIarft geworfen werben —
eine Sdtmach unb Selbfterniebrtgung, wie fie nicht
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ärger geCmcfjt werben lann, eine Stfcnnbt füt ben

bctitj^en ®eroerbflei§ unb ben beutjrfjen Samen.

Sin wahrhaft ermutigenbe# unb roobltbuenbe« ©egen-

bi(b bajit ift ba? ©orgeben bec 'löirte unb

©afthof«befiher in Seuruppin, beren beutftfje ®e-

finnung unb ©ilbung bub jufianbe gebracht bat, ma«
man fo gem als ganj unbenlbar unb unmöglich bin-

ftellt. Sie haben oll unb jtbe fremb« Sejeidmung,

mie ^>olel, Seftaurant, Gtablifjement u. j. be-

teiligt unb ihre fmujer mit gut beutjeben Samen ge-

giert. Gbtc ben moderen Männern! Möge ihre ent-

jtbloitene Jbat balb allerorten Sacbabmung erzeugen!

Dev Hübeder 3 rot 'g#erein hot ,D ' e früher

ben SSabliprud): Stein fjrembroort für ba«,

roa« beutfeb gut auSgcbrüdt werben fann!

unjerer ©eoöllerung burdi Anbringung an bie

Anfdjlagfäutcn täglich, ben liefern beb ©eneral-

Aitjeiger« roödjemlich einmal oor bie Augen ge-

führt unb babutcb, fomeit ju [eben, nachhaltige

SBirlung erreicht, Da bie oom fpauptoereine

neugeftalteten Sntroürfe für bie Säulen al« weniger

geeignet erfdjeinen, fo haben mir auf eigene Jloften

1000 Stüd in bet alten gorm bruden taffen.

Anwerbern hoben mir bureb münbliche ©orfteDungen,

bie überall gut aufgenommen mürben, bie Sprache

ber gefchäftlicben Anzeigen in ©lättern unb Haben

ju beeinflnffen gcfucht. 3m ganjen genommen fönnen

auch mir mit unferen Crfolgen nur jufrieben fein.

An ber Clbenburget Ipauptoerfammlung nahmen mir

burch Gutfenbung unfere« ©orfipetibtn teil. 3m
•Dcrbite erfreute un? .fjetr Oberlehrer ®r. Saal-
felb au« ©erlin mit einem öffentlichen ©ortrage

über „Dlaturnachabmung ira beutfehen Did)teiroalbe.

"

Al« ein gute« Sättel, ben beutfehen Sinn, bie

©runblage be« Xeutfdjjprccfjenö. ju meden unb ju

ftärlen, betrachten wir je länger je meljr bie

beutfehen Abcnbe, benen fiefj im grühfahre bie

neugegrünbete Ortsgruppe be« Alibeutfchen ©erbanbe«

anjdiloft Anher Heineren 'Mitteilungen mürben

folgenbe ©ortväge gehalten: Deutjche« uttb römijehe«

Secht, oon Jperrn iianbrirtjter Dr. Seumann, ba«

flomenifche ©tjmnafium in Gillp, oon Jjjerru Arrhiteticn

Schroager, Dänen unb Deutfdic in SorbjchleSroig, oon

•Deren ©hpfifn« Dr. Siebet, bie Irojnburgen in

SorDcuropa unb altbeutfche Stinberjpiele, beibe oon

Demi Oberlehrer Schumann. Diefe

ftellung jeigt, mie oielfeitig unb anregenb bie

©erfamtnl ungen waren, unb mie bie oier oerbunbenen

SBereine firt) bemühen, nationale« Renten unb Gm-
pfinben unb ©erfiänbni« für bie groben Aufgaben
ber 3*it unb ber 3utunft unter ihren Mitgliebern

unb greunben ju förbern. Möge ber ©efueb ber

beutfehen Abenbe, mie bie« im oerfloffenen Sßinter

fchon recht erfreulich gefaben, immermchr junehnten!

'Der Äafienführer, fierr 3 § a hn, legte bie ge

prüfte Abrechnung oor

danach betrug bie Ginnabme JC 654,91

bie Ausgabe • 615,58

ber Seft . . 7JC 39,33

Die ^Mitglieberjafjl ift oon 159 auf 158 ge-

funten.

Sei ber Seuroabl eine« ©orftanbSmitgliebe« trat

an bie Stelle be« Dtrrn ©rnator« Dr. Gjdjen-

bürg, ber bem ©oritanbe feit ber ©rünbung be«

©ereine« angeliört hflt
, Derr Dtteftor ©ebbarb.

San einer ©tfdjidung ber Ißfingftoerjammlung

in Stuttgart mürbe abgefehen. jumal ba leine

wichtigeren Dinge bort jur ©erhanbluttg ftehen.

3um Schluffe machte ber ©orfigenbe nodi auf bie

©ücherjammtung be« ©ereine« aufmerffam, bie jebem

Mitgliebe ber oier beutfdien Seteine jur Verfügung

fei. 3hte Sermaltung befinbet ftch in ben ftänben

be« Schriftführer«, D«rm Dt. 3riiidj.

l'übctf« SSorftöbtt Bor ftcbcitjig fahren.

Erinnerungen einer alten 5rau.

Von irrau iPaftar Jt- ftunijarb: Atme.. geb. Slt><-£aIIement.

III. Die ©orftabt St. ©ertrub.

(Scbtub ftatl Jjottiepung.;

An bem SHege recht«, ber bei ber Mnrtrijrben

Oelmühle oorüber ju bem SBirthSbanfe „Sa II oft-

fühle" füljtt, gehen mir oorbei unb fd)reiten über

ba« öbe, oon feinem ©ebäube befe$te Dornepfelb ju

bem prachtooilen, oarmal« ©aulpfthen ©orten an

ber Dräne. 3n ben lebten 70 3ahren bot er öfter«

feinen IBefifcer geroechfelt, oon betten id) nur bie

Samen be« engliftficn Douptmonn« Gort oon Düften-
bed, SSeinljönbler ©raubt. Apothefer Sthliemonn

nenne. Den älteren ©ürgern roirb biefer ©arten

roohl am ebeften noch unter ben Samen „©artel«

©arten" befatmt jein, ba Ausgang ber gmanjtger

3abre ein Gaffeejdienfer Samen« Sattel« bcnjelben

bi« Anfang ber breißiger Sabre in ifladjt batte unb

bort ein ftarf frequent irte« S8ergnügung«local für

ein gebilbete« l^ublilum unterhielt. Die Schönheit

be« ©arten« unb feiner Hage mürbe allgemein ge*

priejen. Al« jum graften ©ebauern be« ©ublifum«

burch ©erlauf be« ©runbftüd« baffetbe an« ©artel«

j

fianb ging, roünidjte man, ba er ein fe!)r beliebtet

feitth mar, bemfelben in näehfter Sähe ein ähnliche«

Hocal gu oerfchaffen, ju welchem ^rotde fid) eine

Actiengefcllfdiaft (bamal« nod) etwa« Sette«) bilbetc,

mit ber Abfidjt ihm in ben Sanbbcrg«tannen, gegen-

j

über bem muffen .paibelanb, auf roelthem iriiier

Oppenheimer« ©artni angelegt mürbe, eint Söirtb-

fcf)aft einjuriebten. Dieje 3bee mar in fofern gang

Dgle
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gut, als ber ©lief oon bort au« frei über baS Sraoe-

gebiet weit inj i'anb reichte Kinn robete bie Sannen

tßeilroeife aul unb begann eine fräftige TOaucr auf*

jujieben, beren fpöbe aber nur etwa ii §uß erreichte.

Sann lieg man ben '-Bau liegen, aus» welchem ©vunbe

habe icf) nie in (Erfahrung gebracht, aber jahrelang

ftanb biefer ÜJlauecreft unangerührt unb oergeffen.

Gs barf aber nicht überrafeben, wenn man bei

einer jpäteren, nochmaligen Bergrößerung bei baneben

liegenben Kirchhofes auf Biauerrefte ftoßen toirb,

beren Urjprung oielleicht (ein UHitlebenber ju beuten

weiß. Ser weiter burd)S Sornepfelb führenbe 2Beg

bringt uns auf bie oor etwa 50-—55 fahren bort

errichtete ©lashütte, bie (ängft roieber eingegangen

ift, unb enblich gelangen mir bem SBirthSbauS

„Sreibelbütte," in beren Stahe fich ber fonnige, allen

Botanitcrn Sübeds roobCbefannte ^ügel befanb, auf

welchem fich bie feltenften Bflanjen ber Siibeder

fflora jufammen fanben Surd) bie ßorrertion ber

Staue hat leiber tiefer Lügel an Umfang unb ©ertb
nerloren, nachbcm aber jehon eorber burd) ben (Eifer

bet bäuP9 ihn bejuchenben ©otoniter manche

ißflanjenarten gänjlicß auSgerottct finb. Stuf bem
Sornepfetöe war außer ber genannten ®laehütte

lein (Schäube ju erbliden.

SBit haben uns nur mit bem Sfjeil bes äikgeS

befchäftigt, ber lints not bem Xurnptaß abjweigt

nnb ber jeßigtn üouijenftraße eutfpridit. Stun muffen

wir auch boS alte ©irtbSbauS, ben „lannenbof"

noch erwähnen unb ber (leinen hinter ihm liegenben

Sommerwohnungen gebenlen, bie rechts am ©ege
lagen. Ser Xannenbof war ein beliebtes lanjtocal,

in bem namentlich bie ®la3arbeiter niel oerfchrten.

Site bann bieS fiotal einging, würbe etwa! näher

ber Stabt baS ©irtbSbauS „Üouifenluft " gebaut.

Kehren wir ju bem Xurnplaß purüd, ber gegen-

wärtig, feiner ursprünglichen Beftimmung entgegen,

ju einem Spielplaß für bie 3ugenb auserwählt

worben ift. Seine äußert ®eftalt hat fich unoer-

änbert erhalten, wie auch feine 1817 gepflanjten

(Eichen noch heute grünen unb reben mochten »an

ber Begeiferung, mit ber fie gepflanjt würben. (ES

war noch ein Slacßbatl oon ber 3abn’jd)en neuen

Äeßte unb eine (Erinnerung an bie Bcfreiungelricge,

als patriotijch gefinnte Üehrer unb Bürger mit ihren

Sähnen fich um bie jungen Stämme $u einer fyeier

»etrinten.

Sen oberen, nörblidjen Vtbjchlug bei Xurnplaße«
bilbete ein einfacher fyahrroeg, ber bie jeßige Siouifen-

fräße mit bem ©ege nach Xraoemünbt cerbanb.

Bon einer Läuferreihe, ber jeßigen 3ahnftraße, mar
(eilte Spur oorhanben. Sin bem nach Xraocntünbe

führenbeit ©ege lagen lints etwa 4 (Gärtnereien,

hie in länblither Schlichtheit fieß jum (leinen Xbeil

auch noch heute erhalten haben. Saneben führte

eine fcßattenlofe ^appelaHee bureß unbebautes Laibe-

lanb auf bie Linterfeite beS oben feßon genannten

©irtßsbaujes „Xannenbof" ju

Sie im 3aßre 1832 plößlich mit ungeahnt

großer Leftigteit in ber Stabt auftretenbe ßßolera

maeßte eine Verlegung ber Begräbnißfätten aus bet

Stabt heraus ju einer dtotßmenbigteit. Ohne jebe

Borbereitung würbe, als SluSgang 3uni bie erften

ßholcrafäQe mit tabtlicßem Slusgang erfolgt waren,

ber bis bahin brach liegenbe X opfern der linls am
ÜBtgc, alfo ben .pitbebranbt’fcßen Läufern gegenüber,

ju einer Begräbnißfätte umgeftaltet, unb in größter

Gite, ohne SBeihe bureß Briefterhanb gefunben ju

haben, fortan Sag aus Sag ein, auch diaebis jur

Brerbigung ber aus ber Stabt ^geführten Üeicßen

benußt. SaS erfte ©rabbenlmal, welcßeS bort er-

richtet würbe, war bas ber (Ehefrau beS Scßmiebr-

mcifterS i'eßnau, welcßeS in feiner einfachen oier-

edigen fjotm eines jchmicbeeifernen ®itterS noch

heute im Sßeile beS SomlitcßfpielS ju finben ift.

Saß bie neu erbauten ®artenbäufer, bie bem einft

fo müf liegenben Söpferader gegenüber lagen, non
ba an wenig als Sommerwohnungen begehrt würben,

(ann nidjt Üöunber nehmen, bod) fliegen biefetben

wieber an ©ertl), als oon 3ahr ju 3at)t ber Kirch-

hof bureß jeine gejcßmadoollen iflnpflanjungen alb

ein ftiOer frieblicßer Ort ernfter Bejcbauuttg bem

Bubütum lieb unb werth würbe.

Sie Sannen, bie ber Salbung, burd) welche ber

©eg führt, ben tarnen ber „SanbbergStannen"

gaben, unb bie jeßt oor uns liegen, finb mit ben

3ahren bis auf einen (leinen Meft weggefd)lagen unb

haben einem feßönen Saubbolj Blaß gemacht. Bor
einigen 20 3at)ren würbe bort eine Gaffeewirtbjcbaft

eingerichtet, bie fid) aber nicht langt hielt, ba fie

Goncurrenten oon oerfeßiebenen Seiten erhielt. Sen
herrlichen Schwerin, ber unS oon fern reeßts am
©ege winlt, taffen wir unberührt, jumat ich chit

Hörigen Sommer in einer (leinen Sbijaubluug in ber

Sübeder (Eijeubahnjeitung nom 17. 3uni (9(r. 140)

feßon eingeßenb befproeßtn habe.

Linter ben SanbbergStannen am ©ege lints lag

baS bet Familie 9iiefe geßörenbe, fpäter an Lerrn

non Oerßetc oertaufte ©runbftüd, baS bureß feinen

einfach aus Steifig geflochtenen 3aun ftetS einen un-

freunblicßen (Einbrud maeßte. Senfwürbig mar eS

mir baburtß, baß naeß einer alten (Erpäßlung ber

Btiß zweimal bie« ®eweje eingeäfeßert patte. Siefer

Brioatbefiß würbe fpäter in einen Gaffeegarten oer-

wanbett, bet öfters oerfauft, jeßt in ber Lanb beS

Lernt Brauer als „©ilßelmSßof" ein fleißig be-

fueßteS BetgttttgungSlo(al geworben ift.

Semfelben gegenüber liegt bie feßc alte ®aft-
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roirthfdmft beS jperrn .pibbe „3um |)itjrf)fii," not

roetcher normal« ber ©cfilagbaum ber Draoemünber

(Stjauffce jirf) erhob. DaS i'icht, rocldic« bi« fpät in

bic Sind)! hinein in btr deinen ©houfieeeinnehmer-

bubt brannte, war ber einjige Heitfiern auf ber langen

Strede non ber .jperrenfäbre bis mis Surgthor, ber

bem müben SBanberer feine Sichtung angab, roenn

er non SWedlenburg (am, ober einer ©efedjebaft. bie

nach einem in JSjraeUborf fröhlich nerlebten läge

oft recht jpät in ber Sacht Den .fieimrocg antrat.

X)ie herrlichen Säume ber SlUee unb ber 45k Ib

jur ©eite machten ba« Dunlel ber Sacht nod) bunller

unb man mar glüdlid), menn mau geführt non bem
Hidjte ber (leinen Sube jeinen tfjfab fanb.

Sie neuerbingS am 2ilalbc«ranbe erbaute gorjt-

halle ftrahlt |e()t meithin ihr electrijcheS Sicht auf

2Beg unb SBalb, aber baS nermöhnte $ubli!um miü

nun auch nod) bie (urje Strede nom Dorf bei ber

©anbtutjle norbei, bis jur gorfthaüe erleuchtet haben.

Sott obengenannten SBirtI)Sbäujern ab jeigte

fid) (ein ©ebäube am SBege bis auf ein älteres

4>aus in ber Sähe beS ©cheQbruch'S, bamals „©bbe'S

©arten" genannt. 0b es ein ©affeegarten mar, er-

innere id) nicht, eS mürbe oor 70 3ahren non einer

Familie Abel beroohnt, melchc im ©ommer einjelne

3immer nermiethete Dunfle Sinben umjehatteten

eS, unb ein nicht deiner ©arten machten ben Aufent-

halt bort ju einem fehr ftid gelegenen, angenehmen

©omnterfij)

©troa im 3ahre 1833 mürbe aus ben Hänbeteien

mehrerer 3fraelSborfcr Säuern, roeldje ber (aijerlich

ruffijehe ©eneral-Sonful non 8(f)lö$er anfaufte, ber

©utSbof ©arlSljof gebilbet, nah beijen ©chroieger-

fohn Siaj Kinder trat ben Sejiy. beS ©utcS an.

Das noch heute om 28ege fteljenbe obengenannte

JjjauS mürbe juni ffiobnhaufc auSgebaut, nicht fern

banmt ber Stabt nähet, mürben bie Sieiereigebäube

errichtet unb nach bem ©cheHbrud) hin ein leid; ge-

graben unb Dagelöhnetroohnungen herqefieltt. Das
hinter bem .jpauje, ^öt}er auf bem gelbe gelegene

©ebäube ift erft oor etroa 20 3ahren bort erbaut

morbett

Sicht fern btr SBrüde über ben 3Rägbtbad), ber

einft niel fluthenreid)er mar, führte Der ÜBeg in einem

großen Sogen bei ber alten SanbFufale oorüber in

bie Sähe Sfraelsborfs. ®t)e ber SSkg biefen Sogen
machte, grocigte ihm gegenüber rechts ber Söeg nach

©chlutuj) ab, beffen ©puren man nod) beutlieh im

Salbe roieberfinben (amt. AIS bie Hanbftrafee

chauffirt mürbe, regulirte man biefelbe Dahin, bah
beibe 3meigc berfetben, jomolil ber ©ingang nach

3frae(Sborf mie ber SBeg nach Schlutup, tiörblicher

neriegt mürben. l£>ie alten normaligen, burdi ben

SBalb führenben Straßen mürben mit amerilanifchen

Sichen bepflanjt, beten Saub im cjjerbft glühenb roth

roirb, unb bie iich fo oor ben übrigen Süalbbäimten

auSgeichnen. Das herrliche 3)’raetSborf im alten

©enmnbe ju fctiilbern, ift eigentlich eine übetflnjfige

Aufgabe, ba heute noch fich alles in Demfelben 3“*
ftanbe befinbet, in roelchem ich *3 ®or 70 3ahren ju-

erft betrat; unb hiätte nicht oor etma 25 Satiren

eine geuerSbrunft einige ©ebäube eingeäjchert, man
hätte nirgenbs ber Seujeit ffionceffionen gemacht.

Unb hoch nerbient fein Kalbort in ber Sähe einer

©tobt, fo gefdjäfet, bebaut unb beoölfert ju roerben

mie biejeS ftide Dorf
Da« erfte größere fjaus an ber Abjroeigung beS

einen SBege« ber burch« Dorf führt, non betn anbent

Der jroifchen ©chedbrud) unb Huftfeol} (früher Haban«

2uft genannt) hinburch führt, mar früher non einer

roeifeen Saluftrabe umgeben, bie bem ©anjen ein

|

ftattlicheS Anjehen gab. Die AuSficht non ber

i

Setanba beb £aujc« über bie Dranetniejen hinroeg

mar äufeerft lieblich, unb man begriff, mie nor

etroa 100 3ahten ber Srofefjor Drenbelenburg, bem
matt bie Srbauung bes .jjaufcS jufdjrcibt, fid) auf

biefer Stede ju bem Sitat beS Scginnb einer

^orajiiehen Cbe hiureißen liefe, bie er ber Seranba

als 3nfd|rift gab: Hoc erat in votis.

Das ©ajjeehau« in fchönet Sage norne, mit einem

AuSblid über Kiefen hinüber jnm Kalbe, ait feiner

Südfeite unmittelbar am Kalbe gelegen, ift unoer-

änbert geblieben. DaS baneben rechts im ©arten

liegeube (leine Räuschen rourbe im Kinter, roenn

baS grofee £mus burch jtrenge Stälte für ben ©mpfang
ber ©äfte unberoohnbar rourbe, jur Aufnahme joleher

benufet. 3m ©ommer mar ber grofee ©arten, äumai roenn

.frormonienuifit angetünbigt mar, non einem auSge-

mahlt feinen Ißublihtm ftnrf frequentirt unb auch ber

SBalb Ijaflte non fröhlichen ©timmen roieber. Auch

bort befanb fi<h ein Suffet _unb juroeilen fanb auch

§armoniemufi( unter ber oflenen .yade ftatt.

Sonic am Sanbe bes Kalbes ftanb bei ber

fchönen AuSficht ein auf ©äulen ruhenbtr Dempet,

non beffen Dad) man eine herrliche AuSficht genofe.

©ine belebte 3*it hatte bas Dorf ju oerjeidjnen,

als bte jehmuden üübeder Dragoner, eine ©litetruppt,

bort in Ouartier lagen, ©in Dheii ihrer ©tadungen

ift nod) hinter bem Saffeegarten flehen gebliebcn,roährenb

feit etma 40 3ahten bie Serpfliebtung liübedS jum
galten biefer Druppe aufgelöft rourbe. 3n ber (Er-

innerung älterer Heute lebt bieje 3«>t als eine fchöne

noch heute fort, ba fie frijcheS Heben unb manche

Bortheile für bas Dorf brachte.

SWit bem Söunjch unb ber Hoffnung, bafe fich

burch bie Aufmerffamleit, bie man neuerbingS biefem
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lieblichen Cr! zugeroenbet bot, berfelbe balö beben

möge, jcfiließt hiermit bie Säuberung burcb bie Bor-

ftäbte not alten 3eitcn Sie Borftabte jelbft mähten
mir nach ben Sinbrüden, bie fie auf uns in bet

3eßtzeit matten, etma jo bezeichnen: 6t. ©ertrub

als bie fchönc, 3t. Soreng als bie inbuftried auf<

bliihenbe unb roeit auSgefcepnte, St. 3ürgen als bie

llimatifch am weiften begünjtigte.

Söerfatnuilung bei @ctoerbc<iefeflf(f)aft

am 22. Slpril 1897.

'Schluß'

Ser Borfißenbe ber ©eroerbefammer, ©erichtächemi-

ter I. Schorer nimmt baS SBort. (Sr banft namens
ber ©eroerbelamm« allen, welche fich auch in biefem

3aljre toieber ber Mühe unterzogen haben eine SluS-

ftedung oon SebrlingSarbeiten ju oeranftaltcn. Sann
roenöet er fich Zu ben Sehrlingen, legt ihnen anä

£>er.e, mieoiel fie ihren Sehrherren ju oerbanten haben

unb forbert fie auf, üets beffen eingeben! zu jein,

bafs fie in ber alten ehrmürbigen .fjanfeftabt Sübcd

gelernt haben unb barum auch an ihrem Seile baju

beizutragen, bec Stabt ben guten Stuf, ben fie nach

außen auf gewerblichem Wiebete habe
, z« erhalten,

ffir teilt ferner mit, baß bie ©emetbefammer roie

adjährlich fo auch in biefem 3al)re 5 tßrämien für

heroorragenbe Seiftungen geftiftet habe, bie folgenden

äuSftellern zufallen:

Malet £)an~ Helting ein Weißzeug,

Sifchler $. 'ZBeftphai •

Wimmeret 3- ßod
Böttcher tp ßalfhorft . Sehrbuch u. ein Sethfel,

Klempner SB. flloth • Sehrbuch u. eine Bledp

fcheere.

Ser Borfißenbe banlt für bie serliehenen ^rä<

mien unb hofft auch auf fernere Unterftüßung bet

Begebungen ber ©eroerbegefedfehaft feilend bet ©e-

mnbelammet.

©emerbefchulbirehor SBetmerth gieb: nach einer

lurjen Slrijpraehe an bie Sehrliitge bie Warnen ber-

jenigen Schüler ber ©eroerbefehule belannt, welchen
\

für „JJleife unb gute Sitte" ein Schulanbenlen !

überreicht ift, eS finb bieS: Bäder Bernl). IjJfi&ner,

Klempner fflilh Senter, Waler gerb Sembte,

Maut« JpanS Sammets, Schlöffet ^Jeter ßöfl,

6<huhmather öeinr. SBejtphal. ferner erhalten

Steepler Sb. Stegemann unb Schlöffet Stb. SÜngner

aus gleicher Beranlajfung eine öffentliche Belobigung.

'Jlachbem b« Borfißenbe ben '-Preisrichtern, ben

Mitgliebern beS SluöftedungSauSjdjiifjeö, ben Sehr-

henen fomie ben Sehrlingen ben San! ber ©ejedfdßift

auSgejprochen hat bafür, baß fie Qeit unb Mühe
nicht gejdjeut haben, bie biesjährige SluSftedung zu
anangieren, forbert et bie jungen SluSfteder ju

energifchem SBeiterftreben zur tthre ihres §anbmerf«

auf unb entläßt bamit bie Setzlinge.

Sin bet Befpredjung bet SluSftedung beteiligen

fich außer bem öorfißenben lifehlermeifter Sdjroarß

unb SBangler, Bädermeifter 'Holte, Buchbinbermeift«

Herz, Malermeifter Steffens, Älempnermeift« MeetbS,

Schlofjcrmeifter Bop, Sirector SBelmerih unb ©e-

richtSchemitcr Schorer. Sit Sebatte breht fich um
folgenbe fünfte:

a. Sieut bie SluSftedung ben Wellamezroeden ber

Mcifter? Siefer Bormurf roirb adjeitig unb

cnergifd) zurüdgeroiefen.

b. Biele 'Weift« oeranlaffett beShalb ihre Sehtlinge

nicht jum SluSftcden, weil bie angefertigtenSacßen

nachher in ben menigften gäden im ©ejepäfte

nicht oerroenbbar finb. Matt ift bem gegen-

über ber Slnficßt, baß btejer Sinmanb nur bei

einet oerfchminbenb Keinen Slnzahl unjner

'Uieifter ntaßgebenb fein lann, öa hoch ba*

materielle Dpfer, welches biefelben bringen,

nur ein geringe« ift.

o. S« roirb oorgejehlagen, bie SluSftedung lünftig

jo zu geftalten, baß feiten« ber 3nnung für

jebeS ©enterbe 3 ober 4 ©egenftänbe be-

ftimmt werben, oon welchen ber Selfrling nach

eigener SluSwahl einen anzufertigen hat; man
würbe baburch ein KarettS Bilb über bie Sei-

ftungSfähigteit ber SluSfteder gewinnen unb

gleichzeitig eine feftere BafiS für bie Bkrtung
ber Slrbeiten fchaffen. Ser Borfchlag frnbet

wenig Slnflang, ba man fürchtet, baß fich bie

Slusftedimg baburch zu einförmig unb mithin

uninterefjant geftalten mürbe,

d. Sie Slnrege, beit SluSftedungSobjecteit, welche

nach einer twm Sthrling felbft gefertigten

SBertzeichnung gearbeitet finb, biefe Zeichnung

beizulegen, finbet Beifad, unb o«fpricht ber

Borfißenbe, biefen Borfchlag bei ber nächften

SluSftedung eoentued jehon zur Sachführung

Zu bringen.

Wachbem feine weiteren Sünjehe auSgefprochen,

giebt ber Borfißenbe bem SBunfdje SlnSbvud, baß

fich bie Mitglieber bei ben geplanten SluSflugen

mährenb ber Sommermonate recht zahlreich bethei-

ligen mögen unb fehließt bie Berfammlung.

•£n«zu eine Beilage.
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173. JÄitUjrilnagta brr fjanbelskammtr.

Xurch Schreiben vom 24. tütai 1897 tl)eilt Saul-

bireftor H. 53. 21. Stiller in Scrtretung Don H- Stüdja

(Erben mit, bag ba« SJugfirbantpffc^iff „Xfjtfia" gu

foforligcr Ablieferung nach bcm AuSlattbe verlauft

fei unb vom 25. an bie Wahrten auf bcm ^iefigen

(Revier einfteden tverbe. Xif tianbeUlammcr tvirb

erfudjt, bie Scftger von bem contractlithen Serbältnig,

roeldje« jimidjcn ihnen unb brr HanbelStammer beftebt,

gu entbinben.

Sefdjloffen mürbe, in bie Auflöfung bei ermähnten

Serirage«, vorbehälilitf) ber burdi bie Sdjlugabrethnung

vorgunehmenben {Regelung be« IRcehnungSverbältmffeS

auf @runb be« ©ertrage« mit H- Äoch« Heben, gu

miQigen.

San bem Haffen AuSfchug mürbe mitgetfjeilt,

bag verfcf)iebene in Stage fommenbe unuorfjer-

jufrbenbe bauten unb Anfchaffungen e# unmög-

lich machten, mit ben für ben Sau be# üagerbanje«

unb beffen Hinrichtungen veranfchlagtcn unb von brr

ftaufmannfehaft betviQigten 'lfi. 490 000.— auSgu-

tommen. Namentlich feien für bie Hinrichtung be#

BanbtranSporte« u. 21 größere Summen erforberlich,

jo bag eine NaehbemiQigung von 3Ji 135 000 noth-

menbig tverbe.

Xie ^tanbeUfammer ertlärtc fich bamit einver-

flanbcn, bag, wenn ber Bericht ber nach 2J?annf)tim

Abgeorbncten tu (fünften ber BaubtranSporteinricgtung

ausfällt, bie Bereinigung be« obigen betrage# bet ber

Saufmannfchaft beantragt merbe.

Sorgclegt mürbe ein Schreiben be« SRitgltebe# ber

Äanfmannfehaft Sturt Segbeü vom 22 fWai 1897,

in meinem ber Genannte unter §iumei« auf ben § 33

ber ©efdjäftsorbnung für bie Serfammlungen ber #auf-

mannfehaft erflärt, bag entgegen ber im obigen

Paragraphen enthaltenen Beftimmung, monach bei Ab-

ftimmungen über einen einzelnen punlt (einem SDlit-

gliche ber Hintritt in ba« Serfammlungslotat geftattet

ijl, in ber legten Serfantmlung ber Äaufmannfchaft

am 14. TOai 1897 in ber Sörfe, nicht allein ver-

fchiebene SRitglieber mährenb ber namentlichen Ab-

ftimmung biefe* fiolal betreten, fonbem [vgar an ber

Abjtimmung felbft theilgenommen hätten.

Hiergu mürbe mitgctheilt, bag (ich bie von bem

vorgenannten SRitgliebe brr Roufmannfchaft geltenb

gemachte Bejd)merbe al« tljatjä<h!i<h begrünbet ermiefen

habe.

Bcfthlofjen mürbe, am Xonnerftag ben 10. Juni

1897, Sormittag« 10 Uhr, in ber Sörie eine Ser-

fammiung ber Sfaufmannfchaft behuf« ffäieberholung ber

Befcglugfaffung über bie §§ 7 unb 12 be« HntmurfS

ber neuen Crbnnng ber Raufmannfchait unb bie barauf

Begug habenben folgenben Paragraphen nebft Schlug-

abflimmung über ben gangen Hntmurf ber Kaufmann«-

Crbttung einguberaumen.,"

174 3nlrrcfTantt -ffianmefte.

melchc beim Hlbc-Xrave Sanalbau aufgebccft merben,

burch aufmerfiame unb iorgfältige Sermeffungen,

Aufgeiebnungen unb unter Umftänben auch Photo*

grapbifebe Aufnahmen, menn fie nicht erhalten merben

Hinnen, für meitere Sorfchungen aufgubemahren, hat

bie Kanalbaubehbrbc Von vornehercin bei bem Sau
in« Äuge getagt. Sur Sicherung biejer Aufgabe ift

ben Unternehmern in ben Allgemeinen Sebingungen

§18 SolgenbeS auferlegt:

„'Senn bei ben Hrbarbeiten fdjon belannte Stein-

aber Hrbmonumente, Hünengräber, -Oräberfelber, Sing-

rodlle, SRauerrefte, Sjölfenmöbbing« ober HRufthelhaufen

u. f. tu. in Angriff genommen merben müffen, ober

beiartige Anlagen gufädig aufgebedt merben, fo ift

vor ber Jnangrijfnabmc begm. bet roeiteren Aufbedung

ber Bauleitung Angeige gu machen, bie baffir gu

forgen hat, bag bie Aufgrabung begm. Svrtfegung

berfelben unb ba« Sammeln ber Sunbftüde unter

Leitung eine« Sachfunbigen, beffen Anorbnungen

pünltlich nachgulommen ift, gefchehe.“

Xementjprccbenb ift benn and) bisher aufs

Peinlichfte verjähren unb ber Sormurf, metcher in

Hl. (ihr. -Kt 163 biefe« SlatteS erhoben tvirb, ift

völlig unbegrünbet. Xer Serfajfer rnug nicht genügenb

barüber iufvrmirt gemefen fein, mag aber burch biefe

SDfittheilungen barüber beruhigt merben, bag bie

Beamten ber ihnen crtheilten Sorfdjritt entfprechenb,

roie fefigefteQt mürbe, auf« Sorgfältigfte verfahren.

K.

175. Per PaterßäMifdir Prrein

hatte am vorigen Xienftag feine CuartierSverfammlung

für ba« JohanniS-Quartier unb bie Sorftabt St Jürgen

.

HineS ber SRitglieber be« SereinS machte ben Sorfchlag,

bag bie Kaitbibaten lieber eine SBagtrebe halten fällten,

al« bei ber Sefprechung ihrer Ranbibatur ben Saal

gu verlaffen. Xer Sorfigenbe, Herr Xr. Benba,

machte bagegen geltenb, bag niemanb fich auf jed)S

Jahre im voraus verpflichten lönne; bag e« fogar

fehr gefährlich fei, fich auch nur auf furge Seit aber

in einer eingigen Stage burch eine fvtehe SBahlrebe

fcftgulegen, ba niemanb miffen lönne, mie fich bie ein-

schlägigen Serhältniffe nach einer grünblidjen

Prüfung jtellen mürben. Sor ber Hntfcheibung

aHet michtigen Sragcn merbe regelmägig eine Ser-

fammlung be« Satrrftdbtifdieu SereinS einberufen

merben, mie e« bisher immer gefegeben fei.
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176. CHU-äntfkUttBg.

3m tonten' it ©erfolg unferer tigung {tosen

mir btt .Hi 33 auf eine ijübfdje 3la*lanbf*aft mm
£an* $ermann-©erlin. Xiefelbe oereinigt manche

©orjüge in fidj unb gebSrt ju bett hefteten Sanb- t

f*aften bet 8u»ftcdung. ©on 3. $o*mamt ift j*on

©effere* bei {Itöftring gemefen al* feine beiben ftüfteu-

bilbet mit Krabbeitfif*ern nnb 3ii*rtinnen, bie

®!otioe ftnb jiemli* langweilig, monoton in geiftigec
|

mie in molmfdjirr ©ejiehung. lieber Subw. oon

$efmann'8 ©über fönntc man ja Biel Ötiftrei*r»

f*reiben, man wirb ihnen aber bamit taum ju einem

Käufer oerf)elfen{ Sine reiche ©hantafte hat hier

mit ben getoagtejten ©litteln gearbeitet unb bamit ein

Kerf gefchaffen, wet*e* gewöhnlichen Sterblichen für

immer ein ©hantafiegtbilbe bleiben mirb. ©Jan »et-

jeihe unb bie ©ietätlofigfeit, mit ber mir ben ®ilbent

Jfi 36 unb 37 gegenüberftehen, mir ftnb eben gewohnt,

mit bem prafttfdjen lieben ju rechnen, unb haben für

30ufiimen feine 3et*' ©ne erfrenlidjcre Schöpfung

ift $oenow'8 große Öanbfdjaft (.'S 38). Xa ift 91atur

mitbergegeben unb bamit qu* Sirfnng erjielt; bie

hadigen, jacfigen Sinien be* ©aum[*lage« noth mehr

nermieben, würbe ba» ©üb ju ben ©eften gehören

wa» an „Satbinneren" oorhanben ift. — Saft ber in

Hamburg meüenbe, ben mobemften Slnftßauungen

hulbigenbe Arthur 3die» mit feinem „Goncertgarten"

ft* an ein j*mirrige» Problem herangetoagi hat,

wirb er felbft am ©eften wiften. Xen Kampf be*

electrif*en 2i*te» im freien mit bem @a»li*t ber

SDiuftfhade glücfli* barjufteden, baju no* eine gemilchte

OiefeUf ctjaft in biefem 3mieli<ht ft* ergehen ju laftrn,

ba* ift aQerbingö eine Aufgabe, ber nur ein außer-

orbentIi*c» Können geroa*feu ift, ber gute Sille

allein rei*t baju ni*t auö. Sin @ntenbilb*en oon

3up burfte ber AuSftcDtmg nicht fehlen unb mir
j

freuen un*, baß be* alten Xflftelborfer* SBafteroögel

heute no* mit berielben Xelicatefte gemalt ftnb, mie mit fte

nor 25 3ahren f*on fahen. — 3n ftarfem SBiberfpru*

beftnben mir unö ju ben &ampmannf*en 3ci*nungen i

unb Wabirungen. Xer „fRooemberabenb" unb ber !

„3eu*te SSintertag" ftnb wohl ebenjomrnig ernft ju

nehmen, wie bie Stabirungen „SBalbufer" unb

„IRonbaufgang.“ Senn bei unö in Xeutftftlanb bet

SRonb aufgeht, tau*t er am ftorijont empor unb ift

ni*t — oon feinem ©unftc au* — in ber oberen

$Slfte eine« ©irfenbaumel in ber ®ep*t*linie an-

gelangt. Xer ganje ,,'Wonbaufgang" erinnert überhaupt

eher an ein umgeftürjteS tintenfaft al» an bie Xar-

ftellung einer adejeit f*öncn 3laturerf*einung. ©on
]

großem Stubium brr 31atur, au* ber Xhiermett,

ni*t jum menigften ber menf*enähnli*en, jeugen

bagegen Kappftrin* ftquarede unb ©abirungen, fte

mirfen gerabeju rooblthnenb neben ben ©orhergenannten.

Sin geledte» unb wenig frif* mirfenbe» Sanbfdjaft»-

bitb*en ift JG 53. Xer befannte Wenrtmaler Klein*

f*mibt f*icftc jtoei ©Über, bie ihn f*le*t unb re*t

repröfentiren, ohne ihm mahrf*cinli* oiel Sorbetten

ju bringen. (Eigenartig mirfen bie ©über Bon

Kleoer'*. SBäbrenb ba» eine, JS 56, bie ganjt ®luth

ber untergehenben Sonne jeigt unb mit großem Si*t-

effeet behanbelt ift, flehen mir in JS 57 einer in

braunen Xönen gehaltenen Stranbpartie gegenüber,

©eibe ©über ftnb angenf*einli* e*t ntffif*e Xppen,

benen mir hier no* ettua» fremb gegenüberftehen,

jebenfad* aber ftnb fte gute Arbeiten. Knorr»

„ Seltnenblid im SRegcnmrtter" (ba» Untere feften mir

aderbingt mehr für einen Öernitterfturm an) ift gut

beoba*iet; man glaubt bie ©appeln im Sinbe fniftera

unb friadtn ju hören, unb ba» über bie Straße

treibenbe fftegenwafirr, in bem ft* ba» blaffe fahle

€onnenli*t fpiegeit, — ade äRomrnte be» 31atur-

aufruht*— ftnb mit großer Hnfpru*»loftgfeit gef*ilbert

einige hübf*e ©über ftnb oon 3. Ko*-Kaffet oor-

hanben; fie haben, jebe» in feiner Seife, *arafleriftrt;

ber dlloiib in Ji 53 mürbe mitfungSOoder fein, wenn
er etwa» mehr oerf*leiert unb ni*t fo hart in ben

$imme( bineingefefit wäre. — Koden-$annooer j*eint

ein forgfältiger ©eoba*ter be» ©aumf*lage» ;u jein,

er arbeitet oiel in'» Xetail unb haben feine Sanb-

f*aften beßhalb ni*t jene loohlthuenbe 9iuf)e, bie

*nen entf*ieben jn großer ftnetfennung oerhelfen

würbe „3lößer- unb 3if*trfnt*t»-Köpfe‘' ju malen,

ift ja ni*t jebermann'* Sa*e; Wenn man c» aber

fo oerfteht wie ber befannte ©lün*tner Kotf*enteiter,

jo mag au* biefer 3®t'B ber ftnnft un» feine

©lüm*en in ben Strauß winbrn! Sin f*öne» ©ilb

ift bie ,.©ürf*e" Bon o. Sieru8j-HowaI»fi.3Kün*en;

feint» 31aturftubium unb feine ilu«füprang finb feine

©orjüge ©rofeftor Hröner ift bur* einen fdjreitnben

St*»jchnenber oertreten, er nennt ba* ©üb „ber Stärffte

im Sieoier.“ ün Htöner’f*e $irf*bi(bet wagt ft*

fo lei*t fein Kritifer heran, benn wer ni*t 3äger

bur* unb bur* ift, ber tann aderbing* bem ©leiftet

Krönet ni*t* anhabenl W.

177 SiBtn hubldicu unrntgrltlitftm Jirtnörntubrrr

oerteilt ber ©abean»f*uß be* Cftfeebabe« Xraoe-
münbe. Xa« ffeine leu*tenb rote $eft*en enthält

auf ben elften Setten ben Siienbahnfahrptan für bie

3üge jwif*en l'übecf unb Xraoentünbe, ttoif*en

Hamburg unb Sübed unb ade toiinf*en*werten 8n-

f*lüfte über ©remrn, §annooer, üeipjig u. f. m., baju

©litteilungen über BahrprriSermäßigungen, Sommer-
farten, Xampff*iff*otrbinbungen oon Sübed na*
bänif*en nnb f*mcbif*en päfen unb oiele» anbtre.

Xann folgt eine anmutenbe ©ejdjreibung be» Stäbt-

*en* unb feiner Sage mit 3Hitteilungen über bie Set-

babcanftalt unb ihre ©reife, au* über bie ©äber nnb

-oogl
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bi« Qafthöfe. Cinige Talen aal ZraDemünbeB ®t-

Idjit^it fd)lif§tit mit bet ungeheuren Sturmflut beb

fahret 1872, „bie wieberum unfüglicheB Unheil in

Xtaoemiinbe anrichtete." eine StufZahlung ber ou<<

Idnbifdjen, meijtcnteil« feltenen Säume unb ©efträudje

im Jhtrgarten unb griebrich«bain werben ben Sremben,

bie fi<h ben Straub leicht recht unwirtlich Dorfteüen,

neugierig mathen. Prattifch ift ber 2BobnungBan}eiger,

oertotfenb ifi bie ttufjAhlung ber Spajierg&nge, [ehr

nett ift ber plan Don ZraDemünbe unb feiner nichften

Umgegenb, bübfd) gewfihlt ftnb bie Hnfichten.

ffiab ZraDemünbe ge jdjaffen hat, foU bab in fiübeef

unmöglich fein? 700.

178. ^ifthfug in tnwauftnbr, Jrbrnnr

g« würben gefangen im Sebruar 1867:

Xorfd» 7 640 ß
©rälling 395 200 -

«at 1 422 •

Sb würben befahlt:

für Brätlinge in ber erften Jpälfte beb fKonatb an-

fang« b. ® 45 4 , fpäler 12 4 ,
in ber jweiten

$filfte beb SÄonaiB k 'S 12 4,
(pater 2

für größte Xorfche a 100 ® . . 15 bib 16 JC
• Heine • • • • . . 7 • 8 •

für grö|te Haie b S 50 4
• Heine 20 bib 26 4

Sife* halber mu|te bie Pritling-ftifcheTei Dom 5.

bib 11. ffebr. unterbleiben. Serlufte an 3ifd)crei-

gerfithfehaften ftnb nicht ju beflogen.

(Sufgegebtn »on ber üominifpon zur loifftnjcbaftlicben

Unteifiubnng btutfeber Wen« Station Zrabemünbe.)

179. ftcal- nnb nmnifthte Bali}».
— 3um Xoctor ber Philofophie ift ber Xireclor

ber hiefigen PabigationBfchule $«rr 3- S. 8. Sdjulje

Don ber Unioerfität jn Plarburg promoDirt worben.

— Sie $anbelbfammer beruft bie fiaufmannfehaft

ju einer Perfammtung am 10. 3uni ein. Sb hanbelt

14 um eine 9iad)bewiütgung Don JC 135000 für

bab im Sau bcfinblidje neue Sagerljau« unb um bie

SBieberhofung ber Srfchtu|faffung über bie §§ 7 uub

12 beb Sntmurfeb ber neuen Baufmannb-Orbnung

unb bie barauf bezüglichen folgenben Paragraphen

nebft 6d)lufjbeftimmung über ben ganzen Sntwurf

ber Paufmannä-Orbnung, fowie SBieberfjolung ber

Sef<hlu|faffung über ben Sntwurf ber ©efchäftb-

orbnung für bie Serfammlungen ber PaufmannfchafL
— Sin grofjer Xeil ber {bongerte beb Qereinb

ber fDiuftlfrrunbc wirb in bem Saale beb „Pertiuer

$ofeb* im Sünfhaufen abgehalten werben. Sin Um-
bau ift aüerbingb uotwenbig, boch hat fich ber 2öirt

in juDorlommenber Seife h'rrjn bereit erflärt.

— Sie an mehreren anberen Orten gefchcben ift,

Derteilt auch ber hieftgr ©artenbau-Sercin Topfpflanzen

an bie Schüler unb Schülerinnen ber Salfbfchulen

unentgeltlich, um bie Siebe ju ben IBlumen gu heben.

Xie tfinber werben in ber notwenbigen Pflege unter-

wiefeii
;

im September werben ihre Seiflungen geprüft

werben.

— Xie Särtner $erren Johann 3°ach. $einr.

Solbfchmibt, 3oh. Shr. Serb. Pieper unb Sari

Subwig Steffen haben in ber Sonberäuöfteüung ber

Hamburger Sartenbauauöfteüung für junge @emüfe

Preife erhalten.

Deecke & Boldemann,
aber« j»a8m!tragf 18 ~£Üßf(ft, «Bete JSahmlhalje 18,

Ümtrpv*djft«U« Sir. 4,

empfehlen fich l»1 U ebene ahnte Don Berficbfrangen

für bit fcommtrrial-Uniou, ^euerDerfidjeningü-

©efeflfdjaft in SJonbott,

gegen geucrBgefohr,

für Mt fjrlnetia in 3t. ©allen,

für ben ntnen Sdpnteijerifdftn tlopb in

ttHutrrtljnr nnb

für btt fiaftler üranßport-lierftdjtrungs-®*-

ftUfdiofl in Bafel
gegen Seegefahr,

für bit 3d)turi}tr. UnfaUu erfttbernn$t-^ctitn-

9tftUf(bafi in Winterthur
gegen Unfälle aller Krt,

befonberB:

IReifeunfarfDcrficfjerung.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— 81 . —

-

grbenhe glu^- u. §erftfdjje
in trüber HuBmaht.

4eüenbf Jöummer unb -ftrrüfe.

flfrifch flrfoehte 9iorb- uub CRfeefrabben.

Beates leicht an verarbeitendes Bohnerwachs nie

Fusaböden und Linoleum in Doaen ä 1 Mark,

Stahlspähne in Packeten v. 30^ u. 60 4 empfehlen

C TJl A Irn HolBtenatrasae 18 u.

• ^ ‘ l ilj Moialinger Allee 6 a.

und E<L Hellmanil,Cronaforder Allee 8 b.
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Eni! Porter und Pale Ale,

London.

direkt bezogen au« den Brautreden von:

Barclay Perkins & Co. |

S. Allsupp & Sons J

Imperial Stout A 40 4 pr. FL, l Du FLM 4.50

Double brownStout- 35 ... 1 . . . 3,90

Pale Ale *40 • • • l • • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F*rtu|»rvch*r Nr. iftZ. Obertrave 4.

Niederlage bet: Johs. 0. (xeffcken. XaagatraMe 14 .

Technikum Eutin.

Maschinen- und Bauschule mit Praktikum.
Bpecmlkurae rur Verkürzung .1er Schulzeit.

Progr kustenfrei durch Direktor Klürher.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen.

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt ll. liref'alt.

Preisermässigung.
Den Preis meiner

$ Patent - Bohnermasse $*
anerkannt vorzüglichstes

Fussbodan- u. Linoieum-Consemrungsmittel

konnte in Folge des grossen Absatzes
auf 1 Stark pr Pfund heralisetzen.

Henning von Minden.

Fussbodenglanz - Hartöl.
Recht dünn und gleichnniKmg aufgetragen

trocknet dieeee Oe] innerhalb weniger Stunden hart
und Qlä«2end und giobt den einzig rationellen An*
«trieb für Foaabödeo, welche nur wenige Stunden
«lern Gebrauch entzogen werden können ; zeigt nach
dem Betreten nicht die unangenehmen Fussepiiren.

' Preis für eine Weinflasche I Bark.

C. F. Alm. Lübeck.

Roisdorfer Mineral-Quelle, (las vorzüglichste Taf

Bei Entnahme von 25 Flaschen # 6,25 ohne Flasche
- ^9- frei in« Haus -45=»H—

Fernsprecher No. 266. empfiehlt Johs. 0. Geffcken,
obere Mengstranae No. 14.

Prüfet Alles und l.elialtet das Beste!

Lübecker Siphon-Bier-Versand
Fernsprecher 376. Inhaber: A. Banmann . Hiixterthor Allde *0.

D. ».-Patent 9* OS*.

Nir bei dem liier- Niphon lässt sieh die tadellose Heimgang derselbe* von
Publicum rontrolliren

!

Jeder Krag ist plembirt and wird ohne Pfand vera bfelgt.

Ich empfehle, Lieferung frei Daus :

Hansa Tafel-Bier (Pilsener) pr. Krag 5 Liter -# 1,60. Hansa Münchener Brau .
. per Krug 5 Liter Jt 1,50.

de. Lager-Bier ..... • 5 • • 1,50. Minrhener Psehorr-Bräa .
> • 6 . . 2,75.

Mit Hansa-Bier gelallte Krüge sind vorräthig im Wintergarten, Pie ischhaueretraeee 13.

Psehorr-Bräa • ... bei Herrn H. Windel, Aegidienstraase 8.

Bestellungen werden enlgegengenommea bei Herrn L. Peters Nacbflg. Breiteste No. 75.

bei Herrn Cawalsky, Klingenberg und bei Herrn 11. Windel, Altdeutsche Bierstnhe, Aegidienatr.

Lübeck, 1897. A. Banmann.

Trud unb Bering non fc. ®. Siahtgen*. Bernntroortlidjrr Sehaettur: Ir. Otto fcoffmaim in Üübecf.
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£übcdufd)t ßlätlcr.
(Drßan öcrWM m gefaröenrns öcmEtnnütjisEr Hfütigtett

13. 3»«i. J}funuTii)trreiligster Jahrgang. £L°- 24. 1897.

Stele «tattff rrf<$rlrttn 6ennl«(!* SHcrgfn». fltiotmnnrnt 1 M pr. Cuartal tticjrlne 'JJutnmer bet Idogett IO 4 3nfctale 20 4 bie ‘Ertitjeilr.

Sie VtttgTirbrr ber fifibntyifrrn »efeOfdiaft jar ©rfirbernng genselnn-.'iblfle? Ibdtigfrit rr^flltrn tief* Iptflttrr nnmtflcttllrti

.

3 n b a 1 1

:

(ScfeOfc^aft jur Beforberung gemtinnüfign tbäligftU.

IV. Bericbi über bie allgemeine Berroalhing lieg SRujeuin«

im 1*06.

Sie Berlommlung ber 8aufmannfcbnft com 10. 3uni

1897. — 2?ie ÄoufmannÄotbnnng. — RirdjenSxm — 91od)'

mal* bie Seelforgebejirte — (äeologifcbt Stuffeblfiije »or

bem Burgtbore. — SSerfammlung beä $anfH<beu ©e|cf)tcl)tä-

Berti«« unb bei Serein« für mebtTbeutfibe ®praehforj<4ung

ju SoefL — Siebe bei ben Sd)ulieiettid)!ritetj am ftatbarineum

tu Dflern 1897. — StObeutfcher Berbanb.

81eine dbtoml: Selbem bringenben BebStfniS bie

(MbHfibcn Babeanflallen entfpeeeben. — Btriebtipiig. —
Berichtigung. — Sotal- unb oermifcble Sotijen.

(Befeurdjaft

jur ßeförimtng gtmeinnüijtger Stätigkeit.

Ijirrenabenb

Pienftag ben 15. ^nni 1897, 7 ^Ifr.

SfSroftffor 'Cr. 0» ffmann: Die alte Oanfefiabt Soejl.

Ärographifcht ©efrllfrhaft.

Jjrrrtn-Abtnii

jfccitas 8 Stlir.

plufeutn.
Biegen Steinigung bleiben einzelne Vlbtbcilungen

in ben näcbflen SBodjen für fiirje 8rit gef^loflen

R.-A. Dienntag d. 15. Jnni 8 7» Uhr.

jur ÜBeförbernng gemcinnübiger I^ntigfeit.

Berichte über ben Jortgang ber non ber

(Sefetlf dtaft auSgtgangentn, bejicbungä*
meife unterftüßten Onftitute.

IV.

ßtricbi

über bie allgetnmr ßrramltnng bts Ütnfeunu
im 3°b r( 1896.

®er Diesjährige ©triebt mufc leibet mit bem Slu».

bruef ber Iraner beginnen über ben fcbmerjlidjcn

Serluft, welchen unfer SRuftmn Durch ben tob be«

£errn ©ut'iao «bolf 3uliu< ©rupe erfahren hat. 3m
3ahre 1892 mit bem ?Imte eilte« Äonfcrontor* beim

$aabel«mufeiun betraut, mürbe er bei ber Sleuorbnung

unterer 'UlujeumJocrbäUmfie unb bem Sinpge in ba«

neue Sßufeum«gebäiibt auch jum ©tarnten für bie

allgemeine ©ertualtung befteQt. Sr bot biejc« feine«

Stftfe« mit jeltener Eingebung unb treue gemattet,

ficb um bie Orbnung unb friftbe Sntmicfelung bc«

SRufeum* bod) berbient gemacht unb ficb babureb ben

toarmfien tont unb bie aufrichtige ©erebrung Seiten«

beü
v ©etmaltung*au«febuffe* crroorbcn, befjen Jporfj*

achtung ihm auch über ba« Stab bin bewahrt

bleiben wirb.

än Stellt bt* ©erfiorbeuen mürbe ber langjährige

Btrbieme Sonjereotor be« bRaturljtftorifdjen äHufeum*

tr. jpeturid) SBilbelm CE^riftian Sienj auch mit ben

©efebäften ber allgemeinen ©crroaltung betraut. 3m
Übrigen mar ber ©erlauf be« ©ermaltung«jaf)re« ein

ruhig ficb weiteren tmiefelnber.

Siacbbem bereit* im ©orjabre ber mit Unter-

ftüßung be« Staate« unb bureb brjonbtre ^}ufd)üffe

feiten* ber @eitBjd)aft jur ©efSrberung geineinitüjcger

tbätigteit burbbgefübrte Sluebou be« Cbergefthoßc«

im Scjtflügel be« äRu(cum«gcbdube« ooüenbet mar,

(onnte bie Stbtbeilung für öeraälbt, Rupfet fliehe unb
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ffiip«obgüffe f)ier eine Rnjapl neuer Srtoerbungen,

bie Cnblcn'fcbfu Stiunbgemälbc, totste eine gröfjete

?Iu«mabl oon Stilen bejfelben Äünftler« boutrnb

jur äufftedung bringen.

Seiten« ber fiäbtifc^en ©ausermattung mürbe eine

grünblidje Reparatur ber nach ber Slorbfeite be*

i>auptgebäube« ju beiben Seiten bei Ireppcnhaufe«

gelegenen Rbfebtägnngen unterhalb be« Xadjc« oor-

genommen, bie Üenfter im {mupttreppenbaufe unb

©ortragejaal mit Huftflappen oerictjen unb in jmei

ftbfriten be« Xocbgefdjoffe« Sufjböben gelegt. Sine

Slnjatjl bon Sdjornflcin Ruifäpen mürben bcbuf«

bejfrrcr SHaucbabfübrung gcänbert {omie bie noth-

menbigen ticinen Reparaturen norgenommen

Ruf bieiieitig gestellten {Intrag mürbe feiten« ber

©ranbbchörbe eiu dffentlidjer ffeuermelber in ber

$au«meiftermobnung be« SRttfenma eingerichtet.

Sie $eipng funftionirte gut, mennglcieb nicht

ju oertennen mar, baft eine Wenge fflfirme auf bem

langen SBege son bem im SrbgefdjoB gelegenen tpeij-

raum bi« in« Xatbgefeboß burrf) bie Röhren binburdj

nupio« in« SDiauerroerf nerloren ging unb bie fidlte

in beu übrigen, ungeheijten Räumen be« WufeumS«
gebäube« joroohl für bie ©efudjer, mie für bie arbeiten-

ben ® orfteher unb ßonfeipotoren unangenehm empfunben

mürbe unb namentlid) auch ben ©efudjern öfter )u

©emcrfungen ©cranlaffung gab. Xer XJefuefj be«

SDiufcum* bat einen erfreulichen Sumach« aufjuroeifen.

Obgleich bie beuticbmorötidje Ruafteflung be«

Sabre« 1895 jomie bie ©erfammlung bcutjdjer Ratur- 1

forjdjer unb Rrjte eine große ßabl bon Srembcn

nuit; Wübcct führte, übertrifft ber 'üe(urf) im Sabre 1896
mit 22 934 ^Serfonen ben be« ©ütjabre« um 951.

Xie 3a bl ber jablniben ©efueher mar aderbing«

geringer, fit betrug nur 872 gegen 1 759 itn Sabre

1895, fo bafj an SintrittSgclb nur Jt 436,— Ser-

eiunabmt mürben. Xieje Summe blieb um . ft 164,

—

gegen ben Soronfdjlag jurüct, mäbrenb bcrfelbe im
©orjahre um M 279,50 ttberfrbritten mürbe. Xer

©cfudt oertbeilte fub in folgenber SBeife

:

54 Sonn- unb ffefttage ... 14 295 ffferjonen

50 Xeuucrftage 5 526 •

102 Wittmohennb greitage ('Mit-

glieberber ©eiedfdjaft jur ©cför-

beruttg gemciutiüpiger Xhätigteit) 336 IfSerfoncn

Stbüler 1905
jablenbe ©erfonen 872 >

©tjammtbeiuth 22,934 ©ertönen

1895: 21,983.

1894: 24,081.

XurthfcbuitUich tommen bemnaef)

auf jeben Sonntag . 265 ©erfonen (1895: 237)
. - Xonnerflag .110

(
• 99)

> • Wtttm. ob. greitag 3 • (
• 3)

Xer befutbtefle Xag mar ber jmeite ©fingfitag mit

710 ©erfonen.

Soroobl bie ftüblifdjen Stbulen, mie bieienigen be«

Sanbgebiete« befuebten unter gührung ihrer Sebrer

öfter al« in früheren 3®bten cinjclnc Xbeile be«

SRufeum«. ®« mürbe feiten« ber Wufeum«-©ermaltung

barauj gehalten, baf) auf je 20— 25 Stbüler ober

Schülerinnen eine Wehrhaft tarn unb bie nöthige

Wluffieht geübt mürbe. Xer 3abl oon 1905 Schülern

biefe« Sabre« jteh«n 1552 für 1895 unb 955 für

1894 gegenüber.

Xie 3af)l ber iluffeher muhte in golge ber

fflieberauffteUung ber ®n*ltn’fehen Runbgcmälbe im

Obergeftboh um einen eermebrt mtrben.

Xie in ber Qiarberobe aufgeftedte Santntclbüebfe

jur Aufnahme freiroidiger ©oben ergab eine Sinnahme

im I. Quartal son H 29,76

• II. 90,38

- III. • ....... • 113,69

50,77

son 1895 übernommen - 71,20

M 355,80

©erau«gabt an bie Ruffehtr mürben bason

im I. Quartal .H 79,70

- II. - - 90,30

. III. - 82,80

-IV. • 85,20

~JC 888,—

fo baß rin Satbo son Jt 17,80 auf 1897 über-

nommen merben tonnte.

Xer in eriter Ruflage sergriffene gührec mürbe

einer Rcubearbeiluitg unb Srmciterung unterzogen,

im Rdgemeincn mürbe an ber früheren 5orm feft-

gehalten; ber ©rei« jebod) son 50 4 auf 30 -J

herabgefept.

Um ba« Sntrreile bc« ©ublifuin« unb einen

reaclmäBigcn ©eiudj Seiten« beffclten baburd) ju

heben, baß ihm bie neuen Srmerbungeit mehr unb

bejfcr mie bieper sor Rügen geführt merben, empfahl

ber ©iuieum**©crmaltung«-Ru«iehuß benfenigen Wb-

theilung«-Ru«fcbüffen, roelcbe noch leinen Schrant

für zeitweilige Rufftellung neu eingegargener ©efeftente

unb Erwerbungen befafsen, bie Rufftedung eint« folben.

Xie Rbrechnung ber adgemeinen Wufcuni«-©er>

maltung tonnte in aden Rbfehnitten mit bem ©oranfcblage

in Uebereinftimmung gehalten merben, mit Rubnahmc be«

Rbfchnitte« geucrung, melchcr gegen ben ißoranfchlag

um Jl 668,— überfebritten morbeit. Xer öruub biefer

Überfcbreitung liegt jeboch nicht in bem bit«iährigen

IDichroerbraucb, fonbern in einer Übernahme son unbe-

glichenen 3tuerung«retbnungen au« bem ©orjabre im

©etrage sott JC 694,50, fomit ber Scbornfteinfeger«

reebnung son JC 31,60.
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Siefe Übertragungen ftnb fdjotr auf ba* crfle .

3abr nach Sinjug in ba* neue 'JJfufeumagebäube

juriicfjuführeii, inbem bie Ginrititungätoiten erheblich

grbgert Vlujiucnbungcn gemacht ballen, al* ange-

nommen mar

Sie Vcrroaltung batte ficb baburtb ju tjetfea

gejudit, bag fie einen Xgeil ber SRcdjmmgen, ine-

befonbere bie 3euerung*rethnung, unbejagU auf ba*

nädijte ^agr übernahm. Sa aber bie erhofften Cr-
;

fparunqen nicht eintraten, mürben bon 3abr Ju 3abr

bie Feuerungiredjnungen für bie lebten Vionate bem

neuen 3<>b*t Jur Saft gebracht. Stuf bie Sauer ift

aber ein folchc* Verfahren unhaltbar G* empfiehlt fiel)

Dielmebr, bemfelben, ba Suffidjl auf grbgere Criparniffe

für bie näcbfte 3cit nicht oorhanben finb, fegt ein

Gnbe ju madjtn.

Ce ift baher ba* gelammte bereit* angelieferte

1. SBon ber ©efedfehaft j. »ef. g. Sh- Jt 4000,—
2. Mgcuteine Vermattung

3. UtaturhiftorifChe* Wufeum . . . Jt 501 1,29

4. Sammlung Subccfijdjer ftunft- unb

Multurgefchichte • 3000,

—

6. ©eroerbemufeum • 2700,

—

6. {wnbetemufeum • 1500,

—

7. SDfufeum für Völterfunbe ... • 2500,

—

3. Sammlung bon ©emätben, Rupfer-

fliehen unb @ip*abgüffen ... • 900,

—

Sie Keinen Fehlbeträge einzelner übtheilungen

tonnten auf bie Rechnung be* laufenben 3abre* über-

nommen rnerben. Sagegen ficht ftcb bie Vermattung

genötiigt, bei ber ©efedjdjaft ju beantragen:

„ben bei ber allgemeinen Vermattung be*

SNuieum* ju Sage getretenen Fehlbetrag bon

Jt 752,78 nachträglich ju bereinigen.'
1

Ser SRufeum«fonb* hat im oerfloffenen Sagre

3nmenbnngen nicht erhalten unb an flutgaben jum
erften ffltale ben fortan jährlich ju leiftenben ©eitrag

uan M 500,— ju ber an §errn G. SdjaUchn ja

jahtenben SRcnte für Überlaffung feiner Sammlungen

-Sie '-Pcrfammlung ber fionfmannfiijaft

»om 10. 3unt 1897.

9Lf ber Xagctorbnung ftanben jroei Einträge:

1. Vereidigung oon Jt 130000,— jur Vodenbung
be* fiagergauäbaue*.

2. Grneuerung ber Slbftimmung oom 14. 3Rai

übtr bie rtDibirle ßaufmannSorbnung.
2ro§ herrlichen Sonnenjchein* unb h»her lern-

peratur mar ber Vefud) ein erfreulich groger, bie

Sheilnagme an ben Schalten eine lebhafte, unb man
{onnte, naegbem bet erfte ©egenftanb ber Xage*orbnung I

Feuerung*.Cuantum bem Vorjahre jur fiaft gebracht

unb babureg aflerbing* ein recht erheblicher Fehlbetrag

gegenüber bem Vubget ueranla&t roorben. Scrfelbe

ift burd) ben fegon oben ermähnten ftutfaQ an Gin-

tritttgetbern um M 165,50 oerniegrt unb beträgt

fomit im ©anjen M 752,78.

Grjparungen mürben aflerbing* bei ben „Scheuer-
frauen" gemacht, inbem nur Jt 377,80 gegen

Jt GOO,— be* Voranfchlage* oerbramgt mürben,

biefe gingen aber faft ganj für „iluffeger" miebet

batauf, für rocltgc M 914,40 gegen M 700,

—

be* Voranfcglage* gezahlt mürben. Gine faft gleiche

Summe mar aueg bereit* im Vorjahre für Jtufjeger

autgegeben roorben.

Sie Abrechnungen ber einzelnen Abtheilungen be*

Viufcum* ftcQecc fich mie folgt:

Einnahme.

Jt
VIu*gabe

Jt
Übcrfdjujj.

Jt
Fehlbetrag.

Jt

4523,— 5275,78 — 752,78
5098,— 5112,98 — 14,98

3367,46 3004,61 362,85

3109,16 2678,50 430,66 —
2115,21 2143,31 — 28,10

2542,65 2503,80 38,85 —
1637,39 1682,51 — 45,12

an ba* SJiut’eum aufjubringen. Ser Veftanb be*

Sonb* betrug beim 3abre*)cb!uffe Jt 13 201,80.

Saoon mären angelegt:

Jt 7300,— in Vfanbpoften.

* 5000,— in Üübecf-Vüdjener Gifenbagn-fßriori-

täten.

- 721,80 bei ber Spar- unb 'Änleigcfaffe.

180,— Safjenbeftanb.

Sie Vermattung beffelben ift an Stelle be* au*

bem Vermaltungtautfchui autgefegiebenen Senator

Sr. ©. Gfcgenburg oon Sr. 21. Örcgmer übernommen.

naeg fachlicher Veratgung bttreg Vereidigung ber ge-

forberten Summe feine ©rlebigung gefunben gatte,

goffen, bag nun auch ber jmecte ©egenftanb mit

tüglem Verftanbe unb nicht mit leibenfdiaftlieher

Grregung beganbelt merben mürbe, um jo mehr, at*

ba* Äiijeljn unb bie SBürbe ber ftaufmannfegaft mit

ber richtigen Grtebigung biefe* ©egenftanbe* eng »er-

fnüpft fmb. After biefe poffnutig eeroie* fich al*

eitel, nachbeni gleich ber erfte IRtbner, fterr Sudau,
mit leibenfchaftlicher Grregung fptad) unb ben An-
trag ftellte, trop be* StSibetjpruch* bet tpanbelofamtner

in bie erneute Veratguttg unb Sbftimmung über bie

ßaufinannäorbnung einjutreten. Sie Grregung be*
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erften StebnerS ging weiter auf faft ade nodjfolgenben

SRebnrr über unb bamit oerlor bie Debatte baS fac^>

ließe Snterefje.

SBaS baS SWißtrauenSootum gegen bie fmnbetg.

tammcT bejroeden jodle, baS §err ©udau fcßließlicß

feinem Anträge ßinjuffigtr, nneßbeni ber ^räjes aus-

führlich jeine Cntfcbulbigmtg oorgebraeßt batte jüt

bas oerjiümnielte 'jkotolofl unb bie mangelhafte

§anbbabung ber ©cjd)äftSorbming am 14. dRai, ift

nic^t reeßt oerftänblicß.

3J!att wirb eS ber .£>aitbelslammcr boef) nießt jum
SBorrourf machen wollen, baß jie, nadibern fie bem

SegbeH'jtben Sfkoteft sBeoeßtung gejdjenlt tjatte, ben

weiter eingegangenen ffjroteften anrf) jutiärfm Stellung

erwieb, jutnal biejelben oon bem Sutadjten eines

unferer angefebeiiften 3uriften begleitet waten.

SBaS bem Sitten recf)t war, ift bem Anbeten gegen,

über bidig, unb eS banbeite fieß nun um bie einfache

SHccßtSfrage, ob brr SBefcßluß oom 14. 3Jtai ju

SHecßt bejlanb ober nießt. SBid man es ber .jjanbelS.

lammet ba oerargen, baß jie, um 9tiemanben ju

tränten, oor ihrer Siitjeßeibung baS Urteil einer aus*

wärtigen juriftifeßen Autorität einßolen wodte? Sie

mürbe ließ bem SBorrourf ber ©orglofigteit ausjeßen,

wenn jie bas nicht tbäte.

Daß bie ftaufmannicßaft an rin jolcbrS ®ut-

achten nicht gebunben ift, oerftebt ji<h oon jctbjt.

©ie tann bureß gejeßäftSorbnungSmäßig richtig ge.

jtedte Anträge ootiren wie jie wid.

Sjiaßt es ibr, einen ^weiten SBefcßluß über ben*

fetben ©egenitanb berbeijujührtn, jo mag fit baS

thnn Das öewießt ihrer IDteinung wirD babureß

aderbingS nicht gehoben bei benjenigen Jattoren

unjeres ©taatslebens, bie aus biejem SBeratßungS.

unb Abftimimingsmaterial jchließlicß ein ©ejeß machen

joden.

£3oju ber leibenjchajtliche 51’ampf um bie jwei

Stimmen Majorität, wo bie ganje Abftimntung buch,

mag fie faden, wie fie will, leine öntjeßeibwtg

bringt, beim rntjeheiben joden Senat unb SBürgerjeßaft.

SBirb nun bei einer erneuten Abftimmung BaS

lepte AbftimmungSrejultat beftätigt, jo wirb baS bem
SBotum ein oerftärltes ©eroießt geben; fällt bie Ab*

ftimmung entgegengejeßt aus wie biejenige oom
14. Mai, jo ift bamit ja nicht bie ganje iHeoijion

bejeitigl unb eS bleibt Ade* beim Alten, jonbent

bas gejammte Material gebt an ben Senat jur

weiteren oerfaffungsmäßigett SUebettiblung, unb Senat
unb SBürgerfchaft werben in einer grage enijeßeiben

muffen, über bie bie flaufmannfeßaft fieß nicht einig

werben tann.

Die ftaufmannfdjaft aber wirb boeß als gejcßtojjene

Corporation fieß barüber llnr jein müjjen, baß fie

balbtßunlicßft ju einer Einigung tommen muß, bamit

ber Außenwelt gegenüber bieS Mögliche SBitb Der«

jeßwinbet, baS fieß uns jeßt barbietet unb baS bem
Anjeßn ber Jtammannfdjaft nießt förbertieß ift, gumat
nießt in einer geit, in melcßer bie gejammte Sfr

oöllerung jur görberttng ber 3>oede btS ßanbetS in

erfter fiinir bureß bie Srbauung beS (flbeDraoe.

Canals Saften auf fieß nimmt, bie ber Saufmann«

feßaft bie ^fließt auferlegen, ißre flräfte jufammen*

jufafjen $u gemeinjamer Arbeit unb fie nicht ju oer-

geuben in nußlofem ißrincipienftreit. ben außer ißrem

Streife dliemanb oerfteßt unb begreift. Serfteßen unb

begreifen wirb eS mit AuSnaßme ber geftrigen Ma-
jorität für ben Sucfau’fcßen Antrag überhaupt 9tie<

manb, wie man einem jelbftgewäßlten Codegium
ein jolcßeS MißtrauenSootum an ben Äopf werfen

tonnte, baS mit großer Selbftoerleugnung unb Auf-

Opferung an 3**t feine ißfließt getßan ßat unb bem
man noeß eben oorßer bei bem erften ßäcßjt wichtigen

©egenftaitb bet DageSorbnung bureß einftimmige An-

nahme befjelben ein edatanteS ffiertrauenSootum für

jeine fflejehäftsfüßrung ertheilt hatte. Süenn ubn>

ßaupt ein Unmut!) berechtigt unb bemgentäß ein

Dabei auSjufpreebeit war, jo hätte er bem SButeau

gelten müjjen. ®£ machte boeß in ber Ißat einen

betrübenbtn Sinbrud, als ber IßräjeS bie SBerfnmmlung

eröffnen mußte mit jwei Sntjdjulbigungen bajür, baß

bei ber namentlichen Abftimmung am 14. Mai bie

Dßüren nießt gejcßlojjeu jeien unb baß baS fßrototod

unoodftänbig abgefaßt worben fei. SSas aber trat

nun ßierju noch geftern ju Dage? Am Dienjtag

ben 8. SUiai hatte bie $anbeiötammer aus triftigen

©rünben bejcßlojjen, ben ^weiten Antrag oon ber

DageSorbuung abjufeßen, bis ißr ein ©utaeßten über

bie rechtliche SBegrfinbung ber eingelaufenen Sflrotefte

oorläge. Droßbem oertünbete bas Amtsblatt noeß

am 10. Mai bie oode DageSorbnung unb meßr noeß:

jebem 'Sejucßer ber SBcrjammluitg würbe beim Cen-

tn tt ein 3ettel überreicht mit ber ooden DageSorbnung.

Daß fich unter folchen Umftänben oiele Dßeil-

neßmer an ber sBerfammlung gerabeju gdränlt fühlten,

als nun plößließ oertünbet würbe, baß ber jweite

©egenftanb brr DageSorbnung nießt beratßen werben

fodte, tann man naeßempfinben, unb bet größte Dßcil

beS Unmu tßs, ber ficli in bem ©udaiifcßen Miß-
trauenSootum oerbießtete, ftammt aus biejeti Ur jachen;

bas aber finb gebier unb SBernadtläjftgungen beS

SBureauS. Dem SjSrefcS ift naeß ber alten Stauf.

mannSorbnung eine jolcße gfide ber ©efcßäfte juge-

wiejen, baß er nießt bie ©efcßäfte beS SBureauS amß
noch wahrjuneßmen oermag. CS fleht baßer ju hoffen,

baß bie UJIitglieber ber Ipanbelsfammer, benen bie

»mifmamijctiaft Dant fcbulbet für ißre opferfreubige

Dbätigleit, baS WihtrauenSootum borißin lenten

werben, wohin es gehört. 348.
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Sie Äanfmnnnöotbnnng.

§ 7 bet KaufmannSorbnung Don 18G7
lautet:

„bie tnanbelöfammer befiel)! aus» einem ©räjes

unb 18 Witgtiebern Sit toirb Don bet Kauf-

mannhaft gewählt"

unb § 7 ber reo. JtaufmannSorbnung oom
14. Wae 1897 lautet:

„bie §anbelslammer befiehl aus neungcljn

Witglicbem, welche oon ber ßaufmannjefjait ge>

wählt werben."

§ 12 lautet:

„bie .feanbeUfammer wählt au« ihrer Witte

ihren ©räfel u
f.

ro."

Um bieje Slenberung breht fief) ber Ieibcnjdjaftliche

Streit in ber $anbelSfantmer unb ber ftaufmann-

fefjaft, ber nun doc ben Slugen ber übrigen ©eoölfermcg

auägefochtcn roitb, ohne bafe, roer auth in biejem

Streit ber Weinungen heute hier ober morgen bort

eine Heine Wajorität erringen wirb, bamit bie Sache
enbgültig entfliehen fein wirb.

ünfrheinenb große ÖeftchtSpuiitte fmb geltenb

gemacht worben für bie ^Beibehaltung ber alten

Raffung, fo g. ©. Seite 9 ber ©ortage, baß bie

Stellung beb IjlräfeS eine angefehenere unb fefter

gegriinbete fei, roenn et aus ber SBahl ber gefammten

Raufniannjchaft heroorgehe.

Sab ift hoch eitel Ütugenoerblenbung, beim nicht

bie Ärt, n>ie 3emnnb gewählt wirb, giebt ihm eine

©ebeutung, fonbem bie Hrt, wie er feine Stelle aus-

füllt! WajoritätSwahl ober ©olfsgunft finb ber

Seile oergleichbar, bie ben im Wecre Sreibenben

woht auf bie Slcppe hebt, aber unter ihm Derraufchenb

cS ihm überläßt, Jich bort oben fcftguhalten, unb
3«ber, ber im öftentlichen Heben fleht, weiß ja,

welchen 3uföQifl^iten 'Diajoritätbwahlen in großen

Korporationen auSgejcpt finb. Oiefat beim bas eine

angefehene unb feftgegrünbete Stetlung, wenn, wie

es bei ber lepten ©räfeswahl ber Soll war, berfelbe

mit nur 6 Stimmen über bie erf orberlidje abfolute

Wajorität gewählt wirb? Wan barf aiinebmeit,

baf, ber tHijj, ber feit biejem Sage in her .£iatibelS-

tamiuer unb in ber Sfaufmannjifjaft jieptbar unb

fühlbar ift, gu beuten geben follte.

fyerner wirb Seite 9 ber ©orlage geltenb ge-

macht, baf) bei ber 2Sabl beS IjJräjeS aus ber 3a^l

bet Witgtieber ber IpanbelSfanimer ber Kreis ber

©etjonen, aus welchem bie 2Bal)l oorgenommen werben

miiffe, ein eng begrenzter fei. (Er fei auf bie 18—19
Witgliebec ber $anbelStaminer bejehräntt, mährenb

fonft bie fämmtlichen Witglieber ber »aufmannfehoft

wahlfähig feien. Äuch biefer @nmb hält nicht flieh

bei genauer ©etrachtung ber ©erhältniffe, wie fie fi<h

entmiclelt haben. Ibatjäcblicb finb feit 1867, alfo

feit bem ©eftehen ber StaufmannSorbnnng, immer nur
Witglieber ber ^wnbelsfammer gu ©orüpeiiben ge-

wählt worben, unb in ben 30 fahren, bie nun oer-

floffen finb, haben überhaupt nur oier oerfchiebene

t
erren, SReethS, fiienau, Sudtau unb Sange, ben

tuht beS 'fkäfeS innegehabt. (Es hat fiefa alfo in

ben lebten breißig fahren bei gehn SBaljlen nicht baS

©ebürfniß tjerauSgefteflt, {ich ben fßräfeS aus bem
weiten Steife ber Kaufmannfchaft gu wählen, trop-

hein bie Kaufmannsorbnung bieS guließ ®iefen 3“*

ftanb will man alfo conferoiren. tropbem er aus

patrinrdjaliicher 3 t>* flammt, in ber bie Wacht unb

ber (Sinflufs eingelner Sßerfönlicbfeiten auSjcplaggebenb

war. 3« tinfer burchmeg bemofratifcheS 3(lta *ttr

paffen jolche (Einrichtungen nicht hinein unb am
weiften ift eS gu oerwunbem, bah bie Herren tfjape

unb Sepbeü für biefen conferoatioen Stanbpunlt

lebhaft eintreten, tropbem fit in ber Don ihnen ge-

leiteten freifinnigen ©ottSpartei ihren ©orjipenben

nicht oon ber ©artei, fonbem oom ©orftanb wählen

laffen unb bem Hepteren auch bie ©ermögenSoer-

waltung anoertrauen.

Stach ber SReoifion foO ber ©täfes gwar oon

ber fianbelstammer aus ihrer Witte gewählt werben,

wie baS mit einer Ausnahme alle fjmnbelsfammern

XteutfchlaubS, wie auch alle Körperfcbaften in unferem

Staatsleben thun, aber er foH nur auf gmei 3ahrt

gewählt werben unb bann nicht fofort wieber wähl-

bar fein. $aS oertjinbert bie bisherige (Einfeitigteit

ber ©efepung, bie faft baS ©rioilegium einer einzelnen

©erfon geworben war. (Es wirb baburch ein peil-

famer ©lechfei in brr Leitung berbeigeführt unb in

oiel höherem (Stabe als bisher tann man tüchtige

Kräfte aus bem weiteren Streife ber ßaufmannfrfiaft

herangiehetc, bie, einmal in ber tpanbelSfammer, alle

gwei 3al)te ©uSfidit haben, ben ©orfip gu übernehmen,

wenn fie es oerftehen, fich in ber fianbelStauimer

gur Geltung gu bringen (Erweitern will man ben

Kreis ber Sanbibnten für ben höc^ften (Ebrenpoften

in ber Kaufmannfchaft, nicht aber ihn bejctiräntcn,

.
wie jäljchlich behauptet wirb.

(Es ift auch fo felbftoerftänblich unb nirgenbwo

in ber Söelt angefoctjten, baß ein Kollegium ftch

feinen ©orfipenben felbft wählt, baß man fiep

munbern muß, wie gewiegte ©olitcler, bie im öffent-

lichen Heben flehen, mit folcher Hebbar tigtrit für

etwas SnbereS eintreten töimcn. (Es ift baS eine

©erleugnung bemofratifcher ©runbjäpe.

©ernährt h«t fich baS bisherige ©erfahren nicht,

eS hat fchließlich gur Cligarchie geführt unb eS ift

mit Schulb an ber Spaltung in ber Knufmannjcfiaft

©erfuche man eS mit ber neuen Ctbnung. Sollte

fie ben (Erwartungen nicht entjprechen, fo tann man

Digitized by Google
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fie finbent Dian braudjt nicht roieber 30 3ahte

mit einte Neoijion gu märten.

Nötljig ober ift für baS ?(nfeljen ber Kaufmann-

fdjaft, bafe bieje unfjeilootle Spaltung befeitiqt merbe.

777 .

Äirdjenban.

ift mit fyreuben gu begrünen, baß fidj in

neuerer 3«1 aud) bei uns in Stibed in rociteren

Äreijen ein 3nterejfe für fircfjlidje Jragcn gu regen

beginnt. 3" ben ©[altern roetben foldje fyragen

betianbclt; oietfad) bitbeu fie ben ©egenftanb ber

©cjpräche. Wan ift fch barüber Kar gemotben, baß

boef) and) in liübed auf tirihlicbem ©ebiet mandie

Neuerung, mandje ©erbefietung roünfchenSroert, ja

notroenbig ift. Durd) bie neue ©emcinbeorbnung

mit ber Ginrichtung non Seelforgebegirten »erben

bie ©lieber aller, and) bie ber ftäbtifdien ©emeinben

berührt ©efonbcrS nabe geben bie Weiterungen

jebodj bie öorftabtberoohner an. Auch ber ©orfcßlag,

ber türglid) in biefen ©lüttem gemacht mürbe, bie

3«hl ber ©eiftlidien in ber Stabt gu ©unften ber

©orfiäbte ju bejdiranfeti, jiettc mitber auf eine beffere

fircblidie ©erforgung ber ©orftäbte hin. 6« ift nun

ein hbchft erfreuliches ^ufammentreffen, bafe mir

gerabe in biejem ffeitpnnft in btm neuen Stabt-

baubireltor einen Warnt belwntnen haben , ber, nad)

feinem in unfertr ©efellfchaft gehaltenen Sortrag gu

urteilen, fid) lebhaft für Rirchenbauten gu intereffieren

fdteint. 3b» mirb oorauöfiditlid) reiche ©riegenbeit

geboten merben, bies 3ntereffe gu betätigen. Reffen

mir, bafe es auch in ber rechten äBeije gejd)iet)t! Gs
liegt ja nabe, bafe eitt neuer ©aubireitor fid) in

feinet Stellung bureb glängenbe Prachtbauten ein-

gufübren jucht Stuf firchlicbem ©tbiete ift baS aber

für uns nicht baS PSünjdienSroerle. ©auten, mie

mir fie in ber Waricntircfee unb ben übrigen Stabt-

lirchen befißen, Kinnen mit in ben ©orftäbten hoch

nicht auffübren. Nad) unferer flnficht mürbe ber

neue ©aubireitor fid) ein meit gröberes ©erbieuft

ermerben, menn er feine periöntichen SBünjdje gurüd-

ftellte unb, ftatt eingelne Prachtbauten gu jebaffen,

lieber an feinem Deil bafür jorgte, bafe unter feiner

fieitung in ben ©orftäbteu eine recht grofee 3aW Bun

Heineren Kirchen erfleht. Die erfte Kirche, beten

©au in Angriff genommen mirb, ift ja natürlich bie

St. Wattbäilirche. (Sine ©emeinbe, bie fid) in einer

Zurnhafle bürftig behilft, hat ein Ned)t, guerft be-

rüdfichtigt gu merben. Das Näcbftliegenbt fdscint

unS, bafe bann für ben (üblichen Deil Dort St i'oteng

geforgt mirb, mofür ja jthon ber Name St. WarcuS*

©emeinbe in AuSfidjt genommen fein foH. Stftauu-

litherroeije nerbreitet fich aber neuerbingS baS ©erficht,

bafe man ftatt beffen gunaefeft baran benfe, bie alte

St. fiorenglirthe niebergureifeen unb burd) einen

glängcnben Neubau gu erfeßen. GS Hingt faft un-

glaublich, bafe man, roüljrenb jebermann ben ©au
neuer Kirchen für bringenb notroenbig erllart, bie

©orftabt ihres eingigett ©otteShaufeS berauben mill.

Sollte ber ©au, bem noch oor etroa 3ahreSfrift ein

gutes ^tugniS auSgeftcQt mürbe, ptößlid) fo bau-

fällig geroorben fein? Aber gefeßt, eS märe mirftid)

ber gall, bie Kirche rnüfete abgetragen roerbett, roaniitt

miH matt bann einen Prachtbau an bie Stelle feßen?

Die Ginteilung in Seelforgebegirle tft bodi cu ge-

roiffer Pfeife nur ein Notbehelf, meil mit Sftüdficht

auf bie grofeen ftäbtifeheti Kirchen eine Ginteilung

in fo oielc ©emeinben, als ©eiftliche oorhanben finb,

ntd|t angängig ift. ©ei einem 9! e n b a n aber jdjeint

eS unS bod) bas Natürliche gu jein, bafe man bie

Kirche gleich für eine ©emetnbt mit einem ©eift-

liehen einrichtet. .fiat man bie Watthäigemeinbe

abgetrennt, fo tann cs bod) nicht fthroer jein, bie

üorenggemeinbe aufs neue gu- teilen unb jebetn ©eift-

liehen feine eigene ©emeinbe mit einer eigenen Kirche

gugumeifen. Dann brauchte man nadi unferer An-

fidjt aufeer ber Wattl)äitird)e nur eine Heinere Kirche

neu gu bauen; aber felbft menn bie jeßige fioreng-

tirdje nicht länger benußbar märe unb gtori Heinere

Kirchen gebaut roetben müßten, fo mürbe ba# immer-

hin geringere Roften erforberu, .als ein Prachtbau.

3um Schluß noch einmal: fperr ©aubireitor unb

alle, bie es angebt JÜaS uns not tfjut, finb mehrere

Heinere Kirchen, nicht Prachtbauten! 87.

Nochmals btc Stclforgtbejtrfe.

-J)ic Ausführungen non 843 in Nr. 22 biejet

©lätter finb ebenfo richtig als auch prattifd) leicht

burebfübrbar, vor allem aber mit gar leinene Koficu-

aufroanb otrbcinben. §injid)tlid) ber petrigemeinbe

bürftc fid) bat)cr taum ein Siberfprudj erheben, aber

betreffs ber Warieugemeinbe, an roeldjer ber bergeitige

Senior als ©eiftlidier tl)ätig ift, möchte ich hoch

wiberfpredjen, rejp. bett ©orfcßlag uon 843 ergangen,

Sobalb bie neuen Seelforgebegirle eingerichtet

finb, flehen alle paftoren binfirtitlid) ihrer Amts-

funltionrn auf gleicher Stufe. Auch bie jeßigen

^auptpaftoren roetben bann ihr bisheriges „©unecht,"

nicht gu taufen, oerliercn unb bie Kiuber in ihrer

eigenen parodjie taufen müfjen. Der Dttel „.’paupt-

paftor" mirb bann faft auSjchliefelich nominell merben.

Selbft ber Senior mürbe in bem ihm gufatlenbcn

©egirte öie podfiänbigeu Pflidjten eines amtirenben

©eiftlichen gu tterfehen haben, roaS man fid) laum

,OOgl
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anbet« beulen fann, al* baß bann ba* Seniorot

ebenfo nominell wirb rote bit .paupipaftorate.

'Sie» wäre jebad) ein großer llbelfionb; beim

jo jebr e« mit greuben ju begrüßen ift, baß bei

bet jc^tgcn lübfcßen Kncbenteriaifung ba« Baien-

etement ftorf oertreten ift, roie t* fitf) für coangelifcßt

©emeinben giemt, jo jet)t rodte e* boct) anbererjeit*

ju bebauern, wenn gar (eine cigentlidje Spiße bet

©ciftlichteitoorhanben wäre, meld)e perjönlicß reoibtren,

tiertreten unb im ffiinjelnen beraten fann.

©inb aber betn lübfcßen ©eniot alle .ftirdp

gemeitiben in ©labt unb £anb unterteilt, jo bürfte

bie allfeitige SBahmehrnnng bet ©eniorat*gcfd)äfte

wenig SRaum jüt ^Saftorirung noch einer eigenen

©emeinbe (offen. SBir jinb leibet bi* jeßt ba*

Vifitiren btr ©emeinben, wie e* anberäwo mit

großem ©ewinn für ba* lirdjliche Seben geübt wirb,

gar nid)t gewohnt, aber bei ffiinriihtimg bet neuen

©eeljorgebejirfe fodte auch bie« ermöglicht werben.

Angenommen unfere ©emeinben ftünben g. 31 - nicht

ouj bem pöpepunfte ber Sntroidelung, fo gefd)iebt

jeßt nichts, ba« firdjlirfje Seben ju lieben ‘Denn

man (aun nur ©(höben heilen, bie man tennt.

(Riemanb (ennt aber unfere lircblidjen Schaben, benn

niemanb oijitirt. Darum: Kirchenoifitationrnl
Xicje jinb bis jeßt einfach unmöglich, ba ein ©enior,

beT jugleid) (fSaftor ift, teine birefte 8uffid)t über

bie ihm unterftelltcu ©emeinben in ©tabt unb Sanb
üben ober perfönliehe ginblide in ba« firchliche Sieben

gewinnen fann.

öbenjo nötig wie ba* SSifitiren ber ©emeinbe

bürfte ba* Bijitiren be* (Religionsunterricht* in
|

fämtlichen Schulen unfere* Staate* fein, ma* gewiß

ja ben 8mt*befugnijjen be« ©enior* gehört, unfere*

SBifjeti« aber troß mancher oerftedten Klagen niemals

geübt ift. Verwaltung, Vertretung unb Hufjicht ber

lübjdjen Äirdie mürbe jebenfaO* einen gangen Wann
erfordern, bejfcn ffräftc nid)t noch anberweitig in

8njpruch genommen werben.

3nfolgebeffen geht mein Vorfeßlag in Ueberein- 1

ftimmuitg mit 843 baljin: bie Dtaricngemeinbe be-

hält oon ihren jeßigen brei ^3aftoraten nur gwei

Silber ba« jeßige ©euiorat wirb gur Super-
intenbentur erhoben unb gwar mit beftänbigem

SBotinjiß in bem jeßigen £>auptpajtorat an ©t.

'Diarien, bamit auch ba« SBanbern be« ©eniorat* oon

einer ftirdje gur anbern aufhöre, fobalb wir bie ©eel-

forgebejirte hoben, in beuen jeber ©eiftliche jein ihn

in 8njprud) nehmenbe* Vlrbeitöfelb hat. iS!.

Öfeologifcße ’ilnffdflfijfe Bor bem Sönrgtßorr

Wie $lan unb graft $roplen.i

9^ad) ber Shronit oon fictmolb war ber Jpügel,

auf welchem ©raf Sbotf II im 3aßte 1143 Sübei
erbaute, eine $albinfel. Xraoe unb SBaleniß (amen
an ber ©teile, wo ber Sugong Oom Sanbe ftattfanb,

- einanber jebr nahe (ex ea vero parte, qua terrestre

j

iter continuatur, est collis contractior, vallo

,

castri prestructus).

Obgleich bieje Hingaben fich mit ber heutigen

Bobengeftaltung ooütommen Derfen, war bod) bie

Snficßt, baß bie Jüafeniß oor bem Butgtßore ur-

jprünglid) in bie Xraoe eingeinünbet habe, eine [ehr

oerbreitete, üüir finben fit in SBeder* ©ejehichte

btr Stabt SUbed Xi)- 1, ©. 251, in ben 3ahrgäugen

1841, 1842 unb 1878 biejer Blätter, in Xeede«
„grtie unb $anfeftabt Sübed" ©. 3 unb in einer

Slbtjanblung oon (fror. ©einiß über bie Seen,

'Dloote unb glußläufe (Dledlenbutg* (1888). Xie

eigentümliche ©eftalt be* SBafenißlaufeS, bie große

Slmiätjening btr beiben glüffe bei bem ’-Burgttjore,

ferner ber Ümftanb, baß gerabe hier bie Sängbricbtung

ber SBaleniß auf bie Xraoe hinweift, befonbtr« aber

bie Begeidmungcn „alte" unb „neue" SBatcniß in ben

Urfunben au* bem 14. 3ahrhunbert fctiiencn ßierburiß

ihre einfachfte Stflärung ju finben.

SBäbrenb nun f>ctr Bürgermeifter Xr. ©teljmer

in jeinen „Beiträgen gu einer Baugefdjicble Sfibed*"

naißgeroiefen hat, baß bie beiben Bcgeicßnungcn alte

unb neue SBafeniß fich nicht auf bie Bilbung eine«

neuen glußlaufe* an ber Cftfeite ber ©tabt begießen,

haben jahtrcidic Bohrungen, welche bei ben Vor-

arbeiten gum Slbe-Xraoefanal in ben 3aßren 1882
unb 1894 auf bem jdimalen Burgthorrüden an«*

geführt würben, enbgiltig bie SRidjtigfeit ber ,pel-

molbjchen Xarftellung ermiefen. 6in fdjmaler (Rüden

oon biluoialen 8 blagerungen trennt bie SBafeniß

oon ber Xraoe unb erhebt fich überall mehrere 'Dieter

fclbft über ben Spiegel ber heutigen aufgeftauten

SBafeniß

(Radtbem bie grbarbeiten oor bem Burgtßore

wähteub be« gangen HBütter* nur aufgejeßütteten

Boben gu Xage geförbert hoben, ift iu beu leßtett

SBocßen ber biluoialc (Rüden augejcbnitten worben.

3mar oeränbect fieß bei bem rüjtigeu gortj ti reiten

ber 8btragung«arbeiten ba« Bilb täglidj, bie Hlnjdjnitte

taffen aber immer beutlid) erlennen, baß bie Xiluoial-

ablagerungen in einer Sinie parallel jur alten Straße,

etwa* meftlid) oon berfelben, bi« gu 4 Dieter über

ben heutigen 'iBalenißfpiegcl emporjtcigeu unb nach

ber VSateniß ßin unter einem 2S3infet oon 20 - 30*

(infallen.

8uf bem deinen (Raume jinb jämtlicße 8b-
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(»gerungen unjere« Xituoium« aufgefcblojjen nie an

teiner anbcren Stelle unjere« Staatsgebiets 5#
finb Bon oben nach unten:

1. Sedjanb, 1—2 Dieter mächtig, fetnlörrtig,

lalffrei.

2 . ©änbertbon, ein gelber, feingejchichteter

Sehnt, bet in jaljlreicfien Ziegeleien in ber Dci!)c bcr

Stabt abgebaut wirb.

3 floralleujanb, feintörnig, weife, gefchichtet

unb falthaltig, bis 3 Dieter mächtig.

4. Unterer Sefdjiebemergel unb jroar befjen

obcrfte fteinfreic, thonreichc Auäbilbung, ber Sbon-
mergel. Serjelbe „blaue Sbon" u>irb jehon feit

Oahrhunberten am Äöpfcnbergc jur Ofenfabritation

auegebeutet. gajt unjere jämtlichen meinen Kachel-

öfen flammen Dom Röpfenberge, aber mährenb im

oorigen unb in ber erften {»äljte bieje« gahrljunbert«

bie Söpferjunft ben ©erlauf frember Öfen unmöglich

machte, loanbert jeßc ber blaue Sbon Dom Köpfen-

berge nach Hamburg, unb mir beziehen — uon ,

neuem fei es geflagt — oon bort bie aus unjerem '

herrlidjen ©obenmatcrial gefertigten Kachelöfen !

{»öffentlich roirb bet ffilbe- Sroocfanal auch ein

©Jieberaufblüben ber üiibecüjchen echt bobenroüdjfigen

Dfeninbuftrie jur golge haben.

Sie ©rofllmaub a—jc, welche fenfrecht jur

3frael«borfer Allee fleht unb noch für längere Zeit

unoeräitbert bleiben roirb, jeigt beutlich bie Über-

lagerung be« blauen Sbont« burch ftorallenjanb.

SEBie auch an« ben beiben Profilen ju trfehen ift,
|

finb in ber Sichtung oon u nach c in früheren

Zeiten bie ©otenfehichten bi« etwa 7 Dieter unter

ber heutigen Strafeenoberjläcbe auSgehoben motben.

SJir hoben h>et wohl ein Stüd be« nun toieber

jugeiebütteten geftungägraben« oor un«, roelehcr auf

ber Seutterfchen Ratte bargeftellt ift. Serjelbe

jweigte, rnie auf ber ©el)ren8|<bcn flarte Dort 1824
noch beutlich iu etlennen ift, nörblid) Dom Kanal-

burchbtuch Don ber 2Safeniß ab. gmif^en ben

fiinien a x unb c z hot webet eine natürliche noch

eine (ünftliche Srabcnoerbinbung Don traue unb
äBaltnih beftanben.

©erjatnntlung beb ,§anftfd|cn ©ef<f)itJ)t«--

Sertiit« unb be3 Hereins für nttberbeutfdie

£pcathforfd)un<( ju Soeft.

^eftiiehe gähnen begrüßten bie am Äbenb be« 7. 3uni
in bie altertümliche Stabt Soeft einjiebenben Säfte.

Salb hatte jeber jein Quartier gefutiben, unb bie

erjte ©eteinigung mit ben au« Soeft teilnehmenben

Herren warb in ben unteren Säumen btt Se)|ource

Deranftaliet 3n ben Sälen ber oberen Säume

y #*«*» jmei

fanben an ben beiben folgenben Jagen bie Sißungen
ftatt, welche manche Anregung boten jur pflege

beutjefrer Sejchiehte unb Sprache. Daebbem {»err

©ürgermeifter Sr. ©rebmcr-üübed ben 3abreJ-

beriet be« ^anjijchert Sejcbicbtäoereins erftattet unb
bann Don bem gortjehreiten ber gorfchungen unb
©etöjfcntlichungen be« ©creme Runbe gegeben hatte,

hielt $rof. St. (Sbuarö Schröber au« Diarburg
ben erjten, für beibe ©ereine beftimmten ©ortrag

„über bie Damen be« beutjdjen fpaubroerl«." lit

wie« jpradjgefehichtlicb nach, wie einige {»anbwerle,

4
ffl. ba« ber Schmiebe, uralte Damen tragen, anbere

in ber Zeit, al« bie Scutjcben römifche Kultur tennen

lernten, ihre Damen au« bem Satcinijlien empfingen,

aber in beutjeher Siieife umroanbeltcn, j. ©. Diaurer,

Diüller, Sehufter; jahlteiche neue Damen tarnen im
13. Qatjrbiinbert auf, al« bie Semerbe fich oecoiel-

fältigten ©erjehieben finb oft bie ©cjcichnungen

im ,£>od)beutjchen unb im Dieberbeutjehen, manch«

haben fich neben einanber behauptet. Sine Sammlung
ber {»anbroeif«namen.. mit Eingaben Uber ihr erftc«

©ortommen würbe einen wichtigen ©eitrag bilben jo-

wohl jur beutjehen S3irtjd)ajt«gcicbiebte al« auch Jut

Krumm« ber Smwidelung btt gamiliennamen. Sen
jweiten ©ortrag hielt Ardjioat Sr. 3lgen au«

Diünjter über „Soeft im Dlittelalter." Sie Stabt

ift oon Köln au« gegrünbet an ber burch ba« alte

Sachjcnlanb nach ber fflejer führenben Straße, in

fruchtbarer Segenb an einer burch Saljquelleti be-

jonber« jur Anjiebelung geeigneten Stelle. Unter

bem Schüße ber Kölner Srjbijchüfe entftanben geift-

liehe Stiftungen mit anfeßnticheu Kirchen; baran

Inüpfte (ich Sntwidelung be« Semerbe« unb be«

$anbet«Dcrtebr« nach ben Küften ber Oftfee; bie

angejcßenfte f)anbel«gilbe waren bie S(e«wi(er, jie

trieben {»anbei nach Sänemarf jeßon Dor bem Auf-

blühen ber {tania; bann finben jicß bie Soefter

Kaufleute al« Dlitglieber ber {rauja jawohl in ©rügge
wie auf ber Onfel Sotlanb uub in Doogorob. Ser
©ortragenbe ging bejonber« auf bie ISntwidelung ber

Semerbe ein; bie StioHroeber unb gärber 4. ©. Der-

jehafften bem Soefter Such weitreichenben Ablaß.

UKit bem Sinlen be« jjaufebutibe« ging ber {»anbei

jurüd, Aderbau blieb bteSrunblage eine« bejch<tbenen

Süotilftanöc«; neuerbing« tommt bie Stabt wieber

empor unb beginnt jid) über bie alte, noch fltöjjten*

teil« mohlerhaltene Söallbeftftigung hinau« ju er-

weitern

Auf biefe ©orträge folgte eine befonbere Sißung
be« ©erein« für nieberbeutfeh« Sprachforschung,

bann würbe ein Dunbgang unternommen jur ©e-

fidjtigung ber beiben Dinnentirchen unb be« alter-

tümlichen Djthofener Shore«. Sie Kirche St. Diarien

jur ©liefe ift ein jdjlanter gotijeher Sanbfteinbau

ötilagtn.
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(£tße Beilage )n w 24 bet i’iibedufdjett Blätter
vom 13. 3«ni 1897.

au« bem 14. gabrbunbert mit jroei reidjöerjicrten

lärmen; bie Ijoheu genfter mit leudjtenben ©[Öl-

malereien geidjraüdt oetleiben bem (inneren ein feft-

lidjc« Änjebu Älter tft bie Kirche St. 'Diarien jur

JpiJbe, ein größtenteils ttodj romanifdjer ^jaOettbaii,

im gnitern gejdjmüdt burdi SBanbmalereten unb ©e-

mölbeoergitrungen, bie neuerbing« in glüdtidjer SBeije,

mit treuem 8nfdjluß an ba« 8(le miebcrbergefteQt

finb. ler in ber 91äbe Itegenbe Dfibofener I^or-

türm bewahrt norfj gablreidje Pfeile, bie au« ber

Seit ber ©oefter gehbe (1444—49) flammen; er ift

ein rooblerbaiteuer 3eugt ber Triegcrijcfeen geilen,

in welchen bie Bürger ißre ©tabt banptjndjlirfj mit

eigener Straft fdjüßert mußten

8m 9iadimittage oereinigte ein gcftmabl im
blauen ©aal bei Satbauje« ©äfte unb (Einbeimiidje;

ernfte unb beitete lijdjreben würgten ba« 'JRaljt;

aud) ber amoefenbett lauten mürbe ebrenb gebadjt.

Sann begab man ftdj natb bem ©djüßenbofe, um
bei ben Jtlängcn ber Dtujit no<b meiter gu plaubern.

8m 9. (luni bot juevft bie ©ißung ber „9?iebtr-

beutfdien" Borträge, roeldje fomobl bie ©pradjftbaße

älterer geit mie bat gortlebeti ber Boltsfpradje in

ber ©egenroart beleucbteten. Siebter fi. Scbröber
au« Sferlobn trug Brudjftüde au« feiner „Ebronita

oan ©auft" oor, roeldje in oolt«tüm(idjent Ion ben

geßtlebenben non ben Ibaten unb Sitten ber Bor-

fabrett berichtet. ©rof. Ir. SReifferjdjeib au«

@reif«malb bebanbelte ein ©ebitbt geiftlidjen (Inhalt«

au« bem 15. gnbrbunbert, roeldje« ba« bamal« im

Bolf lebenbe Berlangen nach fircfjtidjer unb weit-

lidier Deformation erlernten läßt, (Enblidj folgten

groei uuterbaltenbe Diittei langen in roeftfälijdjcn

Dfunöarten, Dort einbeimifdjen Herren jur Betan-

|d)aulid)ung ber munbattlidjen Bcridjiebenbeit bar-

geboten. 91adj einer grübftüd«pau(e folgte bie groeitc

©ißuttg be« ^ponfiftljen ®ejd)idjt«oeveiii«; Ir. Diad
au« Braunftbmeig bebanbelte einen Brogeß au« ber

Seit um 1580, in roe(d)em bet Berfutf) battfiftber

ftauflcute, für ben oon ftatigöjifdjen Änpcrjdjiffen

erlittenen Berluft (Erfaß gu erlangen, bie ©runbtage

für oerftbiebene Urteile unb Dfaßregetn biibcte. Set
Bortragenbe ging auf bie Berroidelungen be« ©rogejje«

nur fomeit ein a(« unumgänglid) nötig; er mußte

barmt« ein mtjiebetibe«, menn midi nidjt überall er-

freuliche« Shilturbilb gu geftalten. Sann mürben

mit ber Detbnunglablage unb ber ©eftimmung be«

nätbftjäbrigen Berjainmlunglorte« (Sittberf in ber

Brooitij ©anttoDer) bie Bcrbanblungen gejtbloffen.

8m Dacbmittag folgte bie ©efirbtigung ber beiben

rinanber gegenüber liegenben .Jjauptlitdjeit ber ©tabt,

ber ©t BntroUubfirdje nnb ber Betrifirdje, beibe

finb utfprünglidj rontmtifdic ©afilitabauten, im (Innern

reut) au«gefdjmüdt; bie erftere bewahrt al« tatboli-

idje fmuprtirdie einen anjebnlidjen Somjdjaß. VI n cf?

ben Urfunbenfchäßen be« ©tabtardjio« mürbe eine

Bejidjtigung geroibmet; bann trat freie ©efeDigfeit

in ihr 'Jtedu ein, benn bie au« nerfd)iebenen ©egenben

oereinigten ©enoffen beiber Bereine batten jo manche

neue (Sinbrüde gu beipreeben ober ältere Begebungen
gu erneuern.

gür ben 10. (fluni mar eine äBagenfaljrt natb

bem fdjSncn 8rt:«berger SBalbc angefeßt; fie tourbe

burd) ba« lag« guOor eingetretene Begenroettcr in

grage gefteQt. Ob fie bennoeb ftattgefunben, ift bem

Beridjterfiatter nidjt belannt gemorben. (lebenfall«

finb bie ©äfte au« ©oeft gefdjieben mit bem Be-

mußtfein, baß treue (Erinnerung an bie Borfabren

aud) bort ben Begebungen ber ©egenmart gur ©tüße

bient unb baß nltbanfifdje ©aftlicbteit bort maltet,

bem bieberen meftfälijebeu Stamme gu bleibenber

(Ebte. 60 .—
5Rebt bei ben SdjulfeicrUdjfettcu am

Satljarineum ju Oftern 1897.

Siebe ® <tj itt erl

2tm 11. ({ult be« oerfJoffeneit -Jahre« ftarb (Ernft

Gurtiu« in einem Älter oon faft 8V (fahren 2Ber

weiß nidjt oon ibm, biefem ehemaligen ©djüler

unjere« Katbarineum«, biefem berühmten Sobne

unfern ©tabt, ber er bort in Berlin, oon einem

glängenben unb ooUcn ('eben umraufdjt, eine liebe-

Dolle Snbänglidjfeit bi« an« (Snbe beroabrtc? 8ber

jebemtann meiß audj entmeber an« flarer Senntni«

ober trägt e« roenigften« itt bunflerer Äbnitng, baß

8mft Eurtiu« etma« Bejonbere«, ein Liebling be«

©lüde«, eine Sicbtgeftalt mar. (Sr bat c« jelber au«-

gefprotben unb gefühlt, baß jein Cebtn natb einem

moblgeorbneten Blanc gnabenooll geführt mar, mie

ein göttliche« Stunftmert, unb ber Debuer an feinem

©arge fügte b'nju, baß er felbft mit ein göttliche«

ftunftroert unb ein geroeibte« ©efnß göttlicher ©nabe

erfebeine. Söorin lag benn biefer bejonbere ©laiij,

unb roorauf beruhte fein rfattbetV

Eurtiu« mar ein bebeutenber ©elebrtev, einet ber

Dlciftcr ber 81tertum«mijfenicbaft. ©eine fiebrer waren

oier große Dtänner unb Bahnbrecher, bie Icutidjlanb

mit Stolj bie (einigen nennt unb beren 9?amen jeber mit

Ehrfurcht hört, nämlich 8uguft Bcedh, griebricb ©ott-

lob ©leider, Dtfrieb DtilOer unb Earl Bitter. (Er

mürbe ni<bt nur ihr 'Jiadjfolger in ©öttingen unb

Berlin, jonbtrn er arbeitete auch in ihrem Sinne an
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bem Slubbau ber griecbifthen SHtertumbroifjenfchaft,

inbent et fich mehr bet jadjlidjen ©eite jmoenbete,

als bet jptcirf)litf)fn, meid) lejjtere bantalS mit großem

Erfolge angebaut war. So bat et beim bie »et-

fehiebenfien ©ebiete burchbrungen, unb jomol)l in

feinen Slorlefungen frutbtbate ©amenförnet allerlei

?lrt in bie $ctgen bet jugenb mit IBegeifterung ge-

ftreut, nie aueb in einet 5Heilje gebiegenet SBerfe unb

lleineret Schriften feine ©clehrfamleit niebergelegt.

©eine griedtifche ©efdjidjle, in G Auflagen »erbreitet,

ift ein ©emeingut beb brutjrffen '-Bo lieb unb ein Hajfi-

feheS fBerf ber beutfehen Vitteratut gerootben. 3n baS

genteinjame ©ebiet ber Denlmalertunbe, ©cjdjidite,

©eographie unb Jopogtcipfjie fallen fein 'Dieifterroerf:

ber tjjeloponneb, bie fiebtn Satten gur Jopograpbie

Don Äthen, bet ÄtlaS »on Ätben, bie ©eneraljtabb-

farten »on Attila, bab Sßerf: bie Stabtgefchichte »on

Slttjen, bie Steife nadi ftleinafien, bie Irjte gu bem

Clpmpiamert, bie ©efchidjte »on Clhntpia, beten

lebte Gradbogen et auf bem lotenbette burdifab,

jcmiie ungählige Heinere ©tbriften. Er gab einen

Sattbbes großen SPoedhfcben 3nfchriftenmer!eS beraub;

et überjeßte mit E. ©eibel bie Hafjijchen Siebter;

er beutete in ben fUcujceti bie Sfunfltoerte ber ©riechen,

fammefte unb bejpradj bie Heineren Denfmäler,

©eräte unb ©efäße; et jdjrieb übet ben SBegebau,

über 'Di linken, SBafferlettungen, Sfäbtegejchichten,

Dbovc, Cuelleit, Heiligtümer, reiigiöfe unb nitjtbo-

logifebe Entroidelungen, 3nfdiriften. ©tabfteiue unb

jebe Ärt antiquarifdjer Denfmäler unb ber fflcinfunft.

3n feinen galjlreidjen 9ieben iptaeß et über allgemeine

ftaatlicbc, geicbid)tlicbe, incitfctilidjc Erjd)rinuttgen,

Entroidlungen, ©timmungen. Sturg, man fielet jdjon

aub biejen Änbeutungen ben fleißigen, unermüblirfgen

tforjdier, beffen ©innen unb Arbeiten ftefr in einem

umfaffenben fHabmen beioegte, ber bie mannipfaltigfien

©eiten beb ©riccbentumS bebertfebte unb mit form-

»ollenbeter ffllcifterfebaft barftellte. ©eine eigentüm-

liche Stellung in bet SEBiffenfchaft ift nun folgenbe.

Er ftrebte nach einer einbeitliiben miffenjebaitlidjen

©rgrünbitng unb Darftellung beb gried)ijtben Beben«

in feinet ©ejamtbeit unb in aflen feinen Erfdjeinung«-

formen Die ©ejdjidite bet Slöller unb beb ©riechen-

»olfeb insbefonbere erwächft ibm aub bet ©eftaltutig

beb beimiidjen Stoben«, bie einen jdiidjalboollen

tfroang auf ben SSerbegang bet äBenfcßheit unb ihrer

Kultur aubübt. Et batte ein außerorbentliche«

©ejdiief, biefe natiirlidien geograpbifcb-topogtapbifcben

SBorbebingungen anjdjauenb gu beobadtten unb gu

erfennen, mit Klarheit gu enttoideln unb baraub ben

SBeltoertebr, bie $81!ermanberungcn, bie Entwid-
lungen bet ©täbte, bie religiöfen ÄnjcßauHngen abgu-

leiten. 3™ e ' tenB “He Erfcbetnungcn ber belltnifd)en

Kultur in bet Hitteratur unb Äunft, im ©taatbleben

unb in bet SBolfSgefdjichte, im fRedjt unb in bet

SReligion, in ben Dentmilern unb Überreften gelten

ibm weniger alb Eingelerfdjeinungen, benn alb beugen

beb Ätlgroieiuen, beb einen gried)ifthen ©inneb, auf

ben jebe eingelne [form nlb ben aHeb burrfiftrömen-

ben ©eift gu begießen ift. Jurd) alle Eingclßeiten

forfebte er naib beu großen 3ufatnmcnbängen, unb

gwat ftetb in ihrer geitlicßeit (folge unb ihrem

gcfdiichtlichen ffluffr, nad) ber Entfaltung unb ben

SBanbelungen ber grieehifdjen Seele. 3“ biefer liebe-

»ollen SBerfentung unb lebtnSoollen Deutung, gu

biefer begeifterten Vlnjrbauung eine« lid)tumflofjenen

©ejamtbilbe« befeelte ihn bie ilbetgeugung, baß bie

gtieebifebe Kultur Heben »on unferem Heben, ein 'Dtjijj

bet menjdjlichen ©cfittung, noib eilte 2Radjt bet ©egen-

wart unb oon unoetlietbatem Söerte fei. Sein Deil

bet tUtenfd)engefd)id)te fei un« näher unb innerlicher

oermaubt, alb ba« Haffifcbe Ältertum. Da« ift, fo

fagt et, bet Ströme 'DlutterbauS, roeldic »on bort,

allmählich anfcßroellenb, btitd) alle Sulturoülfer unb

alle Sabrbunberte gegogen fiub Süir haben alle ein

Jpeimatbgefübl gu bem bellenifdien Haube.

Erregt biefer hohe miffenftbaftlidie Staixbpunlt,

biefe Erhebung »on fileinträmerei gur umfebauenben

Suffafiung bee ©angen iBcmunbcrung, jo ift Eurtiub’

3öejen unb SBefonberbeit bamit nicht etfcbflpft. Die

SBifienfibaft allein tbutb nicht; fühle, abroägenbe

S5rrftanbe«tbätigteit fann leicht einfeitig fein. Die

wiffenfchafilicbe Arbeit erhält erft bann ihren böchflen

SBert, wenn fie ben gorfdier befjer, freier unb reinet

madjt. Da« war bei Eurtiui ber [fall. Stnjl

Eurtiub war eine ißerfönlichleit, eine barmonifch ab-

gcfcfjloffene '$erfönlid)fcit, er forjehte unb er lehrte

nicht nur fein ©ried)enlanb, fonbern er lebte eb; ber

eble Stoff ftrablte feinen ©lang auf ihn aub, er

burchteuditete unb burdnoärmte fein Hcri- Eurtiut

fdjrieb unb fpracb nicht nur, fonbern er war unb er

tbat bä«, was er lehrte. Sr war felbft gefdjichtlich,

immer ein SBerbenber unb Hemenber; reinen HergenS

rang er um bie SBabrfjeit, um in ber Erfcheinungen

[flucht bas SBcfcn ber Dinge feftguhalten. SBie oft

haben wir, feine [freunbe, ihn einen griechijchen Jüng-

ling genannt; benn er war ein »on heQenifcher Dent-

weife, oon Jbealen burchgliihter, ftetb jugenblicher

Dolmetfch hetlenifeher SJeibbeit unb Schönheit, jo-

wie ber .permeb beb fJJragiteleö »or unb fleht. —
Schlichte [frömmigleit unb chriftliche ©ottebjurcht

hatte er fdion aub bem Slaterhaufe mitgebracht, mit

reifenbem Älter wuchs biefe fich gn einer flatlen

©laubenbtraft aub. Diefe beiben Elemente, bab

amife Jbeal unb bie roangelifche SHeligiofität, unauf-

löslich »erfcblungen, bilbeten biefen 'Dlann gu einem

©efamtcharalter, beffen eingelne 3üge in befreunbeter

Änorbnung unb ©lieberung neben einanber lagen.

D by Google
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3n iijm oerföbntc jirfi Wlauben uitb ©iffenfdmft

;

@otte?er!enntni? mar ihm ba? 3**1 ade? Sinnen?
unb goriehett?. ®a? war mirflid) ein göttliche?

Kunftroerf. Unb et ielbft, {eine? Gllüdt? fiel) bewußt,

war unabläjjig bebadit, fidj feinet roürbig, fid) banf*

bat ju ermeiien, burch Arbeit unb $emut e? ju

Betbienen. — Au? biefem Seine entfptoffen alle bie

Eigenschaften, bie jebet fennt, bet fiel) biefet oor*

nehmen ©erjönlichfeit nähern butfte. ®a rtmt fein

Stolz unb feine fioffahrt; jeben, ber initftteben

wollte, achtete et tief) gleich in bet grofeen intet*

nationalen ©eltrepublif bet ©iffenfehaft, mit ftcunb*

liehet Einfachheit unb gemiunenbet ©arme fam et

auch betn jüngflen Stubcnteu entgegen. 'JJlaß unb

Harmonie, Wleidjgeroicht ber Seele, heitere ©ul)e fenn*

zeichneten fein ©ejett. Jet fdjdne Kopf mit ben

großen, bellen, flaren Singen, oft finnenb empor*

gerichtet, beutete auf eine milbe ©ei?heit im ®ienfte

ber Athene unb bet Wufen. ®ie tpeiterfeit feiner

Seele fprubeltc au? in hatmlofen Scherben unb in

einem feinen fpumot; roie oft feßte fein ©iß ben fiöret

in bie behaglichfte Stimmung, benn in feinem ben

hödjften Obealen gemibmeteu ©elfte mobuie ein finb*

(ich fröhliche? Wemüt. Die ©orfebung hatte ein

nicht uitbebeuienbe? bi<hterifche? ©ermögen in ihn

gelegt, fo baß et fogat in ber Ougenb non ben

Sümpfen feine? ®oppe(berufe? fang; gebrueft unb

befannt finb einige ®ebid)tc au? ber Sticg?c,ect oon

1870; diele finb nicht ocröffentlicbt, fie finb j. I.

fetjr jehön unb atmen bie (Meibeljche Art. ®iefe

tfabigfeit, greube unb Heib bet üKeitfdjenbrufi in

bichterijche gorm aubgugiefeen, biejet poetifche gunfen

ift ein tocfentlicher Ueil feine? @eifte?leben?, et fachte

bie ©egeifterung an, näbrte bie ©bantajie be? ®e*

fchicbtäjchteibet? unb oertlärte ba? tägliche Heben.

®ie Arbeit iDat ihm eine Hu ft, eine greube, feine Haft;

taum oon langer Steife juriiefgefehrt, feste er fich al?*

balb an ben Jijch unb befchäftigte jicb mit ben '-Büchern.

9ice würbe bet bichtetifche jotfehet miibe, et blieb

immer frifch unb mach, jmifchen bet Arbeit griff er jut

fjantel unb an? 9tecf; oft roat ich mit bem glorett

fein Wegtter. Stauf ju fein hatte et feine 3?it unb

feine Huft; noch unter ben großen Schmecken feinet

leßten unb einzigen Kranfbeit liefe et oom Stubium
nicht ab, feine erblinbenben äugen erjeßte ber ©or*

lefet unb bie inhaltsreiche Unterhaltung gelehrtet

greimbe. (Sr maßte immer ein regfamer 3fingting

bleiben, in bet ©aläftra turnen, roie ein Olpmpia*

fämpfet, unb erreichte bie zähe Auobaner bc? Weifte?

unb be? Körper?, bie er bei brn gtiechifchen ©eifen,

Jichtern unb Künftlern fanb (fr machte fein SSBejcn

oon (ich, fonbertt blieb ftid unb fchlicht; jeine eigenen

©etbienfte jehäßte er gering unb jehob fte lieber

feinem Slternbaufe, feiner Schule, feiner fpeimat,

feinen afabemijehen Hehrem, jeinen '-Mitarbeitern, oor

allem aber ber göttlichen gübrung zu. Schlechtigfeit

anberer empörte ihn zu ehrlichem 3ont, bod) balb

oergab unb oergafe er. ©ictat roibmete er unb Ireue

hielt er allen, benett er nur irgenb etroa? z« oer*

banfen glaubte. Seiner ©aterftabt oerbanfte er roohl

ben Utopien bemofratifchen Öle?, mit bem er gejalbt

toar unb bie Hiebe ju ber feefahettreibenben freien

SJepublif Athen, unb wirtlich ift et bei feiner hoben

Stellung im König?baujc ber .'pohenjottern boch fein

•tntfling, fein Schmeichler geworben, jonbern hat

feinen offenen, ehrlichen greimut bewahrt; bei feiner

monard)ifchen Überzeugung bat er bod) im ©efübl

ber ©erantroortlicbfeit ben Sioctprinjen unb ©rin*

«ffin Huije mit aller ©ahrhafrigfeit, mit greibeit unb

ffirnft in bie Elemente ber ®eifte?bilbung eingeführt.

So etwa war Srnft Gurti«?; bie Wrabrebe nennt

ihn eine burebgeeftete, fonnenhetle Weltall, fern oom
Uneblen, abbolb bem fwfelidien, oon adern .flohen

bewegt, adern Wafelojen, allem unruhigen .fiafteu

abgeneigt. Sr war ein (ebenbiger ©croei? für ben

©ert ber burd) ba? gtieihijche 'Altertum genährten

©ilbung.

3ft ber ©ctuf be? Hehrer? einer ber hödjften, fo

gebührt er im oollen Sinne be? ©orte? unjerem

Weiftet. Srnft Suttiu? war ber Hehrer, ber Erzieher,

ba? ©orbilb einer ungezählten Wemeinbc, er hat auf

bie roeiteften Streife unjere? ©otfe? unb be? 'Au?*

lanbe? einen erhebenben Einfluß, eine erziehcrijche

©itfung auogeübt unb großartige Erfolge erzielt,

roiffcnjihaftlich unb menfchlid). 3roar eine toijfen*

jchaftliche Schule hat er nicht gegrünbet; er war

wohl za wenig einfeitig, zu bichtertjch, um ein fitenge?

Shftem zu bauen ®azu cft eine emfige Santmel*

arbeit im Steinen unentbehrlich, ber er fich 3war

auch unterzog, boch b°%» <hn feine gröfeeren 3 rot^e

unb ba? ©ebürfni? ber ilbeiblicte unb ber 3u|'ammen*

faifungeu jum Enbziel barüber empor, ©or allem

roirfte fein zunbenbe? ©ort, jein oorbilbliche? Heben

unb ba? unau?|prechlichc Etwa? in feiner ©erjönlid)*

feit, wo? fortrife. So wählte ©tanbi? unter ben

Stubenten gerabe ihn au?, um ihn 1837 mit nach

Athen zu nehmen, ein Ereigni?, auf bem (ein ganze?

Hebelt fufete. So wirfte er burch feinen ©ortrag

über bie Afropoli? am 10. gtbruar 1844, bafe bie

Königin Augufta gerabe ihn zum Erziehet ber prittz*

liehen Kinber erfor. So begeifterte er burch i*ine

Sic tu' oom 10. 3anuar 1852 über Olpmpia bie

erlauchte 3uhörerfchaft berart, bafe ihm ber Kron-

prinz &•* Ausgrabung oetfptach. 1862 erreichte er

bie erfte Au?grabung in Athen, au bet ich auch

nahm Kaum war ber franzöfifche Krieg beenbigt,

fo begann ba? oielgepriefene roifjenfchaftliche grieben?*

wert Kaifec ©ilhelm? ®a? ard)äo(ogifche Snftitut

by Googl
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in SRom rourbe 1871 (dniglich prruhifcbe, 1874

taiferticp bentfdjr IHeichSanftalt und durch tine 3meig*

anjtalt in Btben erntet tert, im Bpril 1874 jchlojt

Gurtiu« ben Vertrag mit bfr griechtfehert {Regierung

über Cltjmpin unb leitete »on 1875—81 bie be*

rühmte Bubgrabung non Olpmpia, 1871 machte er

bie Steife nach SIeinaften, infolge beren £mmann«
Bubgtabungen »on 9Sergomon »on 1879 ungebahnt

mürben, feit 1869 arbeiteten unter 'JJloltfe« gdrbe*

rung prtuftijche ©eutralftcibs-Offtgtere ein UKenfchen-

alter h'nburcb an ber Burnabme »on Btben unb

Btiifa. 3um 70. ©eburtstage am 2. September

1884 ftifteten ihm feine greunbe unb Stüter feine

»on Sehaper grjdjaffene ÜJlarmotbüfte unb jum 80.

(teilten fie eine gleiche im Wufeum »on Clpmpia

auf, gu roelebet bie grierhifdje {Regierung ba« {Dlarmor*

poftament roibmete Somit ftanb ba« iBilbui« beb

jüngften Clpmpiafiegerb mitten unter ben Dmlmälern
ber 2Jorgeit. Denn unau«Ißjcblich glübt bie ®e*

geifterung, bie bet Hehrer unb Grgceher in btn .§etgen

feiner »iclen Schüler angefacht, mie auch ihm ber

Slertebr mit ber 3ugenb ein tHebiirfnib mar, aub

bem er neue grifebe unb Hebenäfreubigfeit jog. 28er

tonnte bie {Rauten unb bie gabt feiner greunbe in

Deutfeblanb, in Guropa unb Bmerita ermefjen! Unter

ihnen fteljt bie toniglictje gamitie ber $obengodern oben*

an
;
bab ift feit 50 3abten ein auf tieffte Zuneigung,

Dantharfeit, Verehrung unb greimut gegründetes,

gang eingige« 2lerhältnis. SBcr nur immer ben

gunten feines ©eilte« jpriiben fah, im Jtofleg, im

SBertebr, in feinen SBtrfen unb »or adern in feinen

Sieben, ber blieb an ihn gefeffelt, mochte er ihn

perfönlich tennen. ober nicht 3n bie gange Seit
braugen bie ttrgeugnifje feines ©eifte«. Di-.t einem

Äönicj hat man ihn »erglichen, aber er blieb bcrjelbe.

„Gr nur {Werft nicht de« Siege« öemalt, bie ade

Ipergen ihm beuget, Einfach ging er unb ftid burch

bie eroberte 28eit," fo fingt jein greunb. Unb ihm

mar jo mohl in biefer geiftigen ©ememjdiaft, melche

bie ©leichgefinnten über bie Grbe hln »erbanb! —
G« ift mäht, er hat auch manche ©egner gehabt, teil«

{Reiber, bie bem Schmunge nicht fo folgen tonnten ober

mochten, teil« folcbe, bie ihn nicht für »od anfahen, meil

er fich mit ber Deftfritif unb Grflärung ber alten

Schriftfleder menig abgab; miffenjchaftliche Schärfe

»ermißten fie, meil fein Siefen mehr runb als jeharf

mar. Bber als bann im höheren Blter fein lieben

unb ÜÜirtcn immer mehr abgerunbet in bie Grfchet*

nung trat, »erftummte einer nach bem andern, unb

nach feinem Dobe bat fich hoch eine allgemeine Über*

einftimmung gegeigt, man empfanb, baß eine große

Ifirrfönlictjfeit uns «triften mar, unb ber leere iftlaß

in biefer Btt taum au«gufüden ift. Seine inter-

nationale Stellung in ber ©elehrtemuelt unb feine

ffierfentung in ba« ©rieebentum hat aber jeine »ater*

länbifch« fflefüble in teiner 28eife »ermafchen Der

Sohn eine« »om erften {Rapoteon geächteten Siater«,

bet Bbtömmlingjitr beutjeheften Stabt, ber Grgiehet

be« preuhifcb« Dhronfolger« tonnte ja nur ein

patriotifcheS ßmpfinben hoben .f»ier meife ich auf

feine Sieben hin, gejammelt unter bem Ditel „Blter*

tum unb ©egenmart" unb „Unter btei Saijern,"

Bl« Slebner mar Gurtiiis gang befonber« glüeflich.

Die rebnerifche Darlegung ber mannigfaltigften Stoffe

au« bem gefthicbtlich« unb mcnfchlichen Heben, bie

»ielen ©ebächtnisreben unb ©eburtstagreben auf »ex*

ftorbene ©tlebrte unb greunbe, auf griebrich ben

©rohen, auf bie Könige unb Staifer geigten eint geift*

Code, finnige unb garte {Betrachtung, fie enthüllten

ben Hörern unb bem nationalen Hejerfrcije eine gefunbe

unb roarmpatriotifehe ©efinnung. Durch bie meifter*

hafte Sprache unb Schreibmeife, in ber {eine Sieben

ertlangen unb ade feilte Schriften gefaßt finb,

hat er fich um bie Busbilbung ber 'JUiutterjpracpe

SJerbienfte ermotbeit unb ben adgemeinften SBeifad

gefunden. Oftmals nimmt er baritt auch Stedung

gu ben Kämpfen über bie nationale gugenbbilbung,

bie ihm fo jepr am bergen lag.

Unb fo hat benn auch bie göttliche {Qorjepung

bas Heben bieje« ©lücflicpen harmonijeh abgerundet.

BUe feine {ßtäne finb auSgeführt, feine giele erreicht,

feine 28erte abgefchloften. Schon mit feiner Stabt*

gefchichte »on Btben mollte er fein HebenSroerl be*

enbeu, unb doch tonnte er auch noch bie ©ejepiepte

»on Olhmpia beenben unb gebruett »or fiep liegen

fehen. SJlöge feine SBegcifterung für ba« 3beole auch

in unferem Streife oorbilblich roirten
!

gilt unfern

Schulfrei« geigte er bis an« Gnbe Dei(nat)me. Die

3ahre«berichtr unjere« Ratparineum« empfing er nicht

nur adjäpriicp, fonbern er la« fie auep. Oft hat er

mit mir päbagogijche gragett bejproehen, oft feine

greubc auSgebrüdt, bah er einen gleicpgeftimmten

greunb mit ber Heitung ber miftenjehaftlichen Bnftalt

feinet SBaterftabt betraut fap. G« ift erft menig 3apre

per, bah er in unjere ©efangftunbe eintrat unb bem

Gporgefang gupörte, unb bann eine günbenbe Bn*

fpraepe an bie 3ugettb hielt. Ge gefiel ipm, bah in

eept grteepifepet 28eife ber Unterricht im ©rieepifeben

unb in ber SRufit mit der Heitung ber Bnftalt otr*

bunbcit jei, baburep roerbe bie Harmonie unb ba«

{Ulaß gebildet.

jpiclt er un« Dreue, fo moden mir iptn bie Dreue

über ba« ©rab hinaus holten unb in jeinem Sinne
trog aller Bnfecptungen ba« 3beale bodtpalten.

Iluve piu auiniu!

Dircttor tr Sdjubtcnj
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'Sllbcntfrfier Skrbcinb,

*m Donneritag Öen 3. 3uni b. 3 würbe im ©ilber-

jaal beb Saufe« ber @ej. jiir öef, gern. Dljättgleit

bie ecfte Sauptoeriammlutig ber €rt«gruppe fiübed

bei 9lflbeutfrfien ©erbanbe« abgebalten. (£« würbe

junädift bie Dageäotbnung beb am 9. unb 10. 3uni

in Üeipzig flattjrnbenben ollbeutfcben ©erbanbötage*

befprocfjen. 3um erften ©unft berjelben, ber üage

beb Deutjdltum« in Oefterreid). nahm £err Oberlehrer

Schumann ba# 3Bort unb idjilberte, wie mähtenb

beb leßten 3abrjebnt-J fid» bie Serhältniffe ftet# §u

Ungunften ber Deutjchcn oecjcblechtert hätten, wie fich

©ölen, Sjdjed)en unb Ungarn gegenfeitig auf Sotten

ber Deutfdjen mit politifdjen Seihten unb materiellen

©orteilen befdjenften, roie bie ©olitif be« öfterreidji*

jd)en Jlaijerhauje« jielberoufet barauf auägehe, Defter-

reich «uö einem oorwiegenb brutfc^-maögtgnrifdjen in

einen mabgparijch-ilaoijchcn Staat umguwanbcln. Drop

biefe« offenbaren ©eftreben« oertraten bi« Oor turpem

bie beutfchen ©olitifer, uneinig roie meiften«, nur

ihre Heinrichen ©arteirudfidjten. (Srft bie Sprachen-

oerorbnung ©abeni«, roelche eilten geroaltigen gort-

fchritt in ber Slaoifierung bebrütet, öffneten ihnen

bie klugen unb beroirfte mit 8u#nahme ber fatbori-

fdjen öhn lriid)-iojialcit bie Einigung aller beutfchen

Parteien; fie rief in ben beutfchen Sanben Oefterreich«

einen nicht geahnten Sturm ber Sntrüftung heroor,

ber fid) in zahlreichen ©cotefttn unb in ber Obftrul-

tionepolitil. welche ben Schluß ber Seid)«rat«fipungen

erzwang, funbgab. Hindi bie Seid)«beutfcben haben

ein lebhafte« 3ntereffe baran, baß ©Öhmen, ba«

roährenb be« SKttelalter« beutjche« Sronlanb roar

unb in ben tüchtigften Sdjicbten feiner ©eoölfcrung

nod) heute beutfch ift auch beutfch bleibt, unb baff

bie Sinjcbiebung eine« tfc^ediifctyen Seil« jniijchen

ba« beutjche Seich unb bie beutfchen i'önber Oefter-

rcid)« oerhinbert wirb, unb ibte Sadie ift e«, bie

Stammwbrüber oortäufig roenigftcn« motarijd) burch

öffentliche öeifall#lunbgebungen }tt unterftüpen.

Die Mnwefenben erflärten fich einftimmig für

biefe Unterftüpung, ebenjo für bie ber ©lamen unb

für bie ©ermebrung brr glatte, bereit Soften burch

oerftänbige Steuern aufgebracht roerben
j
ollen.

8t« oierter©unlt beriage«orbnuugbe«8öbeutjchen

8erbanb«tage« enblich würbe ein 8ntrag ber Ort«-

gruppe üonbon beraten, welcher bie ©litroirfung beut-

fcper grauen jur ©erbrettung unb ©ertiefung be«

nationalen ©ebanfen« unb jur pflege beutfdjcr 8«
unb Sitte in 8njpntdj nehmen miß. Sart) längerer

Debatte ertlärte fich bie Ortsgruppe für bie fjteran-

Ziehung bet grauen für bie Seftrebungen be« ©er-

bonbe« unter bet Oberleitung bejfelben.

Sobann führte ber ©otjipenbe Serc ©bijfitu#

Dr. Siebei in feinem Sechenfd)aft«berichte au«, bah

ber 8llbcutfdje ©erbanb in liübed auf ba« erfte 3ahr
feine« ©efteben« mit Otnugthuung jurütfbriden tönne.

Durch zahlreiche ©orträge habe er ba« 3ntereffe ber

©eoölferung erroecft unb feine ©eftrebungen Unter-

ftüpung be« Deutjchtunt«, roo e« im Stampfe flehe,

unb Kräftigung be« Sationalberoufetfein« hätten in

allen Streifen lebhafte Unterftüpung gefunben.

Die Sedjnung«ablage ergab einen lleberjdjuji oon

runb 100 ffllf., »eichen teilroeife zur 8nfchaffung ber

beutfchen Riefte be« ©erbanbe« zu verwenben be-

fchloffen rourbe.

8n bie Stelle eine« oon hier fortgezogenen ©or-

ftanb«mitgriebe« rourbe Sm 8potheter S ©faft ge-

wählt.

Sad) ©rlebigung ber Dageoorbnuug blieb bie

Siebrzahl ber Srfd)ienenen nod) in fehr angeregter

Unterbaltung über bie oerfchiebenften Gebiete bei-

fammen. 845.

kleine (£ h r

o

n i f.

180 JBtldjfm bringrnbrn firbürfnig bir fläbtifd)ra

ßabfanftaltrn rntfprrdjni

unb welche SBohlthat biefelben für bie ©eoölferung

in golge ihrer zmedmägigen (Sinridjtungen

unb geringen ISintrittbprtife bitten, ergiebt fid)

für ©erliner ©erbältniffe au« ben 3ahlfn über ben

©erlebt in ben bortigen 8nflalten am Sonnabenb

Oor ©iingften 8m ftärfften würbe an biefem Dage

ba« ©olltbab an ber Sd)iUingi-©rücfe bcfucht, näm-

lich oon 6427 ©erfonen, oon benen 2104 Sannen-,

2173 ©raufe- unb 2150 Schroimmbaber nahmen.

8m greitag oor ©fingfien waren in biefer 8nftalt

fd)on nahezu 4000 ©über oerabfolgt Worben. Da«
©olttbab IWoabit patte am ©fingft-Sonnabenb 4105
©efucher, währt nb bie fämmtlichen fläbtilthen glujj-

habe- unb 3d)Wimmanitalten einen ©efammtocrlehr

oon 28 457 ©erfonen an biefem Xage aufwiefen,

barunter bie SDlännerbobeanjlalt am Sorbhafen 3848

©erfonen. (’Jtational-äeitnng oom 10. 3unt.)

181. firridjrigtmg.

3n ber oorigen Summer biefer ©tättcr fprid)t grau

©aftorin fiunharbt in ihrem ituffap über bie ©or-

fiabt St. ©crtrub auch oon bem jtpt Sertn ©“<*

gehörigen ©artenhau« in 3fraet«borf. 3hre auf biefe«

flau« bezüglichen Hingaben bcbürfen ber ©eridjtigung.

Da« §au« warb nicht oon „©rojeffor" Drenbelenburg

erbaut, bcfanb fich oielmehr idjovt lange, ehe e« in

ben ©efip be« hiefigen 8rzte« — nicht ©rofcffor« —
Dr. med. Xfjeob. griebt. Drenbelenburg überging,

im (Sigentbum eine« .perrn Sott, Dr. Drenbelenburg,

ber in Sübecf in ber 3«hanni«ftrage wohnte, fiarb

am 27. 3«u»ai 1827. Sach feinem Xobe erwarb

Die
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bet ©enrratconfnl Don ©djlöjer 6a* ©runbftücf in I

3fratl*borf. licfer, nid)t Xrenbclenburg ,
lieg an !

bet Beranba bie öora piche 3n(d)tift anbringen:

„Hoc erat in votis .* oon Sdjlöjer bat bai $ou«

bi* )a (einem am 13. Rtbruar 1859 erfolgten lobe

befeffen. 3m Rrühjabr 1860 niarb e« von feinen

(Erben oerlanft. 4 2*.

182. firriditignng

einet fiu&erung in ber Befdjreibung oon Üübed*
Borftäbtrn oot 70 3 a h r f” (S- 282):

3m 3uli 1832 roarb an einem 9!ad)mittage bet

neue ffiirchbof vor bem Burgthor ciugavribt. Iie

Stebe hielt mein boeboetebrter üctjret jpett d. 9. Ra-

briciu«, $rebiger an St. 3aC(,bi. Sin Unrooblfein

verbot mir, meinen Boter )u begleiten, ber ber Seiet

beiivobnte unb un« baoon erjäbtle. (Eine '.'Ibfdirift

ber SBriberebc b“be ich lange 3abre oenuabrt, fpater

ift fie mir abbanben gelominen, boeb erinnere itb no<b

(Einige* au* berjelben.

(fbarfottc fiienieqer.

183. fötal mb vermiftblr Uottjru.

— flm 15. Mai b. 3* bat bet Senat an Stelle

bei oon bier jottgejogenen venu jp. 41 R. Burmeifl«

jum Sadjoeu'tänbigen für bie Ülbttbätyung Don Rlur-

unb ionftigen Befchäbigungrn bei Iruppenübungen,

mit ?lu«nabme Don Rorftbefchäbigungen , für bie

3abrc bie 1900 rinfdjliefjliih ben Oefonomirraib V
9J< SB. (fefboff ernannt.

— '.Hm 7 3«ni ftarb nad) längerem Siednbum

ber frühere jRebacteur bei biefigen (General -Ülngeigcri

$err (Earl tpiOmann im 56. Sebruijabre. flu*

Sachten gebürtig unb urfprünglid) Schrei Ifepcr, hm ber*

felbe feine ftbriitflederiftbe Ibatiptcu a(* Mitarbeiter unb

Kcbacteur bemotratif<ber unb jocialiftifdicr Blätter in

CSürttembcrg unb in Hamburg begonnen unb mürbe bann

$ülf*rebacteur ber conferoatinen ftoibifehtn $reffe

bierfelbfl, rocldjc nach furgem Beffchen im 3<>brt 1882

einging, ^idmann bat auch al« (Belegenbeitibitbler

fidj befannt gemacht unb vor einigen 3»hren eine

Sammlung feiner $oefien in einem ftattlitben Bänbehen

betauegegeben.

— 3« ben anzeigepflichtigen ftranlbeitcn gebärt nach

amtlicher Belanntmaebung von jegt ab auch bie ilepra.

— tpani'lKemling'eflltarjchrein in ber (Dreoeraben«

tapede ber üomfirebe mub jeben Sonntag von 1 2 V>

bi« 1 Uhr bem Bubtilum unentgeltlich geöffnet roerben.

— (Um 'JSfingilfountag hat ba« XcDolitheater bie

fechzigiährige Wieberlebr feine« lEröffnungätagee mit

einer 3ubiläum«Dorftedung gefeiert, in roelcher Stau

|

Bangbffj Schaffer aufgetreten ift, bie Dor 60 3«hren

bei ber (Eräffnung«feier bereit« mitgetoirft hat unb

jept in bem hob«» 'Jitter non 82 3«hem itebt.

— ®ie Sübecfer Xurnerfchaft Deröffentlicht ihn»
' Bericht über bai 3«h<t 1896/97. Iie turnerei

nimmt guten Sortgang. (Eine füabiaqrec unb eine

guggängerriege haben fich neu gebilbet, melche Sonntag*

Üuiftüge oeranftallen motten. Sonntag morgen« mürbe

auf bem Sdjüpenhofe gefpielt unb geturnt. (Eine

Xurnorbnung ifi oon einem 41u«jdju& entmorfen, vom
Borftanb genehmigt unb Oltober 1896 in Straft ge-

treten Xer Berein zählt in*gefamt 591 Mitglieber.

— Mitglieber be« Beamten verein* erhalten auf

(Eintrittifarten zur tpamburger Barteubauaueftedung

eine Brei*ermäjjiguug von 25 %, Doch rönnen biefe

Starten nnr im Suieau be« Hamburger Beamten*

Verein«, Hamburg, @ro§c Bleichen 46 I oon 8 1
/»

Uhr Bormittag« bi« 7 Uhr flbcnh* gclöft merbeu.

— 3m Berlage Don 3®b«. flöhring, £übeef, ift

ein Klbum oon Sitibed erfdhiciiett.. melthe« 14 Zafeln

mit 32 flnfichtcn ber Stabt in üidjtbrud enthält.

®er B>ei« beträgt nur . 2

—^ Ä tt f e I ^ e n. *»<-

Priil'et Alles und behaltet dos Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Danmann. Hüitrrtkor Allee 20.= D. K.-Fntent »2 68*.

Nnr bei dem Hier-Nlphon lüsst «ieb die tadellee Reinigung derselbe! vuta

Pablienm rontrolliren

!

Jeder Krag ist ploubirt und wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Ueferang frei Hm«:
Haus Tafel - liier (Pilnener) pr. Krag 5 Liter JC 1,60. Hanna Münchener Brün . . per Krag 6 Liter JC 1.60-

do. Lager-Bier 5 • 1,60. H&nrhener Psekorr-Brii • ä - 2,75.

Hit Haa«a-Bier getaute KrQge aind rorrnthig im Wintergarten, Fleischhauerntrasee 13 .

• Prchnrr Bräu • • • • bei Herrn U. Windel, Aegidienetraeee 3.

Bestellungen werden entgegengeaemaiei bei Herrn L. Peter« Nechflg. Breiteste No. 75,

bei Herrn l'owalsky, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Alldeutsche Bierstube, Aegidienatr.

Lübeck, 1697. A. Baamann.
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•«' Stockholm

'gJülerfläbtiftöer herein oon 1883 ><-n !

Fussbodenglanz- Hartöl-Cie oirr Cuartten>tr|ammtungra bei 8ätcrftäMtfd)fn

Beredte Laben bie narfjitcbfnben Kanbibaten fiir bic bie«-

jährigen SilratrfcpafUtoalilen in Stabt unb Borftäbten

aufgefti-llt.

Sie flifte itt beroorgrgangen and ber freien »labt jaljt-

reiefler in bem betreffenben Cnarlirre roaplberetbtigter Bürger.

Sie bietet bat)» fixere öteroätjr Dafür, baß bie auf-

gefteüien ftanbibaten bab Bertrou» weiter Streife unterer

»afllbereifltigien Bebülterung bcftfjen

(Bit bitten bie ©übler, biefen ftanbibaten cinmüttjig itjre

Stimmen ju geben.

1.

^acobisC.uactier.

flartwtj, /. 4- 3., Kaufmann.
iSaitlcitäM, ©., Steinbauer.

II. iDlarien-C.iiartier.

fired)t, 4. Ol., ßifenbabnbirettor.

finoon, 3. A. 4., Sattlermrlfter.

«fDrrr, ft. 4., Kaufmann
Snimana, Otto. Kaufmann,
flritmann, 3. A., fiapitain.

OefBaellrr, 4. 4. ® ,
Dr. meil., Hrgt.

fliilmtr, 3. 4. #., Sinit-^ngenieur.

3a»pr, 4., Kaufmann,
fiutrakamp, A., fHed)team»0lt.

Cmtkiihn, A. ©. A., Dr jur., Hmtürufltcr.

iOangtls, f. fll., Kaufmann
ftosfrltl, 3. ff. 4., Saufmann.
Bipaiattikppf, f. B, {fimmermeifter.

Steffen, 3. 4., Sapitain

Bidimann, f. ff. 9., Dr. med., Ärjl.

III. 3obanniP<CvuartirT.

Senlbten, A. 0- ® . Banfbirettor.

Oernllein, f. 3t., ffiribatmann

firtefsb«, B. A. 0., SWalermeifter.

inrgrus, 0. /. B., Kaufmann.
Snabfpboim, ff. 4. 3., flimmermeifter.

JlalDi, t. B. O-i Broiepor.
©Ibenbntg, fl. A. A.. Bucbbrudcreibefiper.

Renter, f. € 4., Dr. med., Slrjt.

Sd)ntb, ff. 3. 9 . A_ Kaufmann
Stilrr, 4. B. A., Banlöirettor.

Stopft, A. 3, A., Dr. jnr., Siedjtsannmtt

IV. TOaricuiSOlagbateueuiC.uarttet.

fiarm«, 4h. f., Kaufmann,
fange, fl., Kaufmann.
Stein, 3. 4. 4., Sd)lad)trrmciftcr.

Bas Äentr«r-25flfitromitf

flee öaterflHMifdun öcrcino.

Kerbt dann and gleichmäenig nufgclragen
trocknet dienen Oel innerlinlb weniger Standen hart
and glänzend and «iebt den einzig rationellen Au
atrich fOr t'unnböden, welche nur wenige Stunden
dem Gebrauch entaogea werden können; zeigt nach
dem Betreten nicht die unaugenehmeu Kur».puren.

SV Preis fiir eine Weinflasche I Mark. "•0

C. F. Alm, Lübeck,
H£2gZ££

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

. .

S. Allsopp & Sons I

L°nd0n -

Imperial Stout A 40 ,} pr. Kl., 1 Dt*. F). tH 4,50

Double brownStout- 35 • - l • • • 3,90

Pale Ale -40 • < l • • . 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter VVnAre

E. W. Mangels
Ferrug-nrhof Sr. 182, Obertrave 4.

Nietierlage bei- Johs. 0. Geffcken, Xongitrooie 14 .

|ln her fJauptturnljaUe:
JHIltcrrcnricflc

''s SRittluodj Don 6—7 Uflr.
4I(j- \ Sonnobenb bon 7—8 ttflr.

_ _ \ (Cterrr €«al.)

Jd p i i* \ Xamcnabtrifung
bn

|j
(SetliKpinmiirrn «brr 15 Sabnj

rJ 5-7 ütnsiag u. fjreilag o. 4 7» 6Vt Upr.
r
“-A’ ÄJ -JNäbdiruabtcitnng

P /y iZrtlRrbRtirinRni um« 15 Aabrett)

L Sfr SKitttoad) unb Sonnabenb oon
4 V» bid 5% Ut|r

flnmelbungrn tuäflrcnb brr Übungen erbet».

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importierte Havanna-Cigarren
empfiehlt //, Urefalt.

rENUlNE CALCRIC PUflCH
Allein acht Genussgetrank LRanges.

Ueberall höchste Auszei chnungen

Niederlage LübeckCari vTreidenfalt’
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|

Permanente Kunstausstellung
|

i

!

von Sj

Bernhard NÖhring
|

i
' vom 9*“ Mai bis 18^“ Juli |

6 Erste h

I
Elite - Ausstellung]

6 von Werken hervorragender Meister, <Ö

f darunter: Letibacii . Olde. Andreas Achen- r

ft baeh, Liebermann. Ludwig DctUnann. ß
f Gabriel Max. Friedr. Preller. Yilma

1 Parlaghy und andere. v

Beetes leicht zu verarbeitendes Bohnerwachs rar

Fussböden und Linoleum in Dosen & 1 Mark,

Stahlspähne in Packeten v, 30 4 u 60 4 empfehlen

C Til A 1 yyi Holstenstrasse 18 u.

• JJ - XUill, Moialinger Allee 6ft.

und Ed. HoIItDRIXD, Cronsforder Alle« 8b.

J. F. JÄGER, Lübeck,— Jrifrtjftrafte 31. —
gebenbe u. gccftfdte

in reich« «uSnxil)l.

-feßcubr Jöumuin unb ÄteKi.
Sfrifrti «rfodnc «orb= nun Cftfecfrabbcn.

Preisermässigung.
L)en Preis meiner

*§ Patent -Bohnermasse #*
anerkannt vorzüglichstes

Fussboden- u. Linoleum-Conservirungsmittel

konnte in Folge des grossen Absatzes
auf 1 Hark pr. Pfund herubsetzeu.

Henning von Minden.

Koisdorfer Mineral-Quelle, das vorzüglichste Tafelwasser.

Bei Entnahme von 25 Flaschen M 6,25 ohne Flasche
IVei ins Haus —

Fernsprecher No. 266. empfiehlt Johs. 0. Geffcken,
obere Mengstr&sse No. 14.

.Aezu/fai/s, Gas- u. Kohlen-

Dl„ jJFIl
W* llauKj.it und «Ile unl«r«n h5(ri«ni*chrii B*d<r Id '2*!

t Jahran 23WO 5trk. terkaafL

m*mm GFaskocher— über 100 verschiedene Muster.

Neu! Combinirte Herde für Gas- und Kohlenfeuerung.

Helnr. Paareis, Lflbeck.
NB. Prelsllateu (fratl» and fk-aiieo.

Stut unb USerlag »oit ö. 6). IHobtflenf. 8<r<intn>octltd>er tHebacteur: Sr. Otto fcoffmann in SflbtcL
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ffübediifdje ßlätter.
CDrflan M ®£|eE|i&aft pir gffffrömraa 0fm£lnnii#gEr HiättgtirlL

20. Snitü JfcnntmiibuiJjigsta Jahrgang. |l0 25. 1897.

SDHtfe 6 14 ! Kt etidieinrn i unntofl* IRcrflnU. Wonnmrnt l JC pt. Quartal, fcbtirTn* fhnnm«T bn Qogtn 10 4 . ^nlrtatr 20 4 bir $<iitarilf.

Die JSitgftcbrt brr Ültbttfltoat »ffcD'djcft iut Vrförbminfl g«nrliuvü$lerr iWngTrtt «tjaUrn blHc VlAtter unrntarltlidi.

3n b a lt:

Wefeüfdtaft jur ®eförberung gemeinnügiger Il)ätigleit.

— V. ®erid)t beä ®erorrbemuifumi übet bai 3at)t 1896.

ßut StuSgcflaltmtg tmferer 3Rittel[(bultn- — tttne

®eniertung ju btn ®ürgericbaft(m>nbten — 3>ie ®erfamm!urta

ber Saufmomiidjajt vom 10. 3utti 1897 unb bit ftoufmannl-

otbmmg. — (Srroibeningtn OHf bie Urtitel übtt ftauftnaimi-

«tbnung unb Jtaujmann|djoit. — fiird)umifitationen. — 2>cr

ttntwurf gu einer neuen Sauptbnnng für fiübtd. — $[!•

gemeiner beutfdjer Sd)u!oercin gut Stbaltung bei Xeutfd),

tum» im Äuilnnbe. — Uberfidit bn linibenben Siibecfildtcr

ahiengeieHidjojicn über bai 3°4r 1896.

Steine (Jljromt: Dr. jur. Sari gtiebrid) Sinbenberg t-

— Bütgerftbaflimablen — Tai Jpmrnpaui ju Ätempeii,

borf. — Dai ®urgtljor in fiübeef. — Störung bet 3iacf|t’

rulje. — Üübed-Büdtener 4ijenbol)n.®efeHfd)ait. — ®e[d)äiti-

nntiog ber tpfenrng-Spartafir. — üocal uni oermijdjte iiotijen.

©rTc üldiaft

jur fitförbrrung gtmcinitü^igtr Sptighrit.

Sjcrrtnabrnb

XHenflag örn 22. ?»»i 1897, 7 £$r. *

5Dr. SBetjfe: „Über Srbmadji."

(fkogvaphifchc ©cfcUfchaft.

^trrtrt-Jlbenb

Ircitag 8 JUjr.

ptupmm*
Säegen Steinigung bleiben ringeine ®btbeilungen

in ben uädjften Säocben für fürge Seit gefdjlofjen.

K. A. Dienstag d. 22. Juni 8V> Uhr.

©efeflftaft

jur SBefötbcrung gemetnnflljtger ^ätigfeit

SBericbte über ben gortgang ber oon ber

©efelljcbaft auigegangenen, begiebungi.

roeife uuterftügten 3nftitute.

V.

fleridjt des CbrrorrbfmufenmB

über bai 3 a br 189 6.

legten ^abrciberidjte mürbe öon ben begonnenen

Arbeiten einer gönglitben Steuorbnung bei ©emerbe-

mnfeuml gum Seil jdjott berichtet. liefe arbeiten

mürben im Saufe bei 3abrei 1896 jum Slbfd|lu&

gebradjt. Xurd) bie neuan gefertigten Separatlataloge

mar ei ermöglicht, enblid) alle alten Skgcidjnungcn

unb Stummerierungen ju entfernen, fotoie alle nod) cor-

banbenen 3rrtümer dar gu ftellen. Sud) bai

Serfidjerungi-Snsentarium tonnte auf biefe SBcife

einer forgfältigen Kontrolle untergogen merben. ©leid),

geitig aber gtmann bie Corfidjcrfdjaft bie Übergebung,

bajj eine Slngabl gum Seil minbermertiger, gum Seil

in ben Stabmen bei SJtufcumi nicht gehöriger Objecte

gang auigufebeiben fei. hiernach mürben eine Slngabl

oon groben mobemer ffirgeugniffe ber ©erocrbefdjule

übermiefen, ebenjo einige ältere pbtjftfaltfdie Apparate;

anbere Singe, bie irgenb ein rutturßefdji cljttictjeS

Snterejfe batten, mürben bent SJtufeum Sübedijcper

ftttnfb nun Sulturgefcbidjte gur ttkrfügung gcfteHt.

Xurcb biefe Suifcbeibungen mürbe ber ©efaint-

einbrud bebeutenb gehoben, unb — mai mid)tig mar
— girmticb oiel $lag gemonnen. Seiber genügte ber

gemonnene Staunt nur für frtrge 3*it unb man ift

fegt febon mieber faft am ©nbe ber Siaumauinugung

angefommen.

Gi traf ficb gut, bajj nach irertigflcttung ber

Steuorbnung aud) ein neuer legt für ben „ffüfjrer*

bearbeitet merben fonnte. 3m alten ffübrer mar bai

Digitized by Google



306

©ewerbemufeum auf 1 */* Srudfeiten fehr fummarifelj

behanbelt. Ser neue Mhrer giebt nun auf 7 7»

Srudfeiten eingehenberen Auffchluß über bit oufge-

ftedten ©rupoen unb ©egenftänbe. Sie in btt

©eftpreibung befonberb berDorgebobenen Singe würben

in bet Sammlung burd) toie ©ucbffoben unb 3*ffern

gefcnn jticfinct Iler frühere Wunbgang würbe n!«

jtoedmäßig beibebalten.

Ser Couferoator tuor auch in biefem 3abre
beftrebt, bie gefnmmelten Objecte jur Belehrung

ber ©ewerbetrecbenben unb jur Erhöhung beb allge-

meinen 3nlereffe« oorjiifüfjifu. ®« gejcpab bieje«

burd) ©orträge unb $war in ber „©rroerbegefedfchaft,"

im „Serein für Runftfreunbe* unb in ber „©eiedjcbaft

jur ©efflrberung gemeinnüjjiget Sbätigfcit.“ Sie

IBorträge bebanbelten: „Sie ifälfcßungcn auf bem

©ebicte beb Ruuftgewcrbeb,“ „Sie japanifcpe SDfetad-

trdjmf," „Sab japanifdje Runftgemerbe unb beffen ©in-

fluß auf bab beutfdje Sunftgeroerbe" unb „Sic ©oefie

im Ornament.“ (ferner führte ber Qonferoator

Heinere ©nippen Don ©craerbejdtülern burd) bab

SRufeutn unb erläuterte ihnen eingehenb bie ©ebeutung

ber muftergültigen Stüde.

Srop oder aufgewanbter Ktufjf gelang eb hin-

gegen nidjt, bie mit fo großen Soften unb mit fo

Dieter Arbeit uerbunbene „©ewerbliche SB orbi Iber-

fammlung beb ©ewerbemufeumb" allgemeiner nußbar

jii machen. Annoncen, ©lafate, ßeitungbartifel tc.

tonnten feine erhöhte S)ejud)b$iffer bewirten ; im
©egenteil: ber Bcfutp nahm mehr unb mehr ab unb

biefc Sammlung wirb jeßl fo gut wie gar nicht

benußt Sie SBorfiehctichaft befdjloß im fterbfie beb

SBerichtbjabreb einen neuen ©erjuch ju unternehmen,

um auch biefer Abteilung mehr ffreunbe unb cegereb

^ntereffe jujuiüljren. Sie richtete ju biefem jfwede

ein ©efucti um Überladung eineb Rabinetb in ber

©emälbefammlung jur Aubftedung ber Sorbilbet an

bcn OTufeumb-SerWaltungb-Aubfchuß. Siete tleine

Aubftedung iodte in Heineren 3«>>fthenräumcn immer
aufgewed)[clt werben unb unter tpinjufügung Don

Schriftplafatcn ben 3'ued ber Sammlung erläutern.

Ser SJlufeumb-Serroaltungb-Aubjdjuß ertannte bie

Wüßlicßteit ber geplanten Siafjregcln an fich auch an,

glaubte jeboch, baß fich ein anberer, näher gelegener

©laß — etwa im Sreppenhaufe ju beiben Seiten ber

©ingangbthür jum ©ewetbemufeum — für bcn ge-

bauten ßmed finben ließe. Sie Öorfteherfchaft

erachtete biefen ©tag inbeffen aub prattifchen unb

äfthetifchen ©rünben nicht für geeignet unb beab-

Rchtigt Daher auf ihren früheren Antrag jurüd-

jufommen.

©ei ber tjicuorbnung ber Sammlungen hatte ber

früher für bie Aubftedung ber WeulSimerbuugen

referbierte Schrant mitbenußt werben mfiffett, injWifdjen

ift ein neuer Schrant für neue ©rmerbungen jur

Aufhellung gebracht.

Auf feinen aubgefproeßenen ©uttfdj h'n erhielt

ber ttonferoator im Sali bereitmidigft Urlaub unb

einen fSeifefofienbeitrag jum ©efud) beb Rgl. Sun fl-

geroeibemufemnb in ©erlin. ®r oerweille 6 Sage

bafelbft unb ftubierte eingehenb bie Sammlungen nnb

bie ©erwaltungbeinrichtungen. Ser ©orfißeubc ber

©orfleherfchaft, $err Senator Sr. Slug, hatte Durch

©ntpfeßlungbfihreibcn ihm fein ©erhaben in jeber

SBeife erleichtert, fo baß er über ade« ©iffen«werte

jeben gewünfehten Auffcpluß erhalten tonnte.

Sinfäufe unb Berichtigungen gaben ferner ©eiegen-

heit ju Weifen beb ttonferoator« nach Hamburg unb

$olftcin.

Über größere Anläufe im 3ahre 1896 ift folgenbe«

ju berichten:

Ser ©orflanb beb ©ewerbemufeumb erwarb Durch

Antauf eine Anjabl Don ©egeuftänben aub bem Wad)*

laffe beb oerftorbenen ©erat ttonful ©ntpe. Sen
größten Seil ber ©egenftänbe bilbeten Diejenigen, bie,

feit einigen 3°hren fdjon leihweife jur ©eefügung

geftedt, fich im ©ewerbemufeum befanben, inbbefonbere

japanifchc unb chinefifdjc Sadarbeiten, bie faft bttt

ganjen ©eftanb ber betreffenben Sammlungiabteilungen

aubmachten.

Sab ©ewerbemufeum War auch fouft in ber Hage,

eine Weihe recht wertooder Anfäufe unter günftigen

©ebingungen machen ju tönnen.

©ei aden im Haufe beb ©eriehtbiaßre« gemachten

Anfänfen würbe jeboch fletb barau f gehalten, möglich fl

nur fiüdcn aubjufüden.

3n ©ejug auf ©efepenfe oerbient folgenbeb hft>

Dorgehoben ju werben:

Aub bem Wacplaffe beb oerftorbenen £>errn

©rofeffor Sr. ©rien überwieb ber Sohn, $err

Sr. ©rien, bem ©ewerbemufeum eine große eiferne

©clbtifte mit febr complicierter ©crfchlußcinrichtung.

©ine 6tahl-©latle, auf welcher jwei Sarajenen unb

ber Weicpbabler in Durchbrochener unb graoierler

Arbeit bai geftedt finb, jeigt bie 3nfc^rtft
:

„Stabt-

fd)loffer Don Würnberg hat mich gemacht 1723."

jn ©cfolgung eineb Beiihluffeb ber ©orfleherfchaft

beb ©tufeumb Hübedifcher Runft- unb ftulturgefipiihle

Dom 5. Wooember 1896 übergab ber ttonferoator

biefer Abteilung, $err Sr. Sh- £>ad), bem ffieroerbe-

ntufeum eine äUetad-WacpbilDung ber 1845 auf ber

Selbmarf ©aubborf (jfürftcolum fiübed) in einem

Rugelgrabe gefunbenen norbitatifchen ©roncecifte jur

Aufftedung bib auf ©eitere« unb ttigentumbred)t bem

©lujeum Hübedifcher Runft- unb Rulturgejchichte

oorbehalten.
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©ie ©croerbefammcr überreichte bem ffierorrbe-

mufeum ol« ©efd>cnt (in (Syrmplav be* oem ©eutfcben

Rommiffor f)nau«gtßfbeticn Sah* übet bic ©e-

teitigung ©eutfdilanb« an Der SeItau*fieQung ju

Chicago.

<Erroäbnen*roert ifi ferner, ba§ gegen (litbe be*

3abte# 1896 bic IBcgtünbung einet ©lalatfammlung

erfolgt ift, jn bet — auf berfdjiebene ,>feitung*artilel

bin — eine ganje ffteib« oon brauchbaren 3»*

roenbungen erfolgte.

Rur» Bor Sdjluh be* Berichtsjahre* tarn autf) eine

neue (Bebalwregelung für btn (ionferoator »ur Stil-

febeibung. 'Jiad) bem bebeutenben älufjdjnmng, ben

ba« ©etoerbemufeum in ben legten 3af)ten genommen
anb bem bamit tm bunten eit Anwadjfen bet Arbeiten,

etfebien nbmlitb eine gehaltliche ©leccbftelluiifl be*

ffionfei dolor« be» ©ewerbemufeum* mit ben Qonier-

Batoren ber anberen Abteilungen gerechtfertigt, ©et
fflernmlluiig*’'äu»ictiu6 beantragte baber auf 8er-

anlaffung ber ©orfieberfchaft bei bem Üiorfianb ber

QfeieQfdjaft, ba» ©cball be* Sonferoator* be» ©croetbe-

mufeum« oom neuen 3abre ab oon 500 Sfiarf auf

1200 'Wart »n erhöben, roeldjem Anträge audj in

ber Beratung*oerSammlung bet 04efetlfcbaf t
jur 8fr

ffltberung gemeinniigiger Ibätigfeit oom 22. ©ejtmber

in banfen*tnerter Seift entfprodjen mürbe.

3n ber ©orfteberfebaft be* (Skmerbeinuieum*

trat in fofern eine Anbetung ein, al* an ©teile be*

fagnng»gemög aubfdjeibenben $enm Ardjitecttu

Xbeobor Sartori §ert ©olbfchmieb ©corg 3riebrich

Scbwargtopf erroäblt mürbe. J

bemäbrter Orreunb be* SRufenörS, §trr

Kaufmann 'Di C. 3. 3ürgen», bat fiep amt) in biefem

3abte bureb eifrige ©bätigfeit nm bie Au*fte[Iung».

arbeiten ber GamntlungSgrupptn oerbient gemacht.

©ie ©emerbegeieditbaft bat mieberum — mit im

©orjabre — 250 dJiart für Anläufe bemiHigt unb

geniest für ihre SRitglieber ba* Siecht »um unent-

geltlichen ©efnch be» iliufeura« an benfclben lagen,

an melchen bie SRitglieber ber ©efcQfchaft jur

©etörbernng gemeinnügiget ©hütigteit freien (Eintritt

haben.

©ie Abrechnung »reift eine

(Einnahme oon 3109,16

eine Au«gabe oon • 2 678.50

auf, fo bah ein Salbo oon 430,66
nerblieb.

3«r ‘Äubgeffafiuncf unftrer SDlittcffdjulcn.

Äeit längerer 3elt befchäftigt unjere gejeggtüenbett

Rörperfchaften bie ßtage, rote bie ijtefige 1. Knaben-

UJiittef jehufe auSjugeflalten fei. ©eranlaffung baju

hat ber Umftanb gegeben, bah bie Sd)üter»ab( ber-

felben beträchtlich gemachten ift unb fid) nun ber ©au
eine« neuen ©chulhaufe» filt biejeibe oenrotmenbigt.

Au* urfprüngtid) 9 auffteigenben Klaffen hat fte ft<h

burd) .fiinjufügung oon 7 ^araflcUtlafien ju einer

ltiflaffigen erroeitert. 3» biejem Umfange hat bie

Schule nun feit einigen 3af)ren beftanben, unb ba

fid) babei roefentiiehe ©orteile ergeben haben, fo ge-

benfe bie Dbet-Scbulbebörbe, fie in biejer g-ornt ju

erhalten, unb bat baber ben ©au eine* lGflafftgen

©cbulbaufe* beantragt.

hiergegen bat fich in Sebrerfreijen SBiberfpruch

erhoben, unb e* oerlobnt fid) baber mobl ber 'Diübe,

einmal unparteiifcb jn unterjochen, melcheCrganifation

benn für bie Ijiefigen Rnaben-lWittelfchulen bie ge-

eigneifte fein bürfte.

(£« ift eine befannte unb leicht »u ecflärenbt

©rfheinung, bah bi* Dberffaffen ber höheren roic

auch ber nieberen Schulen roeniger zahlreich hefucht

finb, al* bie Unter- unb 'JOiittelf(offen ©ie geringe

©egabung mancher Schüler ermöglicht e* nicht, bah

fie bie obersten Klaffen erreichen
; fie roerben bähet

oft fetjon in ber 4. ober 3. Klaffe fonfirmiert unb

treten bann in einen prattifchen ©eruf ein. 3n ber

höheren @hule freilich roinft noch manchem Schüfet

ba« 3ief, fid) bunt) bie nötige Au*bauer bie ©e-

rechtigung jum einjährig-freitoinigen ©ienfte »u er-

ringen. SBelche Anrechte aber gemährt bie 'lliittef-

fdjule? fieiber gar feine, ©er SHittelfhüIer fann

auf feine ©orreebte pochen, joubern ec muh mie jeher

©oltäfchüler, fid) ausjdjliehtiib bnreh perfönltche

©üchtigfeit einen $(ah im lieben »u erringen fuchen.

3ft e* ba »u oerrounbern, bah bie greguenj ber Ober-

flaffen ber 3Kittetfd)ulcn ju münfeben übrig läjjt?

fflürbe man nun gar, roie oieffaefa geroünfrbt mirb,

ben Siittelfdjulen nod) bie ©atnUclflajj'eit nehmet!

unb fie mif 9 auffteigenbe Klaffen befdjränfen, fo

märe ber ©eftanb ber 1. Klafje unb bamit bie ganje

Crgauifation ber Schule gefährbet. 3ene? ©erlangen

mürbe gcrabeju bet diu in ber ÜRittelfcbuIen fein,

©aju mirb feine Schnlbehörbe ohne »roingenben (Mrutib

bie $anb bieten. Au* orgmiifatoriidjen ©rünben
muh baber bie Aufrechterbaltung ber jehigeu ©t-

ftaltung bet Schule geforbert roerben. 3ubem fleht

eine fold)e Sinricbtuug and) nicht bcifpictlo* ba. 3»<
©egentei! bürfte e* menig Stäbte geben, bie fo fleine

Schulfhftetne niifäuroeijen haben, mie Siübed Jn
unferen 'Jiachbarfläbten Altona, 9iemnün|ter, Üüne-

bürg, fpauiiooer, ©reinen finb oielen Schulleitern 20
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unb mehr fitaffen unterließt Sadjfen unb 3at)ern

roeifen Dielfad) noch größere Scbuljgfteme auf. Unb
ftfltneifen mir nid)t in bie gerne! Bleiben mir bei

Sübed! Da« fiattjnrineum unb bir o ©rohheimicbe

8teatj(f)ule haben and) annäbernb 600 Schüler ober

mehr.

Sud) unfer Unterriditsgejeß imberjpricbt bet ge*

planten AuSgeftaltung ber URitteljdjule nicht Art. 36
lautet: „Die 'JJlittcljd)ulen befielen in ber 9t eget

auS 9 auffteigenben filaffen." Der AuSbrad: „?n
ber Segel“ ift oom CMefefjgeber ab)id)t!icf) gewählt

unb befagt jur ©enüge, bat; aud) mehr als 9 auf*

fieigenbe fitaffen norhanben fein bärfen. Sie 3ahl

ber auffteigenben Rtaffen ift feftgefteHt, aber Sieben*

Haffen finb nid)t auSgejcblojfen.

(Snblid) fpredjen auch finanzielle ©rünbe für bie

Beibehaltung ber Baraflelflajfen ber 3J?itte(fd)ulf.

(Es leuchtet fofort ein, bah bie bauliche (Einrichtung

unb bie AuSftattung mit ©eräten unb Sehrmitteln

fich für eine Schule einfacher unb weniger foftjpielig

geftaltet als für jwei. ^Jaradelttafjen bieten aud) ben

Borteil, baß fie in manchen Sehrftunben ohne Sach-

teil für bie UnterrichtSerfolge ju gröberen Abteilungen

Bereinigt werben tönnen

Sie oorftehcnben Ausführungen bürftcn wenig

ÜBiberfprudj ftnbcn. Aber, fo fragt man oiedeidjt,

wie fteht es um bie unterridjtlicben unb erheblichen

Seiftungen in großen Schulen ? fiönnte nachgewiefen

werben, bah biefe (Einbuße erlitten, fo mühten alle

oben genannten Borteile bet gröberen ©cbuljtjfteme

äuget acht getaffen werben. Unb in ber Dl)®t finb

babinget)enbe Behauptungen in einer Berfammlung
bcS „Baterftäbtijdjen BereinS" wie auch in einer

hiefigen DageSjeitung mit bem Bruftton ber Ucber*

jcugung ausgefprodjen worben. Sinb biefelben fridj-

haltig?

(Es fei junäcbft wieber barauf hingewiefeu, bah
in anberen Stabten eine große 3®h! reichgeglieberter

Schulen befteht. |>ätte bie (Erfahrung gelehrt, baß

bie Unterrichtserfolge in bcnfelben aUju gering feien,

fo würbe man auf Abteilung eines folgen Uebcle

gar balb bcbadjt gewefen jein. Auch ben hiefigen

gröheren Schulen hat wohl uod) niemanb ben Bor*

Wurf gemacht, bah fie ju geringe Seiftungen auf*

miefen; fie erfreuen fich im ©egenteil ber Doden An*

ertennung unjerer Beocltcrung. Unb waS bie hiefigen

finabewSÖlittelfcbulen anbetrifft, fo fagt fogar ber

oben erwähnte Zeitungsbericht, bah fie auf einer hohen

Stufe ber Seiftungöfäbigleit flehen. l'iuit aber

haben biefelben jdjon feit fahren eine 9t ei he oon

ijiarallelllaffen. SBie tann nun in bemjelben Berichte

bezweifelt werben, bah bie Seiftungen auch bei fernerer

Beibehaltung ber Batallelllaffen gute fein werben?

(Es (ommt noch binju, bah bie 3at)l ber Sehrcr nach

bem fürjlid) erfolgten 9tatS* unb BürgtrfchoftSbefchtuh

genau feftgefeßt ift, unb bah ber Sthrerroedijel, untet

bem bisher faft alle hiefigen Schulen ju leiben hatten,

in Zatunft rix feltenerer fein wirb.

Aber bie .j>auptfad)e, bie (Srjieljungl Diefe

lommt ju furj in ben groben Schulen, fo wirb taut

|

oerfünbet. 3unäd)ft ift es ein grober 3rrtum, an*

junefjmen, bah bie (Erziehung als etwas ganj Abge*

fonberteS neben bem Unterrichte befteht. 3tbet Sef)rer

joHte wiffen, bah fte oom Unterrichte nicht ju trennen

ift, fonbern fich auS ihm ergeben muh Sin guter

Unterricht zeitigt auch gute (ErjiehungSrefultate. (Es
1

fdieiut, als ob jelbft bei tfiäbagogen ber Begriff

„Srjiehung“ jumeilen noch mit ber äußeren Schul*

biSciplin oerwed)felt wirb. Sobann laun auch nicht

behauptet werben, ber Sciter ber Schule fei bet

eigentliche (Erjieljer ber Schüler. 3uiu9 fben ift jelbft*

Berftäiiblich, baß er ber ganjen Schularbeit baS eigent-

liche ©epräge ju geben bat, bah er anregenb unb

belebenb burd) äSort unb Borbilb auf ade, Sebter

wie Schüler, einjuroirten hat, bah er bie 2i)ätigteit

ber Schule fontrollieren unb beftrebt fein muß, ben

Bettehr jwifchen §auS unb Schule frtunblich ju ge*

ftalten. Außerbem hat er ben Berfebr mit ber Be*

börbe ju oermitteln unb ben Unterricht in ber Ober*

(taffe ju geben. Bei biefer weitoerjweigten Ihätig*

teit wirb es ihm auch in tteineu Sdjuljpjtemen
nicht möglich fein, bie oom Unterricht nicht ju teert*

nenbe eigentliche (Erziehung jelbft ju übernehmen.

Unb wenn er fich einbilbete, fotdjeS ju iönnen, welche

9todc wid er bann ben ftlafjenlebrent jumeifen?

Sodten biefe fo wenig @ejd)id unb pflichttreue be*

fißen, bah fie ftets beoormunbet werben mühten?
Söenn ein Schudriter fo gering oon feinen siJ(it*

arbeitern backte, fo wäre bie grage an ihn nicht

unberechtigt; greunb, wie ftehtS um Deine Be*

fd>eibent)eit? —
AuS adern Angeführten ergiebt fich, bah bie An-

ficht ber Ober-Schulbehöcbe unb bereu Antrag auf

(Erbauung eines 16tlaffigen ScbulhaujeS auf grünb*

liehen (Erwägungen beruht. Die Bürgerjchaft wirb

benfelben hoffentlich dlechnung tragen. K.

Sine tScmcrfung

ju ben Söiirgetfd)afti<n>al)len.

Saut Art 94 ber Berfafjung richtet bie 3“¥ ber

in jebem 2Sal)lbejirl ju ernennenben Bertreter für

bie Bürgerfdjaft fid) nach bem Berhältniffe ber

Beoolterung beS BejirtS ju ber ©ejammtbeoöllerung

beS Subedi|d)en greiftaateS. Diefe 3°hl wirb burd)

eine oom Senate nach bem (Ergebniffe ber jeweiligen

leßten BoltSjählung ju trlaffenbe Berorbnung feft*

gefeßt.
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®emgemäfe ift für btt biebjährigen ® ürgerfcfjoft»*

mahlen beftimmt worben, bafe Bertreter tommen

auf ba«

®in-

1.

)
Safobi-Cuarlieru.bie roobwrjabl

Borftabt ©t. ©ertrub 20 gegen früher 21 (13853)

2.

)
HRatien-fDtagbalenen-

Quartier .... 12 • .14 (8386)

3.

)
SDiarien-Quartier u. bie

Borftabt ©t. Soreng 40 • > 36 (27613)

4.

)
3ohannib-Quartier u.

b. Borft. ©t. 3ütgen 29 . - 28 (20016)

5.

) Huf bie Satibbegirte

gufammen .... 19 • <21 (15430)

Sb bat alfo bas Sanb groei Bertreter an bie

©tabt oerlorert (je einen draoemüttbe unb ber

'iKübtentf)ot'£onbbejid). Bon ben ftäbtifchen Begirien

bat baS 3alobi-Quartier einen Bertreter oetloren,

bab 'Diarien-'iWagbalenen. Quartier gmei. Bon ben

biejen Begirfen oetloren gegangenen Bertretem haben

gewonnen bab 3obannib-Ouartier einen, ba« iWarien-

Quarrtet mit ber Borftabt ©t. Soreng oier. üejtere«

Quartier wählt nunmehr mit 40 Bertreteni ben

britten 2t)rtl berBürgerfchaft; babSÖJarien-'IRagbalenett«

Quartier ift bi« auf 12 Bettreter gefunten.

Sntfpredjenb ber oerjcbiebencn Hngabl oon Brr-

tretern, bie jeber Bürger in feinem Begirf im Saufe

non jedjS (fahren gu wählen hat — ba alle grnei

3ahre ein drittel ber Bertreter aubfcheibct, fo hat

nad) fed)b 3ahren für jeben BettreteT eine 'Jteumabl

ftattgefunben —
, fo oerhält fid) baS 'illahltecht eine«

Bürger« in ben oerfchiebenen ftaöti fdjeti Begirien

wie bie 3°hl't|

1,7 (1. Beg )
: 1 (2. Beg.) : 3,3 (3. Beg.) : 2,4 (4. Beg.)

demnad) ift baS ©ahlcecht, gemefjen an ber

£ahl ber gu mählenben Bertreter, in ben eingelnen

Begirten ein aulcrorbentlcd) oerfchiebene«, eb beträgt

unter Umftänben über ba« dreifache mehr. 25agu

tommt noch, ba| bie 3abl ber Bürget in bem 3.

ber obigen Quartiere, ba« allein 40 Bertreter wählt,

nicht einmal bie grölte ift (1895 waten eb 1186),

bie grillte fiabl oon Bürgern finbet fich oielmehr im

4. (1895 betrug bereu 3°hl 1203).

dieb Bethältnil (ann alb ein gefunbeb nicht be-

trachtet werben, jonbem bebatf nothwenbiger SBeife

ber Surret tut burd) bie @eje|gebung. denn ein

natürlidfcr Hubgleich biefer Berjdjiebenheit im Saufe

bet 3eit ift nid)t gu erwarten, oielmehr wirb bie

Ung(eid)mä|igleit mit ©icherheit gunehmen; inbbe-

fonbere wirb bab Uebergetuidjt, welche« ba« '.Diarien-

Quartier mit ber Borftabt ©t. Soreng gang ungerecht-

fertigter ®eije bereit« )e®t gewonnen hat, gutünftig

nur noch wachfen, ba gweifellob bie Borftabt ©t. Soreng

eine weitere 3unaljme ber Sinroohnergaht erhalten

|

wirb demgegenüber wirb ba« 9Rat.-9J?agb.-Quartier

beftänbig eine Hbnahme in ber 3<»bl feiner Bertreter

gu erwarten haben, ba eine 3unahme ber Beoüllerung

hier aubgefchloffen ift

SBic biefen ungefunbtn Berhältnijfen am heften

abguhelfen fein wirb, überlaffen mir ben (Erwägungen

oon Senat unb Bürgerjchaft. (Sb ftehen bagu (eben*

falls oerfdjiebene SBege offen: entmeber man nehme
eine neue Hbgrengung fämmtlicher Quartiere oor,

fo ba§ bie Sinroohnergafjl berfelben wieber eine

gleichmälige wirb, ober man Bereinige ba« 5Kar.<

IDiagb .-Quartier mit bem 3alobi-Quartier gu einem

SBahlbegirt, ober mau balbire bie Borftabt ©t. Soreng

unb lege bie nörbüdje $ölfte baoon bem 3Jlar.-

'JJiab.-Quartier gu, bem jie fo wie fo burd) ihre Sage

mit mehr SRedjt angehört alb bem ÜJlarieti.Quartier.

öiftorifrti fei bemertt, ba| bei Srta| her Berfaffung

im Jahre 1849 bab Sanb 37 Bertreter hatte, bie

©tabt 83. Bon ben (eiteren (amen auf bab 1 . Quartier

(3afobi u. ©t. ©ertrub) 19, auf bab 2. (HJlar.-SRagb.)

17, auf bab 3. (SDiarien u. ©t. Soreng) 24, auf bab

4. (3ohannib u. ©t. 3ürgen) 23. damals waren

im ©angen 11 ffiahlbegirle oorhanbeu Bei ber

SReoifion bet Berfafjuna im 3ahte 1875 würben ber

frühere 7. ($olfteinijd)e Sn(laoen) unb ber 10. (jjolften-

thorSanbbeg.) gu bem jegjigen 8. (§olftentf)or Sanbbeg.)

oereinigt da« Sanb hatte 1875 29 Bertreter, bie

©tabt 91. davon fielen auf bab 1. Quartier 21,

auf bab 2. 18, auf ba« 3. 28, auf bab 4. 24 Ber-

treter.

Sin Bergleich biefer 3al)(ett mit ben je(jigen geigt

ba« ©infen in ber 3°hl ber Bertreter beb Sanbeb

unb beb 2 . Begirtcb, bagegen bab Hnftcigen ber Ber-

treter beb 3. unb 4. Begirtcb. Befonberb bab gegen-

wärtige liebergewicht beb 3. ift alb ein unnatürliche«,

ber Hbänberung bebürfenbeb Bethältnil gu begeidjnen,

906 .

2Dic tikrfammlung

ber ftaufmannfdjnjt Dom 10. 3uui 1897

unb bie ftaufnutiiuborbnung.

3in ben mit biejen Ueberfchriften oerfehenen Hrtileln

in 9ir. 24 ber Süb. Blätter wirb jooiet Süchtige«

unb Unrichtiges, Sachliche« unb Bct'jönlidieb burch-

einanbergeworfen, ba| eb guweit führen würbe, auf

jeben eingelueu Bun(t näher eingugeijeit.

tüiit !Hed)t ift fd)on gejagt worben, ba| bie Hrt

unb SBeije, wie bie tpanbelbtammer ihren Hntrag

gurüdgog, eine allgemeine lliigufriebenheit ergeugen

mußte, aber hierfür ben fßräfeb oerantmortlich machen

gu woQen, etfdicint mir bcbhalb nicht angebracht,

weil berfelbe in feiner gangen bisherigen dhätigfeit
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bie ftrengfie Objcctioitöt tn bet Sattelung ba je-

weiligen §anbeK'tammer-3Mcl)rfjeit gejeigt bat, ganj

bejoubevS ober bei biefer ungemein fchroierigen Se-

rathuug. Hub jo muß man jid) benn nnroiüfürlich

fragen, roeshalb bat ber prüfe« nicht gleich bei 2t-

Öffnung ber Serfnmmlung inittbeilen bürfen, baß ber

2 punft Bon ber SageSorbnung abgejeßt werben

mürbe. Sie Slntroort ergiebt ficb Bon felbft babin,

bati bann ficb jofart mit oerblüffenber Seutlichfeit

gejeigt haben mürbe, bas gu ber $anbe(Slammer in

ihrer jeßigeti 3ufam,,tcnfebung jebe« Sertrauen Bet-

loren gegangen unb bamit auch bie nur äußerft

fchroad) begrünbete Sortierung »on # 70 000 für

SanbtranSporte nicht bewilligt morben tonte. Sab
mußte jebeinbar oerbinbert merben unb nur bcSljalb

mürbe mit ber Sfaufmannftaft ein Serftecffpiel jur

üluffübrung gebracht, welche« ber SjanbelSfatnmer

geroiß nicht jur 2bre gereicht, fobaß berfelben allein

fdion au« btefem ©runbe ein jcbarfeS 'IRißtrauenS-

notmn gebührte, .fnerju lommt nun noch, baß bie

£>anbe(slainmer in ihren früheren ©ißungen ben

Proteft beb §etrn Scßbell alb berechtigt anerlannt

batte, benn nicht bem Prüfe« allein, fonbern ber

4?niibel«fammer im Allgemeinen ift (aut § 6 bie

Leitung ber gemeinjameu Angelegenheiten ber Stauf-

mannfdiaft übertragen, unb jebeb einzelne fmnbelb-

lammet (IRitgtieb batte bie Pflicht, nachdem ber Prüfe«
bab geroiß entjdjulbbare Serjehen begangen bat,t/

bie Spüren nicht jdjließen ju laffen, bicb ju forbern,

alb gegen beit § 33 ber ©ejdjäflS-Orbnung Berftoßen

mürbe

Sür bie SKitglieber ber Staufmannfchaft ift eb

unmöglid), bie 2ingangbthürcn im Vtugc jit behalten,

roälirenb bie ^anbelStammer-SDlitglieber auf ihren

erhöhten ©ißen • eine Solge beb § 6 ber Stauf-

mannborbttung — Alles, mab im Saale Borgeßt,

bec-baeßten tonnen unb fallen. Älfo bie fjanbelb-

fammer einzig unb allein hotte gegen § 33 bet

©ejdjöftborbnung oerftoßen unb in richtiger 2rfetmt-

niß biefer Shatfacfce füllte ein nodnuatiger Sefdiluß

über oie ftrittigen Paragraphen ht'bcigeführt merben.

Jpierju mar bie §nnbelstatnmer lt. § 6 nid)t allein

berechtigt, fonbern fie mar baju oerpflidjlet, um ben

burdj ihre ©<hulb geftörten Seteben miebet herju-

hellen. Siefcm ©ebanfengange mar in ber elften

©ißutig Solge gegeben morben, unb roenn fpäter burch

irgenbmclche 2inflüffe ber gerechte Sefchtuß roieber

aufgehoben mürbe, bann bemcift ba« einesteils, baß
eite Speil nuferer ^anbelSlammer-ÜRitglieber leine

alljugroue Sichtung Bor gefaßten Sefchlüffeu hat,

anberntheil« aber auch, baß e« einem Sfjeil unferer

^anbelelammer-flKitgtiebeT barum ju tßun mar, ihrem

äÜiUen ©ettung ju Berfdjaffctc felbft auf bie ©efahr

hin, bie bisherige Harmonie ju flöten. Sa« feine

©efühl für (Recht unb Unrecht, welche« ftd) in

Paragraphen nidit feftlegen läßt, mar abhanben ge-

tommen, ein eigentliche« bemohatijdie« Semußtfein

bürfte bei Hefen £>erren niemal« oorhanben gemefen

fein, unb fo mürbe bann ein juriftifche« ©utaefaten

bcrangeholt, um bem mangelnben (aufmännifchen

tHeditSbcioußtfein burch ben jnriftifchen Seiftanb nach*

juhclfen. Sie Slaufmannjchaft bat fich beutlid) genug

bafür auSgefprodjen, baß fie Bon juriftifchen ®ut-

achten überhaupt nicht abhängig jein miQ, bie ßanbtlS-

lammer, welcher rooltl bie Leitung, aber nicht bie

Senormunbung ber Staufmannfchaft übertragen ift,

hat beSfaalb auch nicht nötbtg, ba« Uberflüifige Wut-

achten einer auswärtigen juriftifchen Autorität herbei-

jubolen, nod) hätte e« in bem 2roer«'fchen protefte

ber Srohung mit bem .flohen ©enate beburft. Sie

Staufmannfchaft ift jeberjeit majorenn, unb unjer

froher ©enat wirb fich heften« bebanfen, fich jum ge-

fügigen Skrljeug jener wenigen Herren machen ju

laffen, bie nur uerfdjminbcnb wenige Anhänger hinter

fid) haben. SEBenn aber irgeub etwa« burd) Oirjen

Streit bemiefen morben ift, bann ift e« ba«, baß mit

ber Art uub Söeife, wie bisher bie fmnbelslammer*
IRitglieber gewählt morben finb, gebrochen merben

muß, bamit fürberhin nur $anbe(«lammer-3Ritglieber

gewählt merben tömien burch ba« Sertrauen ber

Staufmannfchaft unb fid) bamit auch ihrer Serant-

mortlichleit gegen bie Sfaufmatmjdtaft tlarer bewußt

merben 2« ift eben nicht richtig, baß bie Stauf-

mannfehaft fid) ihre $anbet3lammei- vlRitg[iebrr jeßt

felbft mahlt; bie fwrren merben, um einen gang

gelinben AuSbrud ju gebrauchen, burch ihre 2ollegen

in ben Sorftanb berufen, unb wenn gleichfalls barauf

hingcroiefen roirb, baß bie Staufmannfchaft ftet* 'JJiit-

glieber ber .fmnbelsfatnmer jum prüfe« gewählt habe,

bann wirb bas mot)l baran gelegen hoben, baß bie

^anbelSlammer-Witglieber fid) baju am geeignetften

gehalten unb beshalb nie Stitglieber ber Staujntaun-

fchaft norgefchtagcu haben, roenigftcii« haben in ben

ießten fahren bie .fmnbelsiainmer-iKitglieber niemals

fooiel SelbflDerleugnung befejjen, unb bie Staufmann-

fchaft mar eben fttilte an bie Sorfcbläge gebunben.

Sejeid)nenb für bie StampfeSmeife ber SKiuoiität

ift e« auch, baß immer unb immer bie politit in

ben ©treit bineinjujiebu gejucht rottb, unb bodj fotlten

bie fierreu gerabe hiermit fehr ootfichtig [ein, rocil

un« im nächften Oal)r, oieüeicht auch fchon im Spät-

hetbft, eine (ReidjstagSmnbl beoorfteht nnb beshalb

norhanbene ©egenjäße nidit gefchiirt merben foDten

unter Bodftünbigfter Wißnchtung ber gegebenen Jbat-

fachen. 2Bo in afler (Seit ift e« benn fchon Borge*

lommen, baß Semohaten grcibetlcti gegen Stnrbelung

eingutaufchen bemüht gemeien finb, uub wer will e«

bem Sorfißenben be« biefigen freifinnigen Setein*
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oerbenten, wenn et eb für fi* unb (eine politij*en

grennbe ablefjnt, biefec .{janbelbtammer, bie eben no*
ein äMihtrauenbootum t>on faft ber gefommten Rauf-

mnnnf*aft erbalten bat, autb noch bnä ffiedjt einju-

räumen, ben Ißräfeb ber Sfatif matinfrfjaft ju wählen.

Stenn unter Snberm au* jperr Setjbeü alb 9li*t-

politiler an (einet Seite lämpft, bann wirb bnmit

nur bemie(en, bafe eigentliche politische 3nterejjen bei

biefem Äampfe but*aub ni*t in gtage (leben. @b
tbut au* nichts jut Sa*e, baß §err ©ommerjien-

ratb S*arff, ber frühere SBorfigenbe beb freiftnnigen

(Bereinb, einen anbern Stanbpunlt einnimmt, eb be-

rocift nur, mie toiberfinnig eb ift, bie flolittl in

bicjen Rantpj btneinjujerrrn fjiet banbeit eb (i*

einjig unb allein barum, bie Freiheiten eineb freien

Ranimannb in einer freien §anbe(bftabt ju uml.ren

Sie Raufmannfdjaft bat (i* not einigen S5o*en beb

Re*te# begeben, (i* ihren Secretär felbft ju »äblen,

unb bie injroif*en »an ber Swnbelblammet Borge*

nommene Steht finbet in ben Steifen ber Raufmnnn-

f*aft but*aub nicht ungetbeilten Seifall. Safi biefe

Stegl nur mit einer Stimme 'Dichtheit miSgli* ge-

tnefen, ift allgemein belannt, unb eb ift bo* nicht

ju beftreiten, baß untet ben obroaltenben llmftänben

bie Stebl beb ^teäfeb bur* bie ftaufmannf*aft mit

6 Stimmen 'Diajorität ebrenooller ift, alb bie UBahl
beb Sccretärb bur* bie $attbe(Slammer mit einer

Stimmt Rlebrbeit.

'.lut (Srunb beb § 31 ber ftatifmannborbnung

tommt in ber nä*ften Serjammlung ber Raufmann-

f*oft ber Eintrag 2 oom 10. 3uni ber ßanbclb-

lammet no*malb jur Steratbung, unb menn bie Äb-

ftimmung bann im entgegengejegten Sinne alb am
14. äliai aubfäHt, bann tragen bie Herren einjig

unb allein bie S*ulb, wel*e eine no*malige 'Be-

f*(ubfoffung unter allen Umftänben ju Berhmbem
fo eifrig bem&bt geroefen finb. 85«.

{Srnjibernitfltn auf bie tflrtifel Aber

Saufatannborbnutifl unb Äaufjnannftf)aft.

I.

Sange benot $«tr Sucfau jroar ni*t mit „leiben*

f*aftli*er ©rregung," jonbem mit „ebltr Hufroallung

empörter ffltfüble" gefpro*en, bereits bei Serlefung

be« 8*lufijageb beb flnpe * Sepbell’jdien Hntragb

:

„SHänner, bie na* oben unb unten unabhängig finb,

finb hier jeden" (NB. eine unumft6ftli*c SBabcbfit),

erhoben fi* unter ber (Segnerj*aft unartifulirte

Saute beb 'Dlißfallen«. (Seroifs mit Re*t wirb ber

^anbelbfammer ber Sortourf ber fßartei(i*teit ge*

ma*t. Sie batte nur bie Pflicht, fi* eineb $rotefteb
anjunehmen, ber auf Sb aM a $ cn begrünbet unb

non ihr alb ju SRe*t beftebenb anerfannt morben

roar, ni*t aber ber Ißrotefte gegen ben '}Jrotefl.

3ene ju cnlf*eiben ftanb nur ber Raufmannf.haft

ju, ba mit Hnerlennung beb SepbeH'f*en Srotefteb

bie übrigen jeber Unterlage unb Seridjtigung ent-

behrten. — Sem SBerfafjer beb erften Tlrtilel« ift

jehe Uneinigleit ein Uägli*eb SBilb, alfo jehe (Einig-

teit ein etfreuli*eb. ©8 ift tief bebauerli*. baß

ber IBerfaffer ni*t begreifen will, mic j*roä*li*

nnb llägli* eb aubfäbe, wollte fi* bie Sübedet

Raufmannj*aft nicht enbli* baju aufraffen, biefem

©liquenroejen einmal entgegenjutrelen.

n.

9lr. 777 j*reibt einen Srtifel:

„Sie Raufmann[*aft."

IBor allen Singen, liebe 777, ma*e Sir ©inb

Har. groar inirb bie §anbel8lammer oon ber Rauf-

manni*aft gewählt, aber nicht in geheimer, freier

SBahl; »är* bieb legtere ber (fall, mürben mir alfo nicht

gcjnmngen fein, Bon brei Stnmenb Sorf*lägen einen

gutjugeifsen, mit mnllttn unb ben Äuluf um bie

Sßräfebroabl f*eeren; bie jjatihelblammer tönnte ben-

feiten au« fi* beraub mahlen, mühten rotr bn*. baß

biefe Ktehl eine gute, unfern 9nfi*ten entfpre*enbe

fein mürbe Tibet jegt finb mir Bor bem gomilien-

roefen bange. 3a, liebe 777, i* gehe fogar fo weit

ju behaupten, bafe, menn biefeb Unroejeu in ber

tianbelssfammer bur* 2Babl jum tftenjeb ebenjo feiten

guß faßt mie anberbroo, mir aßen freiheitlichen

Regungen Salet jagen fönnen. Sie alte gafiung
ber Raufmannborbnung ift unferer Tlnfi*t na* eine

bemotraiij*e. benn bei ber Stet)( foQ bab Siolt, in

biefem gatl bie Raufmannf*aft, mitfpre*en, bie

neue gafjung bagegen eine erjlonjeroatioe, menn,

mie gejagt, nicht alb (Segenmittel bie Steblfreiheit

jur ^anbtlblammer geroäbrleiftet roirb Sann no*
ein«. Sie jagen, i* mit! nicht behaupten miber

beffeteb SBijfen, bie Herren l|Sape unb Sepbell feien

Seiter ber freifinnigen Steltbpartei. ßerr $ape ift

afletbingb Seiter btefet Partei, ,£>err Seßbell |ebo*

ift meber Diitglieb biefec Snrtci, no* ift er eb

jemalb geroefen. Saß ber ©affirec ein Dfitglieb beb

SBorftanbeb ift, ftimmt, bo* ift bab mögt überall fo;

au* ein SRitglieb ber $anbe!blammer hat bie Gaffe

ber Raufmannj*aft ju Berwatten Sie j*mei*el-

i hafte Tlnertennung, bie Herren S°Pe un b Scpbell

gewiegte ^Jolitifer ju nennen, hat fie erfreut, aber,

liebe 777, ber berliner hat bafür eine fegt braftif*e

Hubbrudbroeife, bie i* mir Berlneifen will; bei unb

oerfängt bab um ben (Bart (Sehen nicht 865.
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fiirtfftnDifUationcn.

£$n bem Slrtilet bet nötigen Kummet b. ®l. „Koch-

mal# bie Seelforgebe^irfe" mirb btt ÜBunfch au?-

gefprocften, baß jur Hebung beb firchlicbcn fielen?

Sirdjensifitationen eingeführt »erben mögen. Sieje

feien ober einfach unmöglich, ba ein Senior, ber

^ugteidj fßaftor ifl, feint birefte äufficht über bie

ibm untetffeQten ©emeinben in Stabt unb Sanb
üben ober persönliche ©inblide in ba? Ttrtfjlicfje

lieben gewinnen fönne. Salier »itb bet SBorfdjtag

gemailt, bti ffiinridjtung btt neuen Seeljorgebtjirfe

bai eine fflaftorat in St. 2J(arien eingeben ju taffen

unb ba? jebige Seniorat jur Superintenbentur ju

erbebeti. Xiejein SBunfdje unb Tiorfchlnge liegt eine

Pöttige Unfenntniß unferet beftebenben fird)lichtn 53er*

bältniffe junt ©runbe unb bebarf e? baber einet Klar*

ftetlung bet le(jteten. Siadj bet SJerfafjung bet

enangelifcb-lutbetifcben Sitdje im fiiibcdijdjen Staate

Dom 3. 3amiar 1895 ftebt bie Ueberinacbung ber

firdjlichen ©mrid)tungcn unb beb fird)lid)en ©emeiitbe-

leben?, joroie bie Cberauffidjt über bie Hmtäfübrung
ber ©eiftlidjen bem ßirdjentatb ju.

SBenn ei in bem obigen Tlrtifel beißt: „Kirmanb
fennt bie fachlichen Schöben, beim Kiemanb Pifitirt,"

fo »iberfpretben biefem Sa (je bie Sübalfac^eit ©3
ift offcnfunbig, baß feit bem ©rlaß bet neuen Kirchen-

»erfaffung ein frijcher 3U8 burch unfet fachliche?

fieben gebt nnb baß Don bet tiretjtidjen ©ebörbe mit

einet anetfennenöioertben ©nergie batan gearbeitet

»itb Uebelftönben abjuljelfen, welche baju angetban

finb, ba? firdjtidje ©emeinbeleben ju hemmen. ©?
fdjließt ba? aürrbing? mdit au?, baß auch bin in

angemeffenen ^jeittaumen, wie joldje? in anberen

fianbe?fachen gefd)irbt, if-irctjennifitationen oorge-

nommen werben. Siefet ©inrichtung mijjt freilich

btt Sferfafjer jene? Särtifel? eine iBebeutung bei, bie

fie nicht bat. ©r fiebt in ibr ba? einzige Kfittel,

um bie etwaigen Schaben bet ©emeinben aufjubetftn.

Seit bem Sabre 1852 finb auf Vtnregung bet

ffiifenacher ©onferenj ber Jtirdjenregierungen in faft

alten beutfchenfiaubeöfircben neue 8.5ifitation?orbnungen

erlafjen. ©int 9ffetfje oon fachlichen SBebörben bat

fiih nun im fpinblid auf bie ©rfolge be? ©ifitation?*

werfe? babin au?gcfprod)en, baß in etftet fiinie bet-

jenige ©haratter ber 23ijttation ftefje, woburch bie-

felbe übet bie bloße fjormalität eine? fReoifion?-

afte? ju einer etbauenben ©cmeinbefeier erhoben

»erben fotl; namentlich falle ba? lötroußtfein be?

innigen 3“iammenbange? bet einzelnen ©emeinben

mit ber ©cfammtfirche lebenbig gemacht werben,

©eroiß werben bie SirdjenDifitationen auch bei un?,

namentlich in ben £anbgcmeinben, wo fich ba? fitd)-

liehe Sehen nicht unmittelbar unter ben 2lugen ber

fachlichen löebörbe ootljiebt, wie in ber Stabt, nicht

j

auf fich warten [offen. Sie ÄnoTbnung berfetben

Reift aber Detfaffung?mäßig bem flirdftnrathe ju.

Surd} einen ©rlaß be? Senate? Dom 1. Sanuar 1872
würben bie mit bem bereit? ffinbe be? porigen 3af|r-

bunbeit? eingegangenen Timte be? Superintenbenten

Detbunben gt»efenen SBefugnifje bem Senior be?

geglichen Kftnijterium? übertragen, ©in Xbeil biejer

Söefugnifje ift nach ber jrßigen Äirchenoerfajfung auf

ben Kirchenratl) fibergegangen, beffen ftänbige? 3Kit*

glieb ber Senior ift. SBürbe ba? jeßige Seniorat

gut Superintenbentur erhoben, jo mürbe ba? nur

einen Küdfchritt in ber Sntwidlung unferet fiübeder

fachlichen ®ert)ältnifje bebrüten SBefamitlicb hoben

mit wenigen $(u?nabmen, wie RRecflenburg unb ba?

Königreich Sachten, fämmtliche beutfehe epaiigelifdje

fianbcefadjcii bie fpnobale ©ejehräntung be? Super*

intenbenten angenommen tüiamhe feiner Hkfugnifje

finb an bie Krei?fpnobe übergegangen unb ber Super*

intenbent ift an bie 'JÜfamirfung be? Spnobaloorftanbe?

ober SbnDbalau?fchufie? gebunben. Sie Superinten*

bentur pflegt regelmäßig mit einer Sßfarre be? Spren-

gel? Detbunben ju fein, obgleich fich ber 8mt?bcjiif

< über eine mehr ober weniger große 3al)t öon fianb*

gemeinben unb (ieineten Stabtgemcinbcn erftreeft. Kur
bie ©eneralfuperintenbenten, benen eine ganje Finnin*

jialfircbe unterftellt ift, führen gewöhnlich fein paftorale?

Timt. 3Se?balb in fiübed bei bem oerbältnißmäßig feßr

fleiuen fachlichen 8mt?bejirf ber Senior feint pafto-

rale Sirtjainfeit haben follte, ift unerfinblicb. lieber-

bie? wäre eine Keugeftaltung be? fircfjlicben Hufjidft?-

amte? im Sinne be? ©tnfenber? Don 127 mit einem

Softcnaufwanboerbunbcn, ber bie allgemeincÄircheiilafje

nicht unbeträchtlich belaften würbe in einem 3«*’
punfte, wo ihre geringen Kfittel ber Üöfung bet

nächften Tlufgaben bei Seilern nicht gemachten finb.

738 .

3)cr Entwurf ju einer neuen ^auorbnung

für fiüßcd.

e? wirb wohl wenige ®efe(je?Dorlagen geben, bie

bem großen ffjublifum im Tlllgemeinen fo getinge?

3nterejfe abgugewinnen tiermögen wie eine IBauorb-

nung Sie Waterie, bie fid) jum überwiegenben

Ibtil mit technifcfjen ffragen bejehäftigt, ift ju ttoden

unb audb bie Sragweite ber in einem joldjcn ©e-

feße au?gefprochenen IBeftimmungcn ift nidjl immer

gleich unb leicht gu übetfeben. ©? wirb fich au?

biefem ©runbe jeber £aie fdjeuen, bie ©ntwürfe ju

bet neuen IBauorbnung, bie augcnblidlid) unfete ge-

feßgebenben Körperfchaften befebäftigen, eingeljenb gu

4>ierju eine Scilage.
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frubtten unb fclbft bie gröbere 3“hl ber Bürger-

fchnftsmitglieber wirb (ich nur oberflächlich mit ihnen

betamit machen.

Unb bennoef) oerjucf)eti mir e« heute, ben 3nj)alt

biejcc @ejeße«öorlnge in ben £üb. blättern einer

Befprecbung zu unterziehen, bn un« ber ©ebante

leitet, baß mieberum wenige ©efeße fo tief einjdjneibenb

über bie Diechte einet) fjau«befißer« eerfügen wie

eine Sauorbnuug unb roeil mit auijpteehen möchten,

baB cb buch wohl für Siete, namentlich aber für bie

SRitglieber unjerer Solf«oertretung geraden erfcheint,

fich mögtichft eingehenbe Jteuiitniß non bem ju Der-

fdjaffen, ma« bemnächft jum ©ejeß erhoben roerben

foll. Selbftoerftänblid) tönnen mir bie* nur in

großen fehlen tbun unb müfjen e« bem fiefer über-

laden, Einzelheiten äu« ben Entwürfen jetbft ju

holen. Söir cooQen babei jeboch einige Unterfchiebe

atoifchen ben .fjauptbeftimmimgen ber alten unb neuen

Smiorbnung hetöorheben.

SEBenn man oon ber ©eftattung unb ben Befug-

niffen ber Saupolizei (Abfdjnitt 1), ben burenutratijehen

Sorfchriften, bie bei ber Errichtung oon Baulicblciteu

ju befolgen finb (Abfchn. II) unb ben Schluß- unb

Strafbeftimmungen (Abjchn. VII) abfiebt, jo theilen

fich bie Sorfchriften in brei große ©ruppen unb zwar

in fotche, roelche ba« 'Verfahren während eines! Saue«
betreffen (Abfchn. 111), bann in fotche, bie baöjenige

feftfteQen, mati, abgefeljen oon ben abgemein gültigen

SRegelu ber Saufunft, inöbefonbere für iiübeef jur

herfteKung ber geftigleit unb Stanbficherheit einet)

©ebäube«, foroie jur Sicherung gegen geuer*gefahr

son ber Sehörbe Oertangt wirb (®bfdjn. IV u. V)
unb enbtich in iolche, welche burch bie iHiietiieht auf

ba« öffentliche Bloßl geboten erjeheinen (Abfchn. VI).

3n bet erften biefer ©ruppen ift ade« baöjenige

aufgefübrt, roa« beim Beginn eine« Saue«, aljo nach

Erttjeilung ber SauertaubniB unb roäßrenb ber Dauer
eine« jotchcn ju beobachten ift. Dazu gehören nament-

lich bie baupolizeilichen Sefichtigungen unb Abnahmen.
3n ber jeßt gültigen Sauorbnung ift nur eine 'Hob-

bauabnahme oorgefchrieben, bie ftattfinbet, wenn ba«

©ebäube in bem rohen Aufbau mit Satlenlagen

unb Darf) noOenbet ift. ^»ierju tritt neu bie Sor-

fchrift, baß bei ©ebäuben, bie jum Aufenthalt oon
'IKenjcfjen bienen follen, nicht jofort nach btt ift oh-

bauabnahme mit bem Serpußen ber maffioen 'Stauern

begonnen werben barf, fonbem juoor eine grift oon
einigen SBochen oerftreichen muß, bie ba« AiiStrodncn

berfelben erleichtert, ffu ber iftohbauabnahme tritt

ferner nach bem neuen ©ejeßentwurfe eine ®e-
brauch«abnahme, bie oon ber Sehörbe nach gertig-

fteUung be« Saue« unb oor bem Einjug ber bem-

nächftigen Bewohner oorgenomtnen werben foH.

Die weiteren Seftimmungen biefe« Abfcßnitte« betreffen

bie Sorfchriften jur 'Verhütung oon Wefahren unb

jum Schüße ber Arbeiter, fowie jur SicherfteHung

ber angrenjenben ©cbäube, bc« öffentlichen unb nach-

barlichen ©runb unb Soben« unb be« Serfehr« auf

bemfelbcn. Sie enthalten be«halb Seftimmungen

über bie ^erftellung oon ©erüften, Schußmaßregeln

im 3nneren be« Saue« unb Anorbnungen übet etwa

nöthig werbenbe Abftüßungen ber Snrftbargcbciube

unb be« um- unb anliegenben Erbteile«. Auch

hierbei werben gegen früher febärfere Staßregeln

oerlangt, j. S- ba« bießte Stiegen ber Salfenlagen

mit Srettern, wenn auf ihnen gearbeitet werben foU,

bie abenbliif)e Beleuchtung eine« Saue«, fo lange fich

Slenjrfien in ihm aufßaltcn, bie ©icfjerfic ctSoor-

tehrungen gegen Einatßmen oon Eole«- unb Stahlen-

gafen bei fünftlicßer Auätrorfnung u. bergt, mehr.

Die Seftimmungen ber zweiten ©ruppe beziehen

[ich einerfeil« auf bie Sirfierftrlluug gefahrbroßenber

älterer Sauanlagen, anbererfeit« auf Sorfchriften,

bie für bie geftigleit unb geuerfießerheit eine« ©e-

böube« geforbert werben, alfo auf bie Sejchaffenheit

ber Saumaterialieu, bie ©tärfe unb Gonftruction

ber SCBänbe, ©-wölbe, Salfenlagen unb Dächer unb

bie ©erfiellung oon geuentng«anlagen, fftauchlanälen,

Seßornfteinen u. bergt. Auch ift in biejen Abfcßnitten

feftgcftellt, in welchen gädeti maffioe 'IKauern hergeftellt

werben müffen, unb wann ^otzfachwer! ober Bretter-

wänbe geftattet finb, fowie welche Sefchaffenheit unb

Stärfe biefelben haben müffen. hierbei ift al« neu

heroorzußeben, baB Bon bem Sauenben auBer btt

Sorlegung ftatifcher Berechnungen bet Drag- unb

Stanbfähigfeit einzelner Sautheile auch geftigleit«-

unterfuchungen ber Sauftoffe unb Sr°btbelaftungen

Derlangt werben fönnen. gerner fann bie Sehörbe

für bie geuerfießetbeit in jolchen ©ebäuben, in denen

fich Z°hrieiche Stenfchen aufhalten ober in benen

gleichzeitig feuergefährliche ©ewerbe betrieben werben

joOen, eine Drennung burch maffioe Dheitungöwänbe

oorfchreibeit. Eine weitere gegen früher erheblich

jehroerere Seftimmung feßreibt oor, baß Deffnungen

in folcßen SBänben, bie auf ber nachbarlichen ©renze

fteßen, gar nicht, unb wenn fie ihr gegenüber liegen,

nur bann geftattet finb, wenn bie SSänbe minbeften«

2 in oon ber ©renze entfernt liegen. Si« bahin

war e« geftattet, folcße genfter unb Deffnungen hart

an ber ©tenge anzulegen, wenn bie genfter 1,7 m
über bem gu&boben liegen fällten unb mit Eijen-

ftäben oergittert würben. Ohne biefe Sefcßräntung

durften fie hergeftellt werben, wenn fie fich 0,85 m
oon ber ©renze entfernt befanben. — Anbere neue
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Beftimmungen fdjreiben »or, baß afle Baltrnbedeu
in bewohnten Säumen mit (Einfcbub »erfrben fein

müffen, unb baß bie Sicht-, Suft- unb Äufgugfcbädjte

mit feuetfidjcveic SBnnben gu umgeben finb. Bei ber

Suffüijrung Bon JeutrungSanlagtn wirb »erlangt,

bafe Sdwrnfieint einen größeren Cuerfdjnitt erhalten,

als bisher üblich mar, unb baß Schließllnppen in

Defen unb anbereit JeuerungSftättrn {fog. Schöffe),

wenn fit mehr al# ’/« be# Siotjrqucrfttinitte* ab-

fdjliefeen, nicht mebr ^ergeftellt werben biirfen, unb
wo fie firfj jeßt befinben, befeitigt werben müffen.

jn ber britten ©ruppe enblirfj finb biejenigen

Beftimmungen Aufammenpcfaßt, bie in Sltiiffidtt auf
ba« öjfentlicfie ©obl »erlangt werben Sagu gehören

bie Borjchriften über bie fflrflfje unb fjöbe ber ©«.

bäube, über beu inneren ^Rauminhalt »on ©obnungen,
bie juführung Bon Sicht unb Suft in biefelben,

Sicherung eine« augemeffenen freien StraBenoerfebrS,

Slnlagc oon ®ruben, Kanälen, Sielleitungen unb
bergl. 3Ba# bie @röße ber »on einem Webäube ein-

guntbnienben Jläche anbetrifft, fo war bem ©tjeßc

bi# bal|in ©er.üge gefchehen, wenn in ber Stabt »or
beit nach hinten gelegenen Jenftern einer ©obnung
ein §ofraum »on 20 qm unb in ben Borftäbten

ein folchet »on 30 «jtn @röße frei blieb. Bad) bem
neuen (Entwürfe foll bie ©efammtgröfee eine# ®runb.
fifide# für bie ÄuSbcbnung ber »on Baufichleiten

frei gu laifeuben Jläcte majjgebenb fein unb gwar

fo, bafe bieje in ber Stabt nnnbeften# ein Jünftel
unb in ben Borftäbten minbeften# ein drittel ber

©efammtfläche be# ©runbftttde# beträgt. Jur Keine

unb (Edgrunbftüdc ftnb (Erleichterungen geftattet.

Unbebaute Jlndjen, beten Seitenlange weniger at#

4.5 m (bei unter 0 m breiten ©runbftüdtn weniger

al# 3 rai beträgt, follen al# bebaut artgefeben werben.

Siefe Uiorfrfjriftcn finb erheblich fchärfer al# bie

früheren unb werben bie ÄuSnußung eine# Örunb-
fiiideS nicht unbebeutenb einfehränfen. Änd) für bie

^öhe eine# ©ohitgebäube# ift ba# guläffige Waafe
oerringert ©äbrenb früher an Strafen »on über

11.5 m Breite bie §flbe ber ©ebäube unb bie Sin.

läge »on ffiobnungen in benfelbeu unbefchröntt war,

bürfen nach bem neuen {Entwürfe 'Jiäume, bie gum
längeren Slufenthalt »on 'Uienjriten bienen foRen,

niciit höher als im »ierten ©efchofje angelegt werben,

wobei ämijcbengefcbofje unb Jleflcrgefdjofft, btren

Seele h öher al# 2 m über bem GErbbooen liegen,

al# »olle ©efdjoffe gegählt werben follen. Sie# ift

ebenfalls eine meittragenbe (Einjebräntmig ber Slu«.

nußung eine# neu gu bebauenben ©runbftfide# unb
wirb ben Sßkrtb oon ®rnnb unb Boben »erringern.

Sie neuen Borfcbriftcn über bie Slnlage oon
neuen Steppen, namentlich in folchen ©ebäuben, bie

gum Slufenthalte einer größeren Slngahl »on ÜJienfchen

|

bienen follen, ftnb ftrenger gefafit, bie Suft- unb Sicht-

|

guführung für ©ohnräume ift beftimmt geregelt

i
nab gwar fo, bnfe für 30 cbm ^Rauminhalt 1 qm
Jenfterfläche »orhanben fein muß. unb bie Slnlage

»on Barkäufen, Gallonen unb (Erlern ift an er-

.
fchwtrenbe Bebitigungen gefnüpft. Such für bie Sin*

läge »on ©ohngängen in ber Sfabt finb ftrengere

Borjchriften »orgefehen unb in Betreff ber jeßt »or-

hanbenen beftimmt, bafi beren ’Jugänge beim Bru-
ober Umbau be# Borberbauje# erheblich erweitert

werben müffen. (Eine SReibe ergängenber Beftimmungen
über bie Änlagen gur Befeitigung »on HbfaRfioffen

finb feftgefteRt unb bem neuen (Entwürfe eingefügt.

_
Schließlich mögt noch heroorgehoben werben, bajj

auf bit aRmäblithr Befeitigung ber ben freien Ber-
i lehr in engen Straffen hinbemben, in ben Suftraum

|

ber Strafte fthlogenben Stilen, Shürcn, Jenfter unb
Jenfterlaben Bebadjt genommen ift. «8».

- — - -

Slflgcmcintr beutft^cr Sdjulöcrcttt

pt Erhaltung be# Üücutfchtumö im Sudanbe.
(Ortsgruppe Sübect.)

2)er Borjißenbe, jperr Oberlehrer Schumann, gab

[

in ber 3abrcSoerfammlung »om 13. 3uni 1897

I

folgenben 3ahre#bericht

:

Set Mgem. Seutfche Schuloerein hat im 3ahre
1896 in gewohnter StBcije nach Wafgabe feiner

;

Wittel ben beutfeben Unterricht unb baburch beutfehe

Sprache unb Slrt überall im ÄtiSlanbt gu ftüßen

gejucht, g. B. im ftaplanbe, in Brafilien, Chile unb
$eru, hauptfächlich aber, wie e# not tbut. in öfter-

reich Cr hat auch mehrere fcfjöne (Erfolge erreicht

an Orten, bie ohne fein (Eingreifen ben Sla»en in

bie gierigen .$änbt gcfaRen wären. 3mmer tlarer

jeboch ftent e# fich betau«, baß ec feine Slufgabe nur

bann löfen lann, wenn e# gelingt, bie Seutfchen in

unb außerhalb be# 9iciche« mit echtem, rechtem Be-

wußtfein ihre# BollStum# gu erfüllen, ihnen inne gu

bringen, baß fit, woRen fit nicht nur füc fich leben

unb fchaffen. fonbern auch für ihre Slachlommen unb

ihr Bolt, nicht# Sikriooilere« unb für bie Jutunft

©ichtigerc# gu hüten unb gu ftärlen haben al# bie

beutjehe (Eigenart unb beren Bcftanb. 3n btefer (Er*

tenntni# unb ®efinnung weih ber Schuloerein fich

eins mit ben anberen nationalen Schußoereiuen, er

»erfolgt auf eigenen Bahnen ba« gleiche hob« 8'et

wie fie. Seit 16 3abren liegt biefe# ^fiel »or aUer

Äugen offen ba. unb bennoch finb oiele, bie ihn gar

nicht lennen, oiele, bie ihn noch immer für einen

Bereiit halten, worin bie Sebrer Jachangelegenheiten

betreiben Sie Schulb trägt ja gutiächÜ fein im

übrigen fo recht paffenber 'Jiame, aber am meiften
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mu| man tS bod) bem Mangel an Slntionatgefübl

ut Saft legen, fowobl beim ©olfe als leibet auch

ei unjcni SageSblältern. Saf> biefe biabet bcm
.

Sdjuloerein fo wenig Beachtung gefdjenft haben, ja I

wohl gat feinblid) gegen ihn aufgetreten finb, ift

ein bcltübcnbet Beweis für ben einfeitigen, engen

Stanbpunlt ber ©reffe: auch hier gebraucht fie ihre

oielgerühmtc Wacht, mit wenigen löblichen SluS-

nahmen, nicht gum ©emeinrooble unfereS beutfchen

©olfeS SBas läge ihr, wenn fie wirtlich bie gciftige

(Jübrecin fein will, näher, alä wieber unb mieber
]

barauf hiuguroeifen, bah wir nicht warten bütfen, I

bis unjer eigene* {»aus brennt, bag wir bem ©rattbe

beim SJachbar unb ©ruber nicht mit oerjchräntten

Sinnen in behaglicher Sicherheit unb ©cjchaulichleit
'

jufehcn bütfen, als ginge unb baS allca gar nichts

an unb ergügte baS luftige Jeuecwerf nur unfere

Singen. Sa ift ja fchier unglaublich, wie wir fo

ruhig bahinleben tonnen, auch Kfct noch nach ben

Sbateu eine« ©iSmard, wie wir nicht ipürrn, baff

ein meitragenber 3»cig ber beutfchen Siche nach bem
anbern ben Rieben ber geinbe gum Opfer gu fallen

broht unb enblich ber gange ©aum »ergehen muh,

bah auch wir Seutjdje im (Reiche baran werben

glauben müjfen, falls nicht gu rechter 3eit noch Hin-

halt gefchieht. 3 11 ertlären ift baS nur aus ber

jahrhunbertelangeu Hbgefeljrtbeit unfereS ©altes Don

allen politifchcu Singen unb ber unumfchräntten

{terrfdjaft feiner gürften. Xiefe Umftänbe haben

jreilich feint gciftige ©rüge gegeitigt, aber gugteicfj

feine politifhe unb nationale Unreife. Sarunter

leiben wir nun, barunter leiben alfo auch bie beutfchen

Vereine; es wirb ihnen ungeheuer ferner gemacht,

bie trägen Waffen in glüh gu bringen unb bauernbe

SBegeifterung unb Opferwitligteit für ihre 3wede gu

«jeugeu.

Ser ©d)u!»ereitt als folcher hat augerbem ba-

burch Siubuge an Witgliebem erlitten, baß bie neuen

beutjdjen Vereine in ©ojen unb 91orbjcble*wig »iele

an (ich gezogen haben, anbere bem SUlbeutfchen ©et-

banbe gugefaden fiub. 91un, baS f(habet nichts, fo-

fern jene nur fräftig ihr Seutjchtum gu geigen fort-

fahren; aber fidf gang »on ber ©ollSfadje gurüd-

giehen unb nur petfönliche 'Jieigungen pflegen, baS

ift in unferer 3*it nicht gu rechtfettigen. Sie tleine

Summe, bie ber ©djuloereiu als ©eitrag »erlangt,

bie tarnt jebet ohne Schaben feiner ©crguügen gaplen.

Um beu Slusfatl gu beeten, hat ber ©orftanb allerlei

Srjpatnifje oerjudtt; baher ift g. ©. bie 3“hl ber

Witteilungen im vlatire auf jedjS befchräutt worben.

Sludt bei ber Ülbmefjuug ber Untrrftügungeii »erfährt

er mit grober ©ewiffrnhafligteit. Sie gasreich au«

allen Seilen ber (Sritc eingehenbeu @ejud)c werben

in ben regelmäßigen ©orfiaubsjigiingcn unter ©eirat

ber SertrauenSmünner genau geprüft unb gemäh ben

Sajjenoerbältnijjeit unb ber ©ebürftigteit unb ©Sichtig-

Jeit bei Ortes entfehieben Sie {tauptoerfammlung

fanb am 8. Sprit in ©aben-©aben ftatt. SaS
wiebtigfte ©reignis bort war ber recht fehr bebauerte

©üdtritt beS aH»erehrten ©orfigenben ÖfeheimratS

Sr. ©oedlj. ®r würbe gum (Shrenoorfigenben <*
nannt; an feine Stelle trat ©ctjeimrat Sr. ©Satten-

bah, ein 3^s(<ng unfereS fiatbariueumS. gür bie

nächftr Sagung würbe §ena , n äuSficht genommen.

Ser SanbeSoerbanb {tannooer-Braunfchmeig
berief feinen Serbunbstaq gum 26. Wai nach ©oSlar.
Sort würbe bie ©ejcgäftSorbnung entgültig beraten

uitb angenommen unb bie »orhanbene ÜnterftügungS-

fummc oerfebiebenen Orten ©Öhme«* unb Währen«
guerfannt. Ser äanbesoerbanb würbe gebilbet »on

beit Ortsgruppen ©ergeborf, ©raunfchweig, Bremer-

hatten, ©anbersljeim, ©öttingen, ©oSlar, Marburg,

{telmftebt, gilbest)fim, Öolgmtitben, RöiiigSlutter,

Scl>e, Sübed, Süneburg, ©eine, Stabe, Stabt Olben-

borf, ©JtlhelmShanen unb SSolfenbüttel.

Unfere Stübeder Ortsgruppe faubte roieber

ben ihr gur©erfügung ftehenben ©etrag »on 150 Wart
gu brei gleichen Seilen nach Berlin, ©raunfchweig

unb— nebft 10 Wnrl als Spenbc eines WitgliebeS—
an $errn ©rebiger Söagcner tn ffapftabt, ben

©orftehcr ber bärtigen beutfchen Schule, bie auch

»on Hamburg unb flltoua geftügt wirb. Surch ©er-

teitung ber ©ereinsgritfd)riit au fämtliche Witglieber

unb burch Seilnahnte an ben beutfchen ©benben —
näheres Uber bieje im 3ahtesberid)te bes beutfchen

Sprachoereins — juchten mir bas Diationalgefühl

unb baS ©erftänbniS für unfere ©eftrebungen gu

ftärten. 3a ©oSlar unb in ©aben-©abeu waren

wir burch unfern ©orfigenben, yerrn Oberlehrer

Schumann, »ertreten, ber im fUnjdjlufie baran gum
Witgliebe beS .yauptoorftauDe* erwählt würbe. Unfere

©ücherfammlung, beren ©enugung ben Witgliebern

ber »irr gum beutjchen Slbenb »erbunbenen ©ereine

hierburd) empfohlen wirb unb bie fid) im {taufe beS

{ternt Schriftführers Hb c Wöllet befinbet, würbe

burch mehrere uom {jauptoorfianbe überwiefene

Schriften bereichert. Sie Witglicbergahl betrug

leiber nur 111 gegen 112 im ©orfahre. Ser
niebrige Winbeftbcitrag »on 1,25 Watl jollte in

einer fo beutfchen Stabt mabrlich niemanb abhatten,

einer großen, für baS {teil unfereS ©olfcS liortoenbigcn

Sache gu bienen.

Ser Rafjenfübrer, lyerr ©. Schetelig, (egte bie

Rechnung für 1896 oor.

Sie Hinnahmen betrugen . . . Ji 266,13
- Ausgaben . . . • 249,92

SReft . . Ji 16,21

Ser ©orftanb würbe nidst oeränbert.
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Tie Vertretung ber Crttgruppe auf ben Tagen

in ©raunjdjrceig unb Jena würbe triebet bem Vor-

fijenben übertragen. Ten Vefdjtufi bilbetc bie ©er-

lefung eine# lehrreichen unb padenben Schreiben«

be« ©rebiger« SBagener, ber unter ben fchwerften

SKühfalen unb bitterften ffirtebniffen nerfditebener

Strt mit nieberbeutfcber 3übigteit auf feinem wichtigen

©ofttn ausbält unb feinen ©efud) in SJübed $u

feinen erquidenbften unb ftärfenbften ©rinnerungen

rechnet »S7.

lleberfidft
ber

fStoibcitbcn fiftbcÄiftbcr ItcticngcfcHftfioftea

für baS ^afjr 1896.

W>
>rt Sji XM-

a. ga&hrn.

Wriitt. '0

I Jt %
Sübccfer ©ribat-©anf .... '| 1855 600 1 8‘i
Ccmtnerj-Vanf 1862 300 7*/»

Vorfdjug- unb Spor-Verein . . 1862 400
!
8%

B. Dam|jfrd)iffT«hrls-«tftllfil)afteii.

fiflbeder Tampffcbifffabrt«-Wej. . 1868 1080
^»anfeatifche Tampffdiifffahrt«-®ef. 1868 375

1

&
fiübed-SBhburgcr Tampffchifff.-Öef. 1877 1000 7
fiibau-Vübeder Tampffd)ifff.-®ef. . 1878 1000 —
Sifibed-ftönigSbergcr Tampfftp.-Ölef. 1881 1000 —
Tampfichifffahrt« • Ültf. „Curopa" 1882 1000 2
fiübed-©rcmer Tampffchifff.-Öcf. . 1883 ! 1000 1 V»

{Reue Tampffchifffahrt«-®efctlfchaft 1883 1000 2

Rüftett • Tampffcbifffahrt« ®cfeDfd). 1883 11000 —
Traoenbanioffd)ifffahrt«-Olefellfchait 1883 150 4

5Riga-2ilbedcr Tampffehifffahrtb-Oief 1884 13000' 8

®ctien-0)efellfd)aft „®larie üouije" 1889 5000 —
C. i)cr(liiittaii85-©£rtUfdjflfl.

Teutfche 2eben«oerfichctung*.(.hef. 1828 360 47*/»

i>. Cifcnlml)n-©eftUr<i)iift.

£übed-©iid)ener Gifcnbaf|n-(Ocf. . 1850 600 6 S
/4

£. InDuftrlillc ©rffllfiliafttu.

£übeder ©iafchinenbau- Wejdlfchaft

£üb. Conferoeu-Jabrif, borm. T.

1872 300 —

£>. dürften« 1873 1000 4

fiübeder ©abe-flnftalt . . . . j
18741 300 —

8ctien-©ierbrauerei „Siübed“ . . 1881
1

500 77»

405 .

Sleittr ßhrontf.

184. Dr. jur. Carl /ricbrid) Cinbettberg f-

SJm SJlorgen be« 13. Juni enbete ein rafdjer Tob
ba« thaiige 2eben beb Senior« ber liühedifdjen Siecht«-

anmälte, bc« .penn Carl Jriebrid) Öinbenbcrg; er erlag

einer $er$läf)mung. Ohmoht feit geraumer Jot öfter

gcnöthigt, jur ©efferung feine« @efunbheit«$uftanbe*

in einem toürttenibergifdjen Kurorte fingeren tSuf-

entbalt $u nehmen, fdjien hoch nicht« barauf b'nju-

beuten, bag ein fo pliglidber Slbfdjlug feine« i'ebeni

ihm beoorftcbe. Tie geh raid) nerbreitenbe Trauer-

tunbe bat babet aüe, tucltbe ibm nabe (tauben ober

ifm tannten, mit um fo tieferem Sdunerjc erfüllt.

Carl Sricbridj Sinbenberg, ein Sohn be« 1893
berftorbenen Senior« Tr. Sinbenberg unb Snfel be«

©ürgermeifter« Tr. Johann Gafpar üinbenberg (geft.

1824), mar am 25. ftpril 1836 geboren Ten erften

Unterricht erhielt er in ber bon bem ftanb, Suger,

bann ftanb. ©eder geleiteten fogen ftanbibatenfehule,

befudjte oon 1847—1855 ba« ^icfiflc ßatharineum

unb oerlieg baffelbc Cftern be« [cjjtgebadjtcn Japrc«,

um in ©onn, bann in ©erlin unb in ölöttingen bie

{Reihte $u ftubiren 'Jladi ©eenbigung be« Stubium« unb

Srlangung ber Söürbe eine« Toflor« beiber 9ied)te

lehrte er in feine ©aterflabt $urüd unb beftanb ba-

fclbft ba« furiftifdie Staats-Spanien oor ber ©rüfungS-

commiffion be« Cber-?lppeOatiou«gerid)tcä mit gutem

Crfolge. ?lm 25. Januar 1860 mutbe er oont Senate

at« Slboofat $ugefaffen, auch balb barauf a(4 iWotat

beeibigt; er hot bcmnaih fiebenunbbreigig Jahre al«

Tlnwalt geroirft. Tanebcn befleibetc er bon 1864—1879
ba« 2Imt eine« ©cotofollfübrctS bei bem bamaligen

Untetfu<hnrtg«gerid)!e, fotoic bon 1871— 1879 ba«

eine« ©rocurator« bei bem Ober-91ppcQation«gericbte.

SBeltpe ünetfennung unb melthe« ©ertranen er fid>

bei Kollegen unb Klienten $u erwerben berftanben hot,

ba« $eigte fleh, al« er im Jahre 1885 fein fünfunb-

jinan$igjährige« ©eruf«jubiläum feiern fonnte.

Jn öffentlichen ßreifen ift 2. wohl am weiften bunh
feine Thätigteit al« flrchioar, bann al« ©rotofoQfiihrer

ber ©drgerjehaft unb bc« ©ürgerau«f<huffe« befannt

geworben, welche ilemter er inbgefammt breigig Jahre

bcfleibet hQ t: al« 2lrdiioar ber ©ürgerfthaft uon

1864— 1872, barauf al« ©rotofollführer berfelben bi*

1879 unb bon ba ab bi« $um 17. Oltober 1894 al«

©rotolotlftibrer pc« ©ürgcrau«fchuffe«. Cr uer$idjtete

bann auf eine SBiebcrtoahl. Seit 1870 war ihm

bie ©rotofodführung in ben Serfammlungen be* 71u«-

fdjuffe« ber 2übe<f-©üchener SiienbahngefeUfchaft über-

tragen, bie er bi« an fein Cnbe fortgeführt hot.

©ei unferer öffentlichen Verwaltung würbe 2.

bureb feine SBahl in bie 91r<bnung*reoifion«-Teputatioit

im Jahre 1870, $um Schö$ung!bitrgcr für bie birecte
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Steuer 1879 nnb in ba« tfinanjbepartemciit im 3obre

1880 belbeiligt, er gebäret btm SorftanbebcrSt. 'Utatien-

lircbengemeinbe an wnb würbe im notigen 3abrt in

ben ftirdjcnralb gewählt. 3n bet ©ejctlfcbaft jur

tkförDeruug gemeinnüpiget Jbätigfcit, bcr er bereite

bei feinet 'Jiiebetlaffung alb Jluwalt beigetreten mar,

nerroaltete et jtotimal ba« 2tmt eine« Corflctjerb bet

Sibüotbef nnb bat femet btt töorftebericbajt bet Xurn-

anftatt fowic bcr ^weiten ftletnfinberidjule angebärt.

3n ben SJorftanb De« SorjcbuB1 nnb Sparncrem*

würbe S. im 3«bte 1893 gewählt; feine genaue Rennt-

niß be« äppotbefemuefen« in Stabt unb ftanb finb
,

biejem herein in aubgiebigftet Seife jugute gefomnten.

2. gehörte auch bem neuetbingt aufgehobenen frei*
'

willigen fflettercatp« an, feit 1870 alb Subbirector

an Stelle be« Sr. SB. SJrebmer, nnb war ein eifrige«

Sitglieb bet Bflrgcrgatbe, jutept als 'ISremier-lheutenant,

bi« ju beten Jtufiöjung.

Set etwa« teferoirte ffibarafter be« Xabingc-

ftbicbencn, bet bi«meilen non einet gewiffen Schüchtern-

beit etjdjeiuen tonnte, mag ibn oerbinbert haben, im

öffentlichen Sehen mebr beroorjutreten, al« bie« bet

3aQ geweien ift; auch feine langjährige Stellung

al« Beamter bcr Cürgerfchaft unb be« töiirgerau«-

fdjuffe« tann ibn sieHeid)t }u jolcher 3“rücfba[tung

bewogen haben; wer aber fiep ihm näherte, fanb in
[

ihm ben woblwodenben unb treuen Skratber, bcr fein

eigene« 3»kreffe Ijintanfepte unb feinen Riienten unb

ffteunben in uncigcnuüpigfter Seife ju bienen fiel«

bereit war. Sfirdjcn- unb Sobltbätigteit«anftalt«-

bcrwaltungen bat er oielfad), ohne irgetib weltbe Gnt-

ftbäbigung anjunehmen, feinen bewäbrien SRatb unb

feinen SBeiftanb gewährt, öielet einfamer unb bülf«-

bebürfiiger IfSerionen bat er fid) mit treuer Särfotge

angenommen. So tonnte c« nic^t auJbleiben, baß ihm

jablreidje Sfermägen«oerwaltungen unb Grbfchaft«-

regulirungen übertragen würben unb baß er oft }u

SBertraucnSfteüungen berufen würbe, in betten et Durch

rüdjicbtbooUe unb wobltooflenbe ©etjanblung bcr Sache

fowie buicb eine mufterbaite Drbnuug«liebe unb Sorgfalt

Diel Öute« ftiftete. Sted)tfdjaffenbcit unb $et}en«güte

waren bet Grunbjug feine« Gbarafler«, unb biefe

Siauterfeit ber (Seftnnung wirb fein ükbädjtnij) in Gt)ieu

bewahren. ««

185. fiiirgerf diaftswaljtra.

Slu ber am Sonncrftag abgebaltenen Sabloer-

fammlung be* 3afobi- Quartier« unb ber SJorftabt

St. (Sertrub betbeiligten fidj Bon 852 Sablbctecbtigten

579 Säbler. Gtefdjlojfen für bie oom Sfaterjtäbtifcben

Sßcrciu aufgefielltcn Ganbibaten ftimmten 199, für bie

fiijte be« SSerein« jur fförberung be« Grroerb« be*

Sfürgerrecbt« 174, füt bie ilifte bet Socialbemofraten

159 Säbler. G« würben gewählt bie Ganbibaten

be« Sfatcrftäbtifcbcn Hierein«: jperr 3- £>. 3- tparlwig

mit 211 unb $err 0. Quittenftaebt mit 208 Stimmen.

G« erhielten bie Ganbibaten be« Vürgerreebtboereinl;

$trr Sparfubl 204 unb tprrr Sbiele 175 Stimmen.

®on ben fociatbemofraiifdben Ganbibateu erlangten

|>err Sdjwarp 168, £ert fji. $ape 161 Stimmen.

Gine ßanabme ber focialbemofratifchen Stimmen bat

bemnacb in biefetn Quartier nicht fiattgefunben. Xenn
auch 1895 fielen auf bie focialbemolratifcben Ganbi*

baten 150 bi« 168 Stimmen.

186. Das flerrtnljons ja finaprlsborf

an ffrau fjiaftor 3- Sunbarbt Swe., geb. iFtä-Callemtnt.

gtret Sonette oon Xpeobor Soudiat) in

ffannftatl-Stutlgart.

(BERit Beziehung auf beit Tluffap „Sübecf« S? crf’ätte oor

fiebcniig fahren, " in ber Beilage tu M 18 ber üflbetftfihcu

Blätter oom 2 ffiai 1897 |>»g. 213 erfter Rbtap.)

I.

Sa« bab ich alte« $au« Xir angetban,

Xaß Xu boQ Mißmut mir ben Stab gebrochen,

211« Xu Bon frühem »feiten baft gefproeben

Unb Xicb gewiegt in ber Grinnrung Rahn ?

Much mir oorüber flog auf rafchex iPobn

Xie 3ugenb, unb ich will batauf nicht pochen,

Xaß mir noch blühen manche fRofcnwochcn; —
3war bin ich all, boch fehlt mir noch fein 30 btt.

3 cb benf, Wie Xu, ber wunberfchönen Xage,

Xa mein (Senoß noch ftanb im weißen ft leib

ÜKit fchwatjeiii Xach in meine« harten« tpage.

Sehmut ergriff mich, al« ber Sturm ber

Grbarmung«lo« ihn führt’ in« 9feicb ber Saite,

Xrum glaub’: Dficht Xir allein erwache bie« fteibl

II.

Sohl bab and) ich geliebt ben hohen Xichter,

Xeß üarje eiuft [o febön unb ball crflungen;

(Slaubft Xu, baß fir mir nicht in« $erg gebrungen,

Unb bab ich feiner eblen ßunft Sßerjidjler ?

SBeint 3eu«! Cft flammten auch bei mir bie Sichter

3n i>au« unb Saal, wenn er fein h'ieb gelungen

Unb feine« (Seifte« ®li9 fid) aufgefehmungen! —
Xu hatteft unzulängliche tperidjter.

Gr fannte mich, ber au*- unb eingejogen

3ur Sommerjrift in meinen ifinbcnhaUen,

Xurch bie noch btute feine ftiebtr wogen.

ttmanuel! 0 fei gegrüßt Bot Men,
Xie je al« @äfte waten mit gewogen;

So lang ich ft«&’/ wirb meine Iren’ nicht fallen!

187. Das ßurgtlfor ia fabtdi,

bet wunbetBoHe Tlbfdjluß einet Straße, beren

fanfte fturnt nicht Born 3»fall, fonbem uon ber -üanb

eine« groben ftünftler* geführt erfcheint, ba« Surg-

tl)ot in Üübecf, iebwebt in (Gefahr, btm SRe*
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ftourator in bie fjänbe $u fallen. Bübetf bat bei

allein Sfeidjtum fein fdjönercS Sfrd)itefturbilb als

biete Straffe, bie ju biefem Stau führt. Uno bic«

»Hb fi U mm jergört werben, »eil ber gotoebe »an
best Xbortuvmes eine §aube trägt, bie ein fpätcreS

3abrbunbert an bie Stelle ber älteften »efrönung

gefegt bat. Stile Slbbilbungen taffen jwar feinen

3roeifel barüber, wie ber Xurm ungciäbr ausfab, alb

er noeb bem erften 3wt‘d biente. Xer Entwurf für
j

bie Sieguuration nimmt aud) gebübrenb 91üdfid)t

burauf. tlber er ift weit baoon entfernt, ben urfpriing-
]

litbcit 3“ftanb berjuiteden. Einmal langen für ein folcbcs

Unternebtnen bie Stbbilbungen nicht, unb bann über-

trägt ber Entwurf bie alte ipoljfongruftion in Stein,

wobei ibr »ginnten erheblich uerringeit werben ntügtc.

»tan wirb an einen Xorffirdjturm bannonerfeber

Cbietuaitj erinnert. ES ift ftbwer, fidj porjiigellcn,

wie bas tuiifen wirb. Seiest, es beteibigt nicht;

gegen bie oornebme, grogartige Siltjcuette ber Staube

faitimt es fidtetUcb nicht auf. Unb tft fic int ©runbe

nidjt aud) gotifcQ? Xtun bieje Samt ift nicht mit

bent üieiiaiganceornament aus Stotien gefommen, fonbern

eine SSieiterentwidlung beimiidjer »augebanfen. StuS

ber EUbouctte üübeefs würbe mit ibr ein eigenartiger

Slccent pcrfchntiitben. Hag fic nicht ber im engeren

Sinne gotifchen Epoche angebärt, febabet ihr bod) nur

in ben {lugen ber fanatijdjen »urigen, bie fchon

genug Unbeil in uniertt alten Stabten angcrichtet haben.

Xer fünitlrriicben Empfinbung erfcheint baS »urgtbor

mit ber tpaube als ein SBcrf au* einem (8ug, in geh

abgewogen unb meifterbaft für ben »tag berechnet.

SBir wiffen, wie ber heutige 3uftanb wirft: bie

SSirfung ber bcabfichtigten tReftauration ift nach
]

»roblcm. SDiüge ein guter Stern baS ebte »auwerf
idjügen. ;S!(jejrud)t aus bem „»an* 1896— 97, $eit 4.)

A. L.

188.

Störung brr iladgtrn^c.

Xie Siitwitftung bes »erfebrs bat rS aud) in

Sübed mit fith gebracht, bag in ben £auptitragen

wäbrenb brS Sages bes Stragenlärms fein Enbc mehr
wirb Xie {Inwohner muffen bie« als notbweubigeS

Übet im 3 !l,rreffe bei ßtangen ertragen. Um fo mebr
ytnfprud) haben fie aber barauf, Dag man metiigftenS

in brr »acht ihnen bie nölbige Stube lägt, bamit ibr

grquältes 'JieroenfhUem burth ungegarten Schlaf geh

crjrifcht.

Siun hielt am 13. b. 3Rt3. tlbenbS um ll’/i Uhr
ein »eieiu, roabrjcbeinlicb oott einem tluSgug juriief-

febreub, unter »aufen- unb Xrompetcnichall jeinen

Emjug bued) bas »urgtbor in bie Stabt. Selb)!-

ungänblid) würben babur.n jablreicbe {Inwohner biefer

Stablgegenb aus ihrem Schlaf anigegbrt. Es neug

»efremben entgen, bog »ereine gegen ihre »iitbürger

fid) in biefer ti'etjc rüdfuhtslo* benehmen; ci mag
aber auch lebhaftes »ejrcmben erregen, bag unfere

»olijei, jtt beren 'S uf gäbe es gebärt, nächtlich«

'Jtubeftörunaen ju oerhinbern, berartigeS ganj uitgeftäet

gefcheben lägt, fflit '3bftd)t febreiben wir „berartigeS

ganj ungeftürt gefcheben lägt;" benn bie etwaige

Entfdjulbigung, eS fei bet ber geringen Stärfe unfeeer

Schugmanfchaft lein Soften für biefe Stablgegenb

frei gewefen, um bie Störung ju Derhinbern, fünnen

wir nicht gelten lagen, ba geh grrabe unmittelbar oor

bem »urgtbor eine {Sache bepnbet, an weicher ber

3ug porbeimarfchirte.

Xagclbe tHcdjt, welches ein »erein hat, hoben

natürlich auch ade übrigen, unb als »ewobner ber

»urgtborgegenb benten wir mit Scbreden batan,

wenn in 3ufunit biefe nächtlichen SDluftfauffübrungen

»tobe werben foOten. Xarunt principiis obsta:

sero medicinn paratur! 26.

189.

Cubtcli'fiudjrntr Eifenüalin-ffirfellfibatl.

»efriebS-Ergebnige für fDtai 1897.

»cfbrbert find nach ottt proDiiorfcbrn (rrmmelungcnl:
188 584 {ierionen unb 86 278 Xocmeii (Suc

gegen 1896: 211 771 • • 74 268
Singencmmen firiD

:

Vnfonni'
onf eln •

(Ktn> 'Re&fn«

•rrtelrr ftartabttiftt

:

Okteaai
Hufaanarn lamme bl#

®nbr Rai
-M, utC JC

1897 prew.: 143 414 270 564 37 800 451 578 2024 330
1896 • : 180 229*) 234 518 39 600 454 347 1946 337
Untcrid)irt>

1897: —36 815 + 36 <M6 —2000 —2 769 + 77 993
1896: befiel. 192 685 239 797 41009 473 491 2033 416

•) 3» 1899 ftel bas {Jpngftfeft in ben Kai.

190.

©cfUjatlsumlaft brr Pfennig-BparltalTt.

, or,_ Cfnttam I«al -Nero.*!..
1897 , . . ttpftouf mmonrn

6uia » art. Wert

»iai 1
.

'29 344 2748 2755 1456
1896.

anat 2730. 247 1528 1525 1528

191 fötal nnö nmnifdjtt llotiitu

— tim 19. o. SJitS. hat ber Senat ben Xedjniter

|>trrn SBilbetm Ärufe jum ttichmeificr ernannt unb

feinen tlmtbantrit auf ben 1. 3uli b. 3. fepgejegt.

— XaS neue gd)u(baus ber tpiSb«cn Iodjterfd)ule

unb bes SebterinnenfeminarS oon ffräulcin tlmelte

Sfoquelte ig am 14. 3uni eingeweibt worben.

— Xte biefige Abteilung ber Xcutfehen Äotonial*

gefeQfchaft feiert am DOlittwocb ben SO. 3un ' ein

Etartenfeft, bas metleidjt nicht ohne »ebeutung ift.

ES wirb nämlith jugleich eine AuSfteQnng oon Er-

jeugmgen unferer Kolonien oerangaltet, beren »rauch-

borfeit unb @üte im ÜDfutterlanb« noch nicht biureidjenb

Ixfannt ig. Xie {Baren gnb oerfäugid). £tc Stein-

ertrag bes Reue« ig für bie Kolonien beftimmt.

— Xie ffegorbnung für bas Kreisturnfejt ift feg-

gefleßt, Wie folgt:

Sonnabenb, ben 7. tluguft SlachmittagS:

Empfang ber (Säfte, tlbenbs 7 Ugr: Sigung beS
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ffampfgcridjt«. Hbenbä 9 Ubr: Anfang be« ftommcrfe«
im (Joloftcum.

Sonntag, bcn 8. Huguft. Kargen« 7—9 Ubr:
öcrein«ivcitturiien. 8—

9

1
/* lUjr: lurnfabrt birnf)

ba« üaucrbolj nach 3?ract«borf. 1 1 */» Ul)t: 9ln-

treten jur Stobübungäprobe auf bem fMtpIajje.

9Jad)m. 2 Ubr: ftefljug. 3 Ubr: (Jiicnftabübungen.

3’A—» V« Ubr: Siicgenlurnen. 4 V*—7 Ubr: Bereut».

toettturnen unb Wufterriegcn. 7—8 Ubr: Spiele.

Tlbenbä nad) 8 Ubr: ©cfcQige Bereinigung auf bem
neben bem lumplafj gelegenen fteftplaf).

TOontag, bcn 9. Stugufl. Worgcn« 7—12 Ubr:
(Sinjelwettlumen. 9?ad)tn 2—

8

1
/» Ubr: BolMtbäm-

(i<be4 SSJettturncu. 3*/t— 5 Ubr: Stbülerturnen.
S— 6 V» Ubr: turnfpiele. 6’/t—7 Ubr: Berfünbi-
gung ber Sieger Tlbcnb« natfi 7 Ubr: ©efeüige
Bereinigung auf bem fteftplap, tote am Sonntag.

tienftag, ben 10. Sluguft. TOorgen«: lampf»
ftbifffabrt nad) Iiaoemünb.: unb in See. Bcfidjtigung

bc« Straube« unb ber SRettungeftation. Wittag«:
Wittageffen im fiurgarten. 9lod)mittog*: fflfldicbrt

nad) fiübetf.

gl tt f e i fl c tu
x>io4Naotv>i«we*9((i»»

I Non I IFolnate* Neu! :

J. F. JÄGER, Lübeck,
— ffifdiRrafte Sl. —

£cbenbc u.
in rritber ffluäroaljt

JeBenbc Jinmmer unb itreBfe.

ftrifd) gcfod)te Stört» unb Cftleefrabben.

Fussbodenglanz - Hartöl.
Recht dflnn und gleichmäßig nu (getragen ;

trocknet dienen Oel innerhalb wenigerstunden hart •

und glänzend und giebt den einzig rationellen An-
strich für Fußböden, welche nur wenige Stunden ;

dem Gebrauch entzogen werden können; zeigt nach «

dem Betreten nicht die unangenehmen Furaaparen. •

Preis für eine Weinflasche I Mark.

UMenstrasse 18 und ]

j
Moüdinger Allee 6 a.). F. Alm,

Roisdorfer Mineral-Quelle, las vorzüglichste Tafelwasser.

Bei Entnahme von 25 Flaschen JC 0,25 ohne Flasche
• ir3t- fi-tsi ine» Ilaus -t>=;

—

Ferasprecber No. 266. empfiehlt Johs. 0 . Geffcken,
obere Mengstroese No. 14.

Steinhagen’s Hötel

Ostseebad Bolteaab-agexx.
IIorliempfehlenN^verth für* F’nrailien - Aiifi-ntlmlt,

Pension 4 Mark. Prospecte gratis.

Hochfeine Speiseocle.
Direkter Bezug von Produoenten

_____ _W Halttoarlieit garantlrt. “Sl
Feinttet Speiseoel pr. ’A Fl. —,80 Mk. o. Gl. Feinotes Mohnoet pr. V» Fl. — ,80 Mk. o. Gl.

^jtte Extrafeines Olivenoel pr. */i Fl. 1.90 Mk. o. GL

Diesem Für enpilitilckei Artikel wiflne i:ii die drossle lEliertaifclt Mi Eüeraeime wateeüeadste

Garantie für feinste haltbare Oele.
_acn£i- Flaschen nehme* zurück.

Henning* von Minden, Breitestrasse 59 a.
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Enä Porter und Pale Ale,
direkt bezogen au» den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. I . .

S. Allsopp 4 Sons |

London -

Imperial Stout A 40 ^ pr. Fl., l Dtz. Fl. JC 4,50

Double brownStout* 35 ... l » • • 3,90

Pale Ale • 40 • • • l • * * 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«mspr«<*w Nr. 182. Obe rtrave 4.

Niederlage bei Johs. 0. Geffcken, Xengstraass 14.

Bestes leiclit an verarbeitende* Bohnerwachs rar

Fumbttde» und Linoleum in Doeen a 1 Mark,

Stahlspähne in Packeten v. 30 4 u. 60 4 empfelilen

C TJl A ItY'I HolatenatraMe 18 u.

• • aa.III 1, Moislinger Allee 6a.

und Ed. Hellmann, Cronaforder Allee 8b.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

I*i-ület Alles und behaltet das Beste!

Lübecker SIphon-Bier-Versand
Fernsprecher 37#. Inhaber: A. Baumann. Hiixterthar All<« 2t).

—
I>. B.-Patent 9« 682. —

Nor bei dem Kirr- Siphon lässt sieh die tadellose Reinigang derselben vom
l'ublirum controllirrnt

Jeder Krug ist plumbirt und wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung frei Hans:

Hansa Tafel -Bier (l'iloener) pr. Krng 5 Liter M. 1,50. Hansa Münchener Brün . . per Krug 5 Liter Jt l,&0.

j. de. Lager-Bier ..... . 5 • • 1,50. Mänrhener Psckorr-Bräm . • . 5 . • 2,76.

Mit Hansa-Bier gefollte Krüge sind vorrBthig im Wintergarten. Fleiachhunerstraasc 13.

* Pschorr-Brän • ... bet Herrn H. Windel, Aegidienstrasse 3.

Bestellungen werden rnlgegengenonmen bei Herrn L. Peters Nocbflg. Breitcatr. Ko. 75,

bei Herrn Cowalsky, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutache Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, 1397. A. Btnmani.

'lu]^9us Gas- u. Kohlen-

{SV* mTflgg mit wanne ?erbnnden von 75 ft an.

Gaskocher über 100 verschiedene Muster.

Neu! Combinirte Herde für Gas- und Kohlenfeuerung.

üeinr. Pagels, Lübeck.
Preiwlinton (jrntlH und franco.

$rucf unb ©erlaß uon £>. ö. 9iöbtgen3. Berantwortlidjcr JtteDacrruc: Dr. Otto fcoffmann in £äbed.
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£ülitdsird)f Blätter.
©rgun DrrWM jnr gefldrag geMtanfiflgn: CPghetL

27. Sunt. ilrannniiiimligstCT JaKr^ang. <£“ 26. 1897.

Ditfc Öldttrr «W&eUien £oartaf« URorgtn*. StmmsKftt 1 JC pt. Quartal. QNa|*lBe «uutBtrc brr Co^rn 10 4. 3 Bfmir 20 4 btr $ctit|etlr.

Dir S8 it<j(»ffcn brr £ß&rtlifd>m (VrfcUU^«ft |ut ©rfirbrrunj (pnrtiuiättflfT Xb&tigfrit rrbaltm btHr Bl&ttrr unmtgtltltifc.

3 n b « 1

1

:

®efeflf<haft jur ©ef&tDenmg gemeinnüßiger Ibirigfeil,

VI. tBtridjt bei gftoelibotfer Sertißönencngi • Bettmi über

bai 3at)r 1896.

8« SEaijt b« Ärmeiipflegtr — 8ut Ätr^enbifUntloB.

— ffr. 3acoM, $e0ai. — Cemertungen jur *crfammlung

btr Äoafmannfdjaft am 10. 3unt 1897.

Steine Gtjronit: SRicttjeilungm btt yanbelitammee. —
SürgerfdgiftiHMiblfn. — SürgcrldiafUmiifilen. — 'Jiarfatitagen

am ®Iiil)Ienlt)Or. — ®erein gegen ben ÜRißbraud) geiftiger

©etrünte — 2Deal- unb oenniühte Üotijen,

jur ßtförbtntng grarinnüijtgn; Stjätigheit.

Sjtrrmabcnb

Pienllag ben 29. $«m 1897, 7 5*$r.

<£t>. Stein: Silber au« bem SBanberteben ber

£anbwerligefetlcn Dor 50 Jabien.

f&tographifdte Sefeilfchaft.

ijentn-^bent)

£ r 1 1 1 a ß 8 |t I) r.

jptufeum.
Sonntag, ben 27. 3<i«i

Schlug ber ädimcttrrlings-iAiisfirllintg.

R.-A. Dienstag d. 29. Juni 8 1
/» Ulir.

©efeUfdjaft

jur Stförberung gtutcinnügiger Slfätigfeit.

Öertcbtc über ben Fortgang ber son ber

©eje(lj<haft ausgegangenen, bejiehungS-

weife uuterftüßten 3nftitute.

* VL
ßrridit

be« Sfratlsborftr ßtrfdjönfruugB-Ömtn«

über bai 3 Q hr 1896.

2)ie öffentlichen Sammlungen erbrachten bie »er-

bältnifemfifeig bebeultnbe Summe Don ^tC 829,—, bojn

tarn ber Don ber @cfeD[tbaft jur Seförberung gemein-

mäßiger Ibätigfeit für 1896 gütigft bewilligte Seitrag

oan JC 300, io bajj fid) bie ©efanimteinnabmen,

einfehl- bei Seitragei Don Diitghebern, auf JC 1253,93

fleQen unb nach Ülbjug ber Stuigoben • 700,98

ein Salbo Don JC 552,95
Derbleibt, wopon JC 300 einflmtilen bei ber Spar-

unb Anteibe-Qaffe belegt ftnb.

3m oergongenen 3°hte haben bie gefauften

50 Sänfe an berge ridjtctcn Stößen Aufteilung gefunben.

Sn SBegearbeiten finb befthafft : Schöne AuSfidjt mit

©infriebigung, SJegeDtrbeffcrung nach bet tainpijdjiffi-

brütfe, begleichen am linfect Ufer bei Diebeboeßei,

beigleichen ber nach ben alten Sieben am Xorfleid)

u. f. w
3ür bie fommenbe 3f't finb in Vluificht genommen,

aufjtr Aufteilung neuer Sönfe unb S&egeperbefferungen,

bie beffere Serbinbung mit SÜtaifcßburg unb nament-

lich, wenn ber jeßige Schiesplaß frei wirb unb bie

Mittel reichen, Aufhellung einei Auifid)ti-2empel*

hinter bem jeßigen fhigetfang nebft anberen Arbeiten

am Stranbe ber Zraue, SSegweifer u. f. w.

®er Serein bittet nm geneigte fernere Unter-

ftiißung feiner Seftrebungen.
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3ur Sßapl btt sJlrmtnbf5c(jcr.

3n| Sapre 1845 würbe bicr in Hübet! nach (äugen,

eingehenben Bcrnlpungen eine burcpgreifcnbe Reform
be? Slrmcnwefen? in Sngrijf genommen. Sie Ecntral-

Slrmen-Scputation batte im Sluftrage be? Senat?

Borichläge für eine oerbcfjerte Sinnenpflege au?ge-

arbeitet, bereu (Notbwenbigteit fie bamit begrünbete,

„baß bei ber ferneren Befolgung ber bi?hrr bei ber

Slrmenoerforgung (eitenben Wrunbjäße ber Moralität

ber unteren Voitöflaffen im Ijötfjfiett ©rabe ©efapr

brobe."

Sie Sliigahl ber Slrmenpfleger würbe bebeuteub

erhöbt, „ba bie geringe 3®pf ber Pfleger unb Der

große Umfang ber biefen angeroiejenen Srmenbiftricte

teinesroeg? geeignet erftbeinen, eine mit 9lacf)f orfcbungen

jeglicher Slrt unzertrennlich cerbunbene, gute Sinnen-

pftege ju garantiren."

3n Bejug auf bie Crganifation ber Sinnen,

anftalt roünjcpte eine „Ebrliebenbe Bürgeifcpaft"

ben erften Paragraphen abjuänbern, unb fcplug ftatt

beffen oor, bnji

a. „ein Slrmencotlegium gebilbet werbe, melcpe?

au? 3 Mitgliebern eine? .jjocpcblen SRntpe? unb
38 (Bürgern (32 au? ber Stabt, (j au? ben Spor-

Pezirfen) bcftepenb, bie Verwaltung ber Sinnen-

anftalt führe"
Xroßbent würbe non bem Senat bie oon ber

Seputntion »orgeftblagene Raffung angenommen, unb

bementjprecbenb lautet ber betreffenbe, jpäter nur

in Begug auf bie 3®bl abgeänberte, im Ucbrigen

aber noch beute gültige Paragraph be? ©efeße? oom
8. September 1845:

„1. Sie 'Verwaltung ber Slrmenanftalt wirb

oon einem Slrmencotltgium geführt, welche? au?

3 Senatoren unb 38 Seputirten, nämlich 32
(Bürgern au? ber Stabt unb 6 Bewohnern ber

Sporbejirfe gebilbet wirb *

Siefe eigenartige Slbweicbung oon bem Vorfcptage

bet Bürgerfcpaft legt ein fepöne? 3eugnig ab oon

ber gerabeju überrajepenben Vorurtpeilölofigleit be?

flohen Senate?, ber in biefem einzigen 5alle oon
bet fonfl au?nahm?lo? geübten ©epflogenheit abmeiept,

ftäbtifepe Ehrenämter nur lUbfcpen (Bürgern anjuoer-

trauen. (Bei ber ganj peroorragenben (Bebeutung.

bie berjeit bem Slmte eine? Sinnenpfleger? beigelegt

würbe, opferte man ben ©runbfaß, nur (Bürger an-

guftellen, bem SBunfipe, in ber Sluöroapl befouber?

geeigneter ffrafte möglicpft unbcfepräult ;u fein 9hir

ba? SiSopnen in berjelben (Borftabt, in welcher ber

Pfleger angeflellt war, würbe al? unerläfelicpe Be-

binguug fcftgcpalten.

Möchte boep auch jeßt bem bringenben Bebürf-

nifje einer möglicpft leiftungbfapigen unb mißen-

bringenben Slrmenpfiege gegenüber jebe? anbere Be-

benlen jurüdtreten. Möchte man bei ber SBapl

eine? Slrmenpfleger? wirtlicb rein facplicp oorgepen

unb nur bie Braucpbarleit ber in (Betracht gezogenen

Perfönlicpteiten bcrüctficfjrigen, ganj abgefepen auep

baoon, ob e? fiep um einen männlichen ober einen

weiblichen (Bewohner ber betreffenben (Borftabt banbeit!

Ser tiicbtigfte Slrmenpfleger fei un? ber willfommenfte,

ohne irgenbwelcpe (Hocfficpt auf bie Perfon.

E? ifi burepau? üblich, Daß bie (Bebörbett fiep

berartiger Slu?brüc(e, wie „Bewohner" im weiteren

Sinne be? SBorte? bebieiten SBenn ba? Steuer-

]

bepartement bie $au?eigentbümer Daran erinnert,

re^tgeitig ipre Steuern ju gaplen, fo gilt biefe

Mahnung felbftoerftänblicp auep ben grauen, unb

wenn ba? poligeiamt bie Bewohner ber Borftäbte

bei Strafe aufforbert, bie Bürgerfteige oon Sehnet

:
unb Ei? ju reinigen, fo werben im Unterlaffung?-

falle bie grauen fo gut in Strafe genommen, wie

bie Männer. Slbet foQten troßbem gerabe in biefem

gnlle, bei bet Sffiapl ber Slrmenpfleger, oom juriftijepen

Stanbpunlte au? Einwenbungen ju machen fein, jo

möge man fiep ber behergigenöwertpen SBorte erinnern,

welche bie Eentral-Slrmen-Seputation 1844 an ben

Senat richtete:

„Sie Scputntion glaubt burefj biefen (Borfcplag

,

niept gegen bie pietät ju oerftofjen. 2Benn eine

alte Einrichtung im Kaufe oon gaprbunberten

I
burep Senberung bet Berpältniffe jmeetwibrig wirb,

fo fepeint e? ipr, e? möchte gerabe Die Pietät gegen

bie (Borfapren erforbern, baß mau ben oon ihnen

beabsichtigten 3wecf niept ber gornt jum Opfer

bringe!" # 03 .

3»r .VtirdjenDifitation.

(5? iff ein trßftlicper ©ebanlc, baß ber Einfenber

!
be? Strtilel? „flircpeuoifitatiouen" in Sir. 25 b. Bl.

int ©runbe ber in 9it. 24 geforberten Einrichtung

oon ftircpenoifitationen nicht gang abgeneigt ifi: in

angemeffenen 3c'tc®umcn jollen fiircpenoifitationen

niept gerabegu au?gejchloffen fein. Sie mir oor-

geworfenc Untenntni? betreff? ber Derzeitigen Streßen-

oerfaffung (affe icp auf fiep beruhen, obwohl ich

niept einfepen lann, warum Superintcnbentur unb
1

SpnobalDetfajfung in Hübet! unmöglich neben ein-

anber fein jollen, wäprcnb man fie anbcräwo bat.

Ob freilich bie auch oon mir freubig begrüßte

(oergl. pag. 245) neue fircplicpe Orbnung an fiep be-

reit? einen gortfdjritt für ba? „lircplicpe Heben" be-

beutet, beffen „frijdier 3ttg" oon 738 bereit? gefpürt

wirb, muß bie 3 ll *unTl lehren. Unter ürchlicbem

„Heben" !ann matt aber Verfcpiebene? oerftepen,

I nämlich entweber ba? richtige unb ejuftc gunttioniren
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bet Sirebenbebörbe, welche bie formalen Bebingungen

füt ba* tirdjiirfjc Heben ber ©emeinbe ju {(baffen bot
ober bie rciigiöjc Hebenbigfeit in ben ©emeinben

felbfi, rotltbt ii<b bureb Befuch beb ®otte*bienfte*

unb ©ebraudj ber ©aframentc betätigt Daß in

bem Heßtgenannten, roab bab ^Jiel oder tirct>li(±>en

Arbeit oubmadn, {eit (Einrichtung ber neuen Strichen-

otbnnng ein „fnjefter 3U8" webt, ift roeber tbat-

fädilirf) ju conftatiren, noch märe, roenn bieb ber

frad märe, ber Srfolg auafchließlicb ber Stricbecrocr-

foffung jujufchretben.

Surd) Verjaffung allein ift eb hier nicht getljan.

Sin blüh formaler iHeoifion*aft mag bei einem

gewerblichen Betriebe genügen, nicht aber bei einer

Sfirchengemeinbe, beten lieben in geiftigen ffaftoren

rourjelt. Siefe ffnttoren anjuregen, ju beleben unb

ju reinigen, baju feilen bie Visitationen bienen, unb

jroar in ©eftalt einer „erbantnben ©emeinbefeier,"

roie 738 mit sotlem SRedjte au*fübrt.

Sine berartige förberlidje Sinmirfuug auf bab

religiöfe Sieben einer ©etneinbe feiten* ber Suchen-

bebörbe tonn aber nid)t bureb ein oielföpftge* Jhnbcn-

regiment, fonbern nur bureb eint einzelne Bcrfönlid}-

feit auigeübt tuerben, in biefem {falle bureb ben

©enior ober ©uperintenbent Jtircbrnrat unb Sgtiobe

fönnen jiuar Slnorbnungen unb Beftimmungcn treffen,

nach benen ber äußere Verlauf be* firdjlidjen Heben*

geregelt mirb, biefe Beftimmungen aber in ba* ©e-

meinbeleben riebtig einjufübten, ihre Ausübung ju

übermalen unb ben ©ang ber Sntroidlung organijeb

ju teilen, bamit ber beabfiebtigte 3®ed erreicht »erbe,

ffebt au6er ben Safloren ber einjelntn ©emeinbe

oor adern bem ©enior ju.

Bleichen Umfang biefe Slufficbt (= ©uperinten-

benturi nicht nur über bie Stirdjengemeiitben im

eigentlichen Sinne, fonbern auch über bie Schüler,

joroic ben Betrieb ber inneren TOiffion unb ber ebrift-

licbtn Verein*- unb Hiebeatbäiigleit — eine lird)liche

Gentratijarion märe bi« ftbr nötig — annebmen

werbe, ift »egen ber noch im Serben begriffenen

Sicugefialtung ber Dinge nicht leicht ju übtrfeben,

bürfte aber eher unter- at* überfchäßt roerben.

<ln bem Xitel „©uperintenbent" liegt gewifj

nidit*, um jo mehr aber an ber Xbätigfeit eine*

joteben. Sie befte ftirebenoerfafiung fann nicht*

helfen, wenn ihre änorbnungen nicht non einem

ßiribenniamt Dom (fach in* rairflicbe Heben eingefübri

unb Übermacht roerben Darum ift e* ratjam, ba*

©eniorat nicht noch mit paftoraler Xbätigfeit ju be-

lüften, jonbern ihm mehr ffreißeit unb Veroeglicbfeit

ju oerftatten. SBid man ben ©enior nicht Don aden

paftoralrn AmtapfUdjten entbinben, fo orbne man ihm
menigfteni einen Vifar bei, meldet ihn im Vtebigen
»«treten, bei ben bem ©eniotat «toacbfcnben

©direibereien bel)ülf!icb unb auch fonft »on SRußett

fein fann. Sin berartige* Vilariat, roie e» mit ben

ntetffen ©uperintenbenturen oerbunben ift, mürbe
gleicbjeitig and) ein aubere* Vebürfni* befriebigen,

nämtid) unferen lübfdjen ßanbibaten, an benen fein

Mangel ift unb welche jeßt faft fämtlicb nach Vrenfeen

geben, eine ©elegenbeit jur adttmbliihen (Einführung

in* geifriidje Amt unb jnt SEBirffamfeit in ihrer

Vaterftabt ju geben. 127 .

3ft.

©eograpbie, ©eiebiebte unb Hitteratur ®rie<bentaiib*.

Seu bearbeitet beut Sari Surtiut.

Stuttgart. E. Srabbe 189". X unb 420 ®. IjSrci* M 6,

(Sine jachlunbige, jugleid) auch mit poetijebem ©inne

entroorfene Sarftedung be* aUgnethijctien Stulturleben»,

entftanben in ber 3« [ al* ff. 3. SBolf, SB. D. ,'pum-

botbt, ©oetbe unb ©ebider ba* ©rieebentum ju

einem roefentlicben unb fiiftlicben Veftanbteil beutfdfer

©eifie*bilbung gemacht batten, oerfafjt »on einem

©elebrten, ber al* gefdjmacfooder Übetfeßer an btefer

(itterarifeben Vewegung teilnabm unb fid) eine* be-

beutenben Stufe* erfreute, herau*gegeben erft im 3abre

1863, nach bem lobe be* Verfajjer*, unb bamal*

»on Dielen al* roertuode ©abe begrüßt, liegt jeßt in

neuer 'Bearbeitung Dar. S* fam barauf an, ben

unuergänglicbeu Viert be* ©egenftanbe* in* Hiebt ju

jeßen bureb forgfältige* Bewahren ber urjprünglichen

eblen Auffaffuug unb gefebiefte* Sinfügen beffen, wo*
bie fforfebung ber legten 3abrjebnte wichtige* binjn»

gebracht bot- Sin Hehrer unfere* Satborincum«, ber

bie grieebifeben ©tubien unabläffig »erfolgt unb ba*

flafftfdH' Hanb mit eigenen Augen gefdiaut bot, ift

biefer Aufgabe mit glücflicbem ffirfolge gerecht ge-

worben, }d baß bie neue Bearbeitung bem Hejer in

anfpreebenber Sarftedung jeigt, roie e* jeßt mit ber

fiunbe ©riecbenlanb* ftebt. Aderbing* ift e* nur

ein Überblirf; ba* Singeben in gelehrte Sinjelbeiten

ift abficbtlid} Dermieben; aber bei wichtigen Singen

unb Verföulicbteiten oerweilt bie Sarftedung mit

löblichem Streben nach Anfd)oulicbfcit. Sc*balb ift

fie aden ffreunbeit bet ttajjiidjen ©tubien ju empfehlen.

SBer mit bem ©egenftanbe näher oertraut ift, wirb

manchen einzelnen ,'jüqen be* hier gebotenen ©efamt-

bilbe* gern weiter naebgeben ; wer bie Srinnentng

an feine ©pmnafialftubien wicber oufjufrifeben geneigt

ift, wirb ber farbenreichen Sarftedung mit Heutig*
feit folgen; wem bie tlaffifcbe Vilbung ferner liegt,

bem wirb bie Vlöglicbfeit ibr näher ju treten in an-

jpreebenbet SBeife eröffnet. VefonberS ift £>a* Buch

für '-Primaner geeignet, benen ba* grtediifcbe Alter-

tum febott einigermaßen lieb geworben ift.
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Den etfien Teil bitbet bie ©d)ilberung beS non

ber Katar jo braorjugten il'aubfS, in metrfjem geiftige

Kegjamleit, Tapferfeit, fcttliebe Tüebttgfeit unb

SchönbeitSfinn fid) fo glucflid) entfalten fonntnt.

Die mannigfaltigen Banbfcbaften, Stiften anb gnjeln

»erben in anfdjaulidjer Kcif)fnfo!gf betrachtet, bie

ihnen eigentümlichen Sagen aus brat grölen griecbifdjen

©agenfcba| berauSgeboben, bie mirfjtujtten gejdjirljt-

lieben Creignijfe »orbereiitnb angeführt. Öfters ftnb

Stetten auS grieebiftben Ditbtern, »on 3acobi

anjprecfienb überfept, etngef tigt, um ju jetgtn, wie

bie Sitten felbft tl)r Banb fchäbten. Die Hingaben

über Olpmpia, Delphi, TirpaS, ÜMpfenä, Silben ftnb

in ber neuen Bearbeitung oon fjjtof. Gurfiu« roefent-

ti<b erweitert; man erfennt jofort, welche Früchte

bie in beit lebten Jaiitjebnten an biefen Kultur-

ftotten »«genommenen Sltisgrabungen getragen hoben;

bie Örtlichsten geftotten [ich bem Befer ju einem

lebtnbigen Bilbe, ©citerbin folgt bie wunberbare

Ausbreitung ber grieebiftben Sflanjftäbte; ©mprna,
SÄilet, (EpbefoS, ©psanj treten ha»«'; jum Sri)luB

»erben, ebenfalls auf ®nrab ber netteren gorfebungen,

SprafuS unb AfragaS naher befdjrieben. „Die
ehemalige @tö|e »an SllragaS ertennen mir

noch aus bem Umfang feiner Kingmaucrn, San feiner

Blüte unb bem Äunftfinn feinet Bürger geugen bie

hetrlicheu Dempet, »riebe ber 3erftönmg8rout btt

Karthager 1111b bem tSrbbeben miberftanben haben

unb bit grofjartigften Dtnfmäler beS alten SicitienS

finb- Sin ber ©übmaucr entlang folgen hier in

jtattlicher fReibc »on Dffen nach ©cfien auf ein-

anbrt jrcfaS burifebe Tempel, fie flammen tneifi au«

bem 5. 3n!)rtjuitbert ». übt
,
aljo aue ber Blfitejeit

ber heHenijcijen Saufunft. (Einige »on ihnen ragen

mit ihren ©äulett noch jept gen .fjimmri, anbere

liegen niebergeftredt ba in malerifthen Kuinen. Der
ffioncorbiatempel ift mit feinem ganzen Saulemun«
gang, mit Slrchitra» unb ©iebeln unb mit ben

©änben ber Seßa noch »ödtg unoerfehrt unb oer*

mag uns, gleich bem Dheftion in Athen unb bem
Sgofeibontempel in fßäftum, eint SlnjAammg »on
bem feierlichen ffirnft beS borijehen SauftilS ;u geben.

Die gro|artigftcn SetbciUniffe unb jugletcb eine ganj

eigentümlicht Anlage geigt bet "Tempel beS olpmpifcbcn

3euS, ber »ielett 3*rftörungtn ftanbhielt, btS enblitb

im 3ahre 1401 bie legten SRejte binftürjteti. Dach
liegen bie nach attfcen gefallenen 6eittm»änbe noch

in ihrer urfprüngtid}en örbnung ba." 3H ber 3«i,
als Sacobs fdjrreb

, mnfete man »on biefer ©riechen-

flabt AfrngaS noch roenig genaueres; forgfältige

tforfchungeti an Ort unb Stelle ftnb bann »on
italienifchett unb beutfeben ©eiehrten unternommen
«erben; einen »efentlichen Anteil an btt ©iebet-

entbedung ba alten Stabt fat unfer Direftor ©rof.

Schubring, beffen Schrift „Topographie »on ÄfragaS"

im ilahre 1870 erjebien

Der jroeite Teil bei Buche! führt bie

polttifche ©efdjichte ©riecbenlanbl »or, »on ben

älteften 3f<ten bis jur Unterwerfung burch bie Kämet.
Splnrg unb Solon, bie ^erfertriege, IjkriFteS, ba!

gewaltige Kingen im peloponnefifchen Stiegt, ber hoch

bie Bebettsfraft beb ©riecbenooltS nur tn geringem

HRa§e jdjwä^te, bie furge ©lanjjeit Theben!, Dt*

moftheneS’Sampf gegen Philipps Übermacht, AlexotiberS

glängenber SiegeSjug, ber bem ©rieebentum neue

Ausbreitung »erfebaffte; aüeS bteS jiebt anfchauüch an
bem Befer »oriiber Sluch hier hat bie neue Bfr

atbeitung manches einzelne »erbeffeet unb ermeitert.

Die BerfafjungSgefchichte SlthenS ift mit Öenupmig
ber not fieben Qaliren roiebet aufgefunbentn Schrift

btS ariftotrieS „8om Staate ber Athener" gtnauet

bargelegt. Seibehalten finb mit fRedf bie ben

griedffdjen (Mefchihtidueibern entnommenen Scbil-

berungen wichtige-, (heignifft unb herBorragenbtr

ffiharaftert; ©enftcS, Sllfibiabe«, ©tlopibaS, ISpamt-

nonbaS, DemoftbentS erfsheinen glcichfam »orbilbtich

in ihrer Sinnes- unb §anblungSmeife. 6* ift eine

»on mannigfachen ©egenfäpen bewegte ©eit, in ber

fte wirten; ihr eigenes Thun ift IttneSmegS unfehlbar,

aber bie Bebeutung tblet BaterlanbSliebe erwttf jich

barin fttgreid), fluS bet fpäteteu 3*it finb bie Ser*

futhe her Sönige VlgiS nnb SltomeneS, Sparta! alt*

Tudjtiflfeit becjufcllett, jehon »on ilacobs als Sfr

weife eblen aber unglücflichrn Streben! heroorgehoben;

e* ift ein tragifcfeS ®efchid, wenn beiben bie ttuge

Solitit beS achäifchen Staatsmannes SlratoS entgegen-

tritt unb ihr Serberfren herbeiführt. Die traurigen

folgen bet politifdfrn Uneinigfeit, an welcher ©riechen-

lanb ftets ju leiben hatte, geigen ftch in bem testen

Sbfthnitt feinet politifchen ©ejdiichte gan^ bejonbet*,

ber tKachmelt jur ©arnung, wie auch Kiebuhr unb

Dropfen in ihren ®efh«hiämetfen herootgehohen

hoben.

Um fo erfreulicher ift bie (Entfaltung bet gritdjifhen

Sitteratur, welcher bet britte Teil beS Suche! ge»

wibmet ift, 9Nit ©ärnte wirb ber unvergängliche

Keig ber homerifchen ifoefie gefchilbert. ,,©ir feben

ba! gefefafene ©etf, aber fein Schöpfet entjicht jich

bem Blict; unb fo (ehr befhaftigt nttS biefe poetijehe

SBelt, ba| wir bit Kraft oergejfen, bie fie in bie

©irfliebteit gerufen hat, tS ift bas feöcffie Cob be*

homerifchen SpoS, ba| man ben Dieter über bem
ffierfe Oergtffen hat. SUJeä gefchieht, als ob eS fo

gefchehtn mü|te, ohne Sorbeteituug unb Slnfünbigung,

ohne fpanntnbe (Erwartung unb Uherrafchung trägt

fich auch baS ©unberbnrfte natürlich ju unb nimmt
ben ©tauben beS Befer« gefangen. 3pr höchfteS

3nterejfe empfängt bie hamerif<he ©oefte aus bem
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mitten, fitttictjen ®eift, ter iljr gu ©rutibe liegt."

<&i folgt bie teidjc Sntmidelung b(t Itjrifdjen unb

ber bramntijrfjen Sichtung; bei Befprecfjung btt

gried)ifchen Sheaterö hat bie neue Bearbeitung bie

©rgtbnifje bet 18% Deröffcnttichten gorfd)ungen oon

Sörpfetb unb Sicifcb fotgfam beriidjicbtigt. Sie brei

i

irofeen attifchen Iragiler werben eingebenb geroürbigt,

o bah bet fiefet ©erlangen empfinbet, iljre SSküte

elbft gu lefen; bie SarfteQung fdjliefjt mit tteffenbet

Bergleidpng: „Sei Äfdjqtrw* ift bie Statut mächtig

unb grob, atet bie ffunft noch etwas fehroerfätlig,

bei (SuripibeS ift bie Runft aüju nachgiebig unb

fchtaff, bei ©opljotteS aber gebietet bie Runft übet

eine fchöne unb freie Statur Äfdft)(o3 bulbigt bet

fflröfee ohne Stimmt, CutipibrS furfjt nur ben iHtig,

©opholle? vereinigt SBürbe unb Schönheit in innigem

©unb. tSjchploS erfüllt uns mit Staunen, (SuripibeS

mit QRitleib, SopbotteS mit Berounbetung." SBeitet

folgt bie ©ntmictetung bet ißrofa in ©efc^id;t*

jdjreibutig, Berebfamfeit unb üßtjitofopt^ie; Don ißta-

tonS Dialogen heifet eS, bah fie mehr als irgenb

ein anbereS pbilofopbifcbeS SBetf ten Seift bet

wahren ^i^ilofopbie immer Don neuem angeregt hüben,

nicht nur burd) ihren Sfbeenreichtum, fonbern auch

burth bie geiftreithe gorm unb bie in ihnen erfcheinenbe

BoQenbung bet attij^en Sprache Sie hetleniftijche

Seit geigt ein Stbfterben fcböpferifcher Straft, aber

auSgebreitete Selehrfamteit unb immer noch tebenbigen

Sinn für gefchmadooQe ©itbung. Am Schluffe fleht

Btutarch, ter griethifche Sttaffiter ber römijdjen ftatfer-

jeit, welcher in feinen „parallelen Biographien" bie

groben 'JHänner ©tiedfenlatibs unb 9toml neben ein-

anber fteDte, „um beite ©öfter mit gegenteiliger

Achtung gu erfüllen," unb in philofophijchen Schriften

mancherlei gragen mit eblem Sinn unb anfpred)enber

Kenntnis ter älteren Sichter behanbetlc

Sin oierter Seit, welcher bit ®efd)ichte ber

griediifchen Stunft behanbette, ift in ber neuen Be-

arbeitung meggeblieben, weil er günglid) neu hätte ge-

{dpieten werten müfjen. 3acobS hatte feine SarfteQung

hauptfächtid) auS ten Schriften ber Alten gefdiöpft;

bie midjtigfte Quelle aber biiben bie Senfmäler felbft,

unb biefe finb erft in neuerer $eit in rechter gütle

gu Sage gefommen. ißrof. CEurtiuS erftärt im Bor-

wort, er fei fiel) wohl bemüht, bah babutth bem

Buche ein wichtiger Seil fehle; ju einigem STfaj}

feien in bet geographifchen Uberficht auch bie beroor*

ragenbften Runftbentmäler erwähnt unb in bem ge-

fthichtlichen Seil eine furge Betrachtung ber Runft-

fcfjöpfungen gu Athen im 3e * taDfr beS Simon unb

drittes eingejchaltet SKan wirb (ich bamit gu-

frieben geben müffen, benn guoiet ©genes barf ein

Bearbeiter in ein älteres Buch nicht hineintragen.

Sie anfchaulichen Befdjrtibungtn beS Stempel« gu

Olpmpia, beS $artbenon, beS TOaufoleum« gu £sali-

farnah, bet Sempel gu fjläftum unb AfragaS geben

oon bem Äuhftfinn tes griechtfchen Bolle« hinlänglich

SeugniS. Sollte fünftig jid) (Selcgenbeit ftnben,

bem Buche noch eine Überficht ber Runftgefchichte an-

jufügen, fo würben bie Befer fich gewiß baran er-

freuen, benn bie Arbeit täme aus tunbiger .fjanb.

©nfirotiltn hnt auch ber Bcrleger etwas gutes hinju-

gethan, inbem er als Sitelbilb eine auf neuer Auf-

nahme faerutienbc Anficht ter je&igtn Stabt Athen

mit bem Shefeion unb ten ehnoiirbigen Srümmern
auf ber AtropoliS beigegeben fyat, ferner gu bem

©egiftec, baS ben ©d)tuh beS Buches bilbet, eine

Anficht teS ©artbenon in gröherem Wahftabe.

SiobenSmcrt ift auch bie feböne Ausstattung in

Sind unb fßapicr; baS Buch lieft fich angenehm

nach 3nbalt unb gorm unb wirb (ich oorauSfichtlich

ben Sauf gablreidjtr Befer Derbienen. 60.

töcmcrfungen jur fBcrfammlung

ber ÄaufmaHnjdiaft om 10. Sfuni 1897.

S« K 25 biefer Blätter wirb oon J8 850 eine

Betrachtung übet bie Berfammlung bet Kaufmann-

fdfaft oom 10. 3uni 1897 mit ben ©Sorten einge-

leitet, bah in früheren Artileln 'JiidjtigtS unb Un«

richtiges, Sachliches unö ©erfönlicheS berart burth-

einanber geworfen fei, baß man gar nicht batauf ein-

gehen tönne.

Semnach tonnte man alfo hoffen, cnblich einer

einwanbfreien objeftioen SarfteQung über ben ©ach-

oerhatt unb bie ©riinbe bet augenblidlitheit Siffertngen

gmifdjen $ante(Stammcr unb Raufmanufcbajt gu be-

gegnen.

3n biefer ©Wartung würben bie Cefer aber

fofort unb grünblidf enttäufcht, benn fthlintmet tonnten

bie wahren Berbältnifje gar nicht entfteüt werben,

a(S Ji 856 eS fertig gebracht bat.

Sie beginnt: bie Art, wie bie §antel«fammer

ihren Antrag jurüdgegogen bat, bat aQgemetne Lin*

jufriebenheit erjeugt. SaS ift junäehft gärig unfete

Meinung. SBeiter aber weih ber Urheber nicht« Sljat-

jäehticheS mitjutheilen unb er begiebt jich barum auf

baS ®ebiet ter Kombination, [djeut fich nicht, bie

fchmere Antlage bet bolojen <£rfd)teid)ung einet Selb-

bewinigung gegen bit ^anbelStammer ju fdjleubern.

Siefe Schmähung begrünbet er auf bem oon ihm

felbft bingefteßten ©ntubfape, btt ©räfeS habe in feiner

gangen bisherigen Shätigleit bie ftrrngfte Dbjettinität

gegeigt ÄBtr nehmen an, bah & 056 bon ter

Sbätigteit beS ifiräjeS nichts weiter betannt ift, at«

biejtnige in ten Berfammlungen ter Raufmannfcbaft,

unb erinnern fie bann an bie Berfammlung am
20. ütoDember 1896, in welcher ter gmeite ©ecretär
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auf Antrag 6er HanbelSlantmer bereinigt rotrben

füllte

Damals übermannte bie „ObjectiDitat" ben >$räieS

bcr ganbelblammer jo ftbr, bas er jeinen ®tut)l Der-

liefe unb feiner ftaufmannfdjajt mit bet ganzen

Äraft feiner ^ierf önlictpfeit ben bringenben Statt) gab,

ben 8ntrag ber fjanöclsfflmmer ab^uletineu. SBiffen

©ie, Ji 856, eon biefem unglaublichen Vorgänge?

SBic lammen ©ie zu Oferer haUlojen iBelobung beb

IßräfeS? SSBifien ©ie nidftb oan bemjelben, mit

welchem IRecfete werfen ©ie fid) jum Sichter in bem

Streite auf, nerbammen bie .Sjanbelelnmmer unb

(teilen ben guten ißräfeS alb ein roiÜenlofeS SBerljeug

biefer fdjlechten HanbelSlammer hin?

(Sb bleibt unb daraufhin nur übrig feftjuftellen,

bafe bab GScgentheil richtig ift, unb bafe nor ober in

ber Skrfammlung am 10. 3uni lein SSiiglicb ber

HattbelSIammer an ein berartigeb Vorgehen, wie eb

gefdjilbert ift, gebucht hat. 8u# bem ißrotofoll ber

Verfammlung bet .£wnbel«fammer aom 8. 3ani geht

heroor, bafe befchlaffen würbe, ben ©egenftanb II:

bie ÜBiebcrholung ic. »an ber XageSorbnung abju-

fefeen 6b hot (ich nachher unzweifelhaft beraub'

geftetlt, bafe bie Sammet ber richtigen Meinung ge-

wefen ift, biefe 8bfefeuttg würbe nunmehr burch

öffentliche SBelanntmacf)ung erfolgen, aber biefe# ift,

wie jebermamt weife, nicht gefchehrit. ®a« war ber

erfte [fehler, aber nicht ein [fehler ber „jdjlecht zu-

jammengefefeten" Sammet. Der jweite [fehler war
bie Verkeilung ber Zettel mit einer XageSotbttung,

bie ben Vefdjlufe ber $anbelblammcr nicht erlennen

liefe, uttb hierüber war Siemanb mehr erftaunt alb

bie HKttglieber ber Handelstammer felbft. Unb bet

britte [fehler war ber, bafe ber SfJräie« biefe 8b-

fefeung erft bann oerfünbete, alb bie Verathung beb

©egenftanbe# beginnen joHte, unb nitht aor bem
6intritt in bie DageSorbnung. Der Unwille in ber

Aaufmannfthaft war fefec begreiflich!

ÄQe biefe Handlungen hat ber IfJtäftb ganz

felbftftänbig oorgenomnten ober gefcheheu [affen, über

ein „bürfen" war er weit erhaben Vielleicht änbert

nach bem ©efagten -Sj 856 ihre 'Dieinmig wegen

beb 'UiifetraueitSDOtum« unb beffen 8bteffinmg unb
änbert biefe um, hütet ftd) aber ut 3 utnnft, (ich

ohne Senntnife beb ;fufammenbangeb ju einem un-

gebetenen Sichter aufzuwerfen.

8uf ihre weiteren Skalierungen, in beneit fie fort-

fährt, bie Sammet wegen Knebelung beb freien

Saufmannb zu benunziren, gehen wir heute nicht

ein, eb lag unb nur daran, jeharfen ^roteft einzu-

legett reibet bie würbelofen Unterftellungen gegen

bie lUlitglieber ber .'panbelsfatmttet, unb an Dar-

ftedung be» ©adjoethaüeb, wie et war. 867.

Steine Sferonif.

192. iBtUheilungm bcr fjattiidskatnmcr.

Hon bem Vräie« Jp. Sange würbe tnitgctbeilt,

bafe er in Holge ber (iinmbning ermäfeigter ’ilui-

fufertarife für Sifenfenbungen Don tRbeinlaub'ffirft«

fakn nach ben Sorbfeehäfen, burch welche unfer

Vlap fchwer benad)tbeiligt werbe, fid) mit bem fol-

genden Telegramm an ben StaatSminifter It)telcn

in Verlm gewanbt habe: „Durch Sinfübrung er-

mäfeigter llubfubrtarife für ©ifenfenbungen non Shein-

lanb Seftiateu nach ben Sorofeeljäfcn ift unfer Hlafe

fchwer gefchäbigt. Sitten bringenb, fofortige Sin-

führung gleicher Darife für Sübeef attjuorbnen.

Sach einer barauf eingegangenen Slitthcilung beb

Sifenbabn-Director« ©ehetmen Segierangirath Vredjt

finb bie für bie Stuäfuhr non 6ifen unb Stahl laut

©prcialtarif II unb einigen Betiteln be« Spccialta*

rifb 1 über bie Sotbfeebäfen nach aufecrbeutfd)en

Säubern mit bem 1. Ufai 1897 zur 6inführung ge-

lommeneu ermäfeigten Darife non Sheinlanb unb

Söeftfalen nunmehr auch nom 5. 3»ni 1897 ab

über Sübed ausgedehnt worben.

8ub ber HanbelStammer treten in biefem 3ah*t

orbnungbmäfeig au«: 3- 2- 6- HoSfchl unb 3- 6. H-

©olbemann. SUS drittes 'Diitglied jebeibet, burch baS

SooS bejtimmt, 6b tp- Vetit au«.

Schreiben be« 8mtSgerid)teS, Hbtheilung IV, oom
2. 3uni 1897 richtet in Holge einer hier anhängigen

6inilprocefeiad)e an bie $anbd«tammer baS Srfuchen,

bem HmtSgericht barüber 8uSlnnft zu erteilen, ob

im Halle ber Vereinbarung fucceffiber Sbuafjme ber

befteQtcn SSJaare ein Sorbebalt dcS 8bnehmerS, er

werde „auf fpätere Hbforderung," unb ein Vorbehalt,

er werbe „nach Vcbarf" abnehmeu, nach laufmänni-

fchem Sprachgebraucbe in beftimmtem Sinne ju »er-

ftehen ift, ob inibefonbere, wenn „auf fpätere 8bfor-

dttung" abzunebmen ift, ber Säufer nach Tlblauf

einer angemeffenen Hrijt als jur Abnahme oerpflichtet

angefehen wirb, unb ob bieS auch bann ber Hall ift.

Wenn ber Säufer (ich 8bnaf)me „nach Vebari“ not-

behalten hat.

Vefthlojfen würbe, bas Schreiben des 8mt«ge>

rieht# einer tlommijfiou zur Verathung and gutadit-

lidjen 8eufeerung zu überweifen.

Durch Schreiben oom 2. 3“"' 1897 erfudjt der

Vorfehende de# HeftauSjchuifeS für bas 9. Mrcisturn'

feft in tlübed, 3- H- ©oers, um Ueberlaffuug eine!

3immerS ber Vörie als Heftbureau bei ©etegenbeit

be« tu biefem 3«hcc abzutjattenben SreisturnfefieS

unb zwar am Sonnabenb beu 7. 8uguft um beend

de« ganzen Dage« unb Sonutag ben 8. 8uguft bi«

Sadtmütag« 2 Uhr.

Vefthloifen würbe, biefem ©rfudfen zu entfprethen.
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53orgcfegt würben:

a. ©eriipt btt abgeorbneten ber tpanbctifammer

g. ©olbemnnn, Sonfut SB. Efchcislmrg unb

3- Üpcbenbeim Dom 28. Stai 1897 jut ©cfccb-

tigung über bit Entlabe-Sinrieptungen in Stann-

beim unb Üubroigibafcn. 3« bemfelben nflätrn

bit ©enamtten, bag fit btt §anbclifamnter nut

empfehlen tönnen, ben Eleoatorenbctrieb mit

Dran«portbänberti in bcm «tuen Üagrripticper

ebenfafli jur Einführung bringen ju taffen. Sie

finb überjeugt, bas bitjer betrieb, welchen fic

für entftbicben beffer, praltiftper unb rentabler

palten als ben früher bei bem Schuppen mit

einem Oberboben projectirten ßarTenlraniport-

©etrieb, fiep nach jeber Dichtung hin auch hier

gut bewähren werbe.

b. Sehrtiben be« fiaufmann« SÄorip ponfid in

grautfurt a. SK. unb Stannpeim Dom 29. SDiai

1897, in welchem bie genannte girma erflärt,

bag (ich nach Stutfage be« Director« ber Sltann-

heimer Sagcrbaui-Eefellfcbaft bai ©ummibanb-

Stiftern bei bem Steoatorenbetrieb mit Irnni-

portbänbern in jeber Sichtung hin bewährt

habe. Der groge ©orjug, ben biejei ©pftem

gegen ba« frühere Stabljchnetten-Sbjtem habe,

beftehe barin, bah alles (betreibe intact bleibt,

währenb früher bei Staii, §afer unb Säme-
reien ©ruchidjäben entftonben feien unb bei nicht

Sorgfältiger Steinigung ber Schneien Ueberbleib-

fei ber porpergegangenen Sfijaare in bie neube-

hanbelte übergingen.

c. Schreiben btrfelben girma Dom 2. 3nni 1897
tbeilt mit, bah bai ©anbipftem für gröbere Sin-

lagen fttp nicht nur bewährt habe, fonbern ge-

rabejn unentbehrlich geworben fei.

©efchloffen würbe, biefe Sluälunft bei ber ©era-

thung in ber ©erjammlung ber Kaufinannjchaft ber-

felben miijutbeilcn.

Schreiben be« ©otfifenben ber Senat«-ttomnuj[ion

für #anbel unb Schifffahrt Dom 3. 3»ni 1897 über-

mittelt ein Schreiben beb 9tei<h«fanjler« 00m 20.

SKai 1897 nebft Zulagen, betreffenb bie Sbänberung

bet ©eftimmung im Krtifcl 761 — lünftiger § 749
bei .£>anbel«geiepbucl)e» über bie Pertpeiluttg bei

Serge- unb §ülf«lobn«, Sowie einige fonftige Äenbe-

rungen bei fetrechtlicben Dpcite« bei £>anbcl«gefeg-

buche«, welche unabhängig Don einer allgemeinen

Steoifiorr bei Seerecpti gleidjjectig mit ber ahge-

änberten Setmanniorbnung in Straft ju (egen fein möchte.

Sefchloijcn würbe, biefe Schrijtfiüefe einer ttom-

miffton iur Seratpung unb Erllarung ju überweifen.

Stitlcl« Schreiben« oom 3. 3uni 1897 tpeilt bie

Saubeputation mit, bag fic mit ber Aufstellung oon

Entwürfen unb Koftenanfcplägen jur Errichtung eini-

ger Slrbeiter-©tbürfmganftaltcn beauftragt worben.

Dtefem auftrage entfprrchenb habe fie bie Errichtung

Don fethi aborten am .pafen in Sorfchlag gebracht.

Die ©aufoften biefer fämmtlichen anlagcn betrügen

SK. 2150. Die ftanbelifamtner wirb um Suftim-

mung ju ben geplanten abortianlagen unb ber Dor*

gefchlagenen Roftenoertbeilung erjucht.

Sefchloffen würbe, ba« Schreiben bem Eaffen-Aui-

fefaug jur Seridjtcrftattung ju überweifen.

Sericht unb JRedjnungiablage bei auifchuffe« für

bie Sörfe für bai 3apt 1896. Danach haben bie

Einnahmen, abgefepen oon bem Sufcpug, ben bie

ftaufmannfepaft leiftet, SK. 1385,33 betragen unb bie

auigaben SW. 4882,61. «?ür Einte ittifarten würben

St. 180,— eingenommen. Die abgaben für ©erfäufe

unb anfiläge erbrachten Sit. 38,33. an Sperrgelbern

gingen ein St. 67,—. Der 3«f<bug ber ßaufmann-

ftpaft ju ben Haften ber ©örfe ftrQt fiep im 3«f)rt

1896 auf St. 3497,28.

©eritbl unb Abrechnung mit ben anlagen gehen

an ben Eaffen-Auijtbug.

©orgclegt würben ber ©eriebt unb bie Steepnungi-

obläge bei Eaffen-auiicpuifei für ba« 3apr 1896 nämlich

:

&. ber ©eriept,

b. Saffa-Eonto,

c. ©eminn- unb ©eriuft-Eonto,

d. ©ilanj,

e. bie oergleichenbe Ueberfuht über bie Einnahmen

unb auigabnt im Sabre 1896 mit bem Sor-

aufdjlag

©efcploffcn würbe, bie SieDiforeu ju benachrichtigen,

bag bie abveepnung eingegangen fei, unb um Sor-

napme ber Dieoifion ju erfuepen.

Senati-Decret Dom 29. Siai 1897 übermittelt

ein Schreiben ber f. preugifepen ©efanbtfcpaft in Ham-
burg oom 26. Stai 1897, in welchem angefragt wirb,

ob gegen bie Ernennung bei Simone Paica Kap-

monbo in ©oUipoli jum ©iceconful bei Strich« bafelbft

picr ©cbenfen obwalten.

©eieptoffen mürbe ju erflären, bog gegen bie Er-

nennung be« ©enannten jum ©iceconful in ©ailipoli

pirr niept« ju erinnern fei.

Durch Schreiben oom 15. Stai 1897 wirb Dom
ftaiferlicptn Patentamt mitgetpeifl, bag ba« ffiotl-

jeiepen „Korblicpt" ali ein greijeidjen für Hont-

branntwein angegeben worben, gür bie Entfcheibung

über eine fcpwebcnbe SBaarenjcicben-anmelbung ift eine

geftfteOung hierüber notpwenbig unb eriuept bai Patent-

amt um auetunft über bie Umftänbe, bie bafür Don

Erpcblicpteit fein tönnen.

Dem Raifetliepen Patentamt ift auf ©runb ber

Don faepoerftänbiger Seite gegebenen anifunft unterm

2. 3uni 1897 erwibert worben, bag bai Siortjeupen

„Korbliept" pier nur ali eine ©ejeiepnung für bai

Erjeugnig einer in gleniburg beftepenben ©renuerri

betannt fei.
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3n einem ferneren ©Treiben bom 20. ®?ai 1897

trägt ba« ttaiferltcbe Sßatentamt anlägtieg einer non

Otto Boigl in üübed cingrrridjten ©aarenjeitben-8n-

metbung, betveffenb ba# SBortjeiehen „SKnrfe ©ermania"

an, ob c# bereit# gebräuchlich fei, bic Bezeichnung

„öermanifl" ober „Diarfc ©erntania" für beutfdje

ober fonftige Süßweine ju oerroenben.

hierauf ift nad) cingebolter Erflärung be# herein#

ber SSeinbänbler enoibert, bag gier gegen bie Eintragung

be# oben erwähnten ffiortjeicgen# nicht# einjuwenben fei

Schreiben be# beutfdjen 8u#fdmffeS ber 3n, tr'

nationalen Bereinigung für gewerblichen 3te<ht#fchuh

in Berlin oom Juni 1897 berichtet, bag bie 8er.

etnigung lief) jur Bufgabe gefegt gäbe, ben inter.

nationalen Schuf» non Srfinbungen, SRufiern nnb

SRobeßen, ©aarcnjcichcn unb ben Schuf» gegen un-

lauteren Sücttberoerb gu erweitern unb autjubauen.

©Icichjcitig wirb bie {mnbelstammcr erfuegt, ber 8tr.

einigung beijutreten unb einen Xelegirten für ben SSitner

3nternationaIen ©eroerbefchuf» • Eongreg ju befteßen.

Sie Scbriftftüdc firtb bern 8u«fdjug für Jnbuftrie-

flngelcgenbeilen jur Erflärung übern) iefett

äJlitgetbcilt mürbe, bag bic Slrede ber DrSgeftrage

Bon ber SBarenborpftrage bi# jur Strcde Ln be#

8ebauung#t>lane# für anbaufähig erflärt worben fei.

Schreiben Bon ®. Unruh in ffirma Unruh & iiie-

big in yeipjig-BIagmij» Born 10. 3nni 1897 berich-

tet, bag bie genannte ftirma Bonblrantportanlagen

al# Specialität feit langen 3Qhren baut unb grägere

8u#führungcn in ben weiften Dftfeehäfen u. 8. in

Kopenhagen aubgeführt habe, unb erfuCht be#halb, bie

Sirma ju ber Eoncurrenj (jtranjujtehen.

Befchlojfen mürbe, ©. Unruh ju erfuthen, wegen

ber engeren Submijfion ber 8anbtran«portanlage fo-

fort perfänlicb nach hier ju fontmen.

hierauf würbe jur Bilbung ber SBabtoorfehläge

grfchtitlen, bie ergab, bag ber fiaufmannfehaft in ber

3uni>8erfamwlung bie folgenben fflagloorfchläge ju

machen finb:

8n Stelle be# abgehenben ßSitglicbc# 3- & E.

Boefehl:

Ehriflian Xbcobot Heinrich Era#mi,

Sbuarb (ftiebiich Ewer#,

Bertbolb 8bolpt) 8uguft Beter#.

8n Steße be# abgehenben ÜJiitgltebc# 3- 6- Sf.

Boibemann:

{»an« Ebriftoph ©ilgelm Efdjenbutg,

3uliu# ügegenbeim,

Emil fRubolph Ibeobor Schlie.

8n Steße be# abgehenben SRitgliebe# Eh- %> Sßetit:

Wnbrea# griebrich Bäfe,

Strang Büdarb Cfcar Heinrich,

$etmann ffriebrich Ulticb i'über#.

Der Entwurf ju Bern 3ohrc#bericht für ba# 3agr 1896
würbe Borgelcgt unb mit einigen 8banberungen genehmigt.

Borgelcgt würben:

a. Ein Bon 3- 3- 8- Sudan unb 19 anberen

SWilglieberti ber Raufroannfchaft unterjeichncte#

Schreiben oom 12. 3uni 1897. Diefelben rich-

ten an bie £>anbel#faminer ba# Erfnchen, gemäg

§ 31 ber SaufniaunSOrbnung eine Berfatnm-

lang ber Saufmannjegaft innerhalb ber nüchften

14 läge einjuberufen, unb beantragen, in bie-

fer Berfantmlung eine ©Überholung bet Bera-

thung unb 8ei<hlugfaffung über ben am 14. 4Rai

1897 in ber Raufmannfebaftt-Bcrfammlung n or-

gelegten Entwurf einer neuen RaufmannS-Orb-

nung Borjunchmen, ba ihnen bie# al# ber hefte

©eg erfdjeinc, bie entftanbenen ffietlläufigfeiten

ju befeitigen.

b. Eintrag non 8ug. $ape unb 19 anberen SRit»

gliebern ber fiaufmannfehaft an bie {»anbei#-

fammer oom 12. 3»ni 1897 auf Einberufung

einer Berfantmlung ber fiaufmannfehaft inner-

halb 14 Jagen anf ©runb be# § 31 ber rem-

birten Vlübedijchen Raufmann«-0tbnung Bean-

tragt toirb, auf bie Xagceorbnung ju fegen:

„©Überholung ber Befchlugfaffung über bie

§§ 7 unb 12 be# Entwurf# ber neuen Sauf-

mann#-Grbnung unb bie barauf Bejug habeuben

folgenben 8ara8raPbtn nebft Schlugabftimmung

über ben ganjen Entwurf ber neuen Saufmann#-

Orbnung, Sowie ©Überholung ber BeSchlugfaffung

über ben Entwurf ber ©efigäfttorbnung für bie

Serfammlungen ber Ranfmannfehaft."

Bemerft wirb, bag eine erneute Beratgung

unb 8bjfimmung bethalb bringenb geboten er-

fegeine, um ben gäulfieben ffrieben in ber

»aufmannfehaft wieber herjufteßen.

193, Biirgrrfdjaftswahlra

im Bfarien-Guartier unb ber Borftabt St. fiorenj.

8n ben am SNonlag ben 21. 3<tni flattfinbenben

Bflrgerfchafttwahlen betheiligten geh non 1221 wahl-

berechtigten Bürgern 907. E# Stimmten gefdjlojfen

für bie oom Baterft&btifcgen Bercin auSgeftcßten

Sanbibaten 343, für bie Sanbibaten be# Bereint jur

38rberung be# Erwerb# be# Bürgerrecht# 142, für

bie 2tfte ber Socialbemofraten 140 SBähler. ©ewählt

würben fämmtliche Sanbibaten be# Baterftäbtijchen

Berein#, nämlich

Eifenbognbirector E. ffi Brecgt mit 444 Stimmen
Sattlermeifter 3- 8. E. Buffon . - 4SI
Saufmann Sfr. E. Ewer# . . . - 436
Raufmann 0. ©Utmann .... - 437
Rapitän 3- 8. {»eitmann . . . - 427
Dr. med, E. ®. @. {lofftaetter - 421

Eioil-Jngenieur 3- 5- {»übner. • 439
Raufmann E. 3aPP* - 417
fRed)t#anwalt 8. Rulenfamp . . • 414

9!iut#richter Dr. 8. 0. 8. iieoerfügn - 423

i

§tcrjn eine Beilage.
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3immtrnteifUr 3- SB. ®(pmarglopf • 464 •

Kapitän 3- Steffen . ... • 450 •

Dr. m«d. 3- 2. ®. Ridjmann . • 418

Bon beu ftaribioattn bei «ürgerrccptsoerein« tr.

hielten

Dr. mcd. ffi. Ubier 285 Stimmen,

3lutifd)ifjer 3. 91. ß. «tun« ... 281

£6pfer ß. fl. ß. ©aenfe .... 258 •

fKebacteur 3. 2. H- {>eife .... 349 •

Holjbänbltr Qi. Stud 280 *

Kaufmann H SJfeper 304

Uf)rmad)et If. ß. 6- SÄupaelfen . . 268

Sabritant 3- 2Äie«ncr 292 •

fiabritant fl. «apt 328

Kaufmann ft. Stpbed 331 •

3abritant SB. 3- 3- Sparfupl . . . 344
Sabrifant H 3. 3Ä. Ipielc .... 296

"Een Kanbibaten ber ©oäalbemotraten fielen jU:

ÖefcpäftJfiiprer 3- ß. 2p. Stpmarp mit 221 Stimmen,

®efcpäft«füprec «. H- «ape . . 187

Jimmmnann H 3- & ®l«u . . > 152

Sdjänftoittp 3- $• 3- SBulff . . • 149

gimmerutann 3- ®. 3 Jüneuiann . «148 •

Hafenarbeiter 3' ®- fl. Aiepenburg «148 •

Hafenarbeiter fl. HE'*mann . . . • 148 «

Obermüüer 2p. 3t- ß- «artet» • 169 •

3immermann 4. 8, 3- 3- Scpoof • 149 •

Scpneiber 8. 3- Seifl . . . . 149 •

ßigarrenfabeitant ß. H- 3- Rittfoot • 153

Xifäler 3. ®. fl. «iambcd . . « 148

«rioatmann ß. H- 2p. äJiarjapl . • 156 •

fßritwtmann ßp Ob. «btnper . . • 148 •

Arbeiter 3- 3- «obe, gen. «artet« «147 •

Xie übrigen abgegebenen Stimmen jerfplittetten

fiep auf oerfdjiebene «erfonen.

«ei ben SBaplen bieft« Ouartier» im Sapte 1895

patten bie Kanbibaten be« ©aterftäbtifdjen ©ercin»,

fomeit fte auep »om «ürgerretptioerein aufgefteOt

luorbeu waren, 594 bi« 616 Stimmen erhalten, fo>

»eit fte bie Unterftüpuug bt« «ürgcrredjMnetein«

nidjt gefunben patten, 403 bi« 425 Stimmen. Auf

bie Kanbibaten be« «Qrgerrecptbucrein« waren bamal«

192 bi» 210 Stimmen gefallen; auf biejenigen ber

Saeialbetnotraten 180 bi» 207 Stimmen.

194. jBPrgrrfcpaft«uigpl

im 3apotini*-Cnartier unb bet «orftabt St Jürgen

An ber am 24. b. «ft«, abgepattenen SBapt-

ncrfammlung betpeitigten fiep Don 1242 Süaplberedjtigten

866 ffläpler. «efeploffett ftimmten für bie Kanbibaten

be« «aterfläbtifepen «ercin« 388, für biejenigen bc«

«erein» jtrr 36tbernng bt« Srwerb« be« lubcdiftpen

«ürgcrretpt« 146, für biejenigen ber Socialbtmofraten

1 25 SBäpler. ßtewäplt würben fämmtlicpe Dom «ater-

ftäbtifepen «ercin aufgeftedte Kanbibaten, nämlicp

«antbircctor 6, SB. 71. StiOer . . mit 560 Stimmen
Kaufmann H 8- ®. 3 flrgen« . . . 523
«antbircctor A. H- SB. «entpien . • 516
Kaufmann H- 3' ®- ®- ©tpulp . . • 514
fßrioatmann 3 A- «cmftcin . . . • 512
«ntpbrudtreibcfipcrH. fl. A. Ofbcnburg • 509
9tc(pt«an»alt Dr. jur. A. 3- A- Stoof« • 503
flrjt Dr. mod. 3. 8. 8. SRcuter . • 490
3immrrmriftcr H- ß- 3- fittabjopann • 489
SÄalermeijter ©. Ä. «. Heinfopn . 479

«rofeffor 2. SB. H- SRodwo . . . • 453
«on benftanbibaten bc« BürgerTe<pt«Drrcinirepie(ttn

Srbacteur 3' 2. H H*rfc- • • • . 290 Stimmen
3abrifant SB. 3- 3. Spartnpl . . . 251
3abrifant Aug. «apc . 248 *

Kaufmann Kurt Sepbcd .... . 233 •

Kaufmann H> ®rpcr . 207

3abnfant H- 8- SÄ. 2piele . . . . 191 •

ijimmermeiftcr H- « H- Olbcnburg . 185 •

Kaufmann 6. 8. Scpwarp . . . . 182

Agent ßpr. 3- 2p. Storm . . . . 179
Bätfermcifter A. w. SÄidjael . . . . 170
SReftaurateur H 6. 3 SBefff . . . . 168

«on ben Kanbibaten ber Socialbtmofraten erpielten:

©cf(päft«füprcr 3- 2p. Sdjmarp mit 155 Stimmen
®eftpäft*füprer 3- H- Stapf • • • . 131

Obcmtilder 2p. 3- 8- «artet« . . . 129

ßigarrenfabeitant ß. H- 3. Rittfoot . 129

fßribatmann ß. £v Up ÜKarjapl . . 128

«riDatmann ßp. ®. «ötttper. . . . 127

Hafenarbeiter A. Hc' tmatln • • . 127
Stpneiber ©. 5- 3eig „ 127

3immermann H- 3- H- @Iau . . . 126
3immermann 3 (4). 3- 3ünemann . . 126
Stpänfwirtp 3- H 3- SBulff • . . . 125

3m 3aPre 1895 patten in biefem Ouartier Don

1203 SBaplbereeptigten 891 gewäplt. «on ben aud)

bamal« fiegenben Kanbibaten be« «aterftäbtifipen

«erein« erpielten biejenigen, »tltpe fiep auep auf btt Stifte

be« «ürgerretpttuerein« betäuben, 358 bi« 667 Stimmen,

bie übrigen 397 bi« 411 Stimmen. $ie Kanbibaten

be« «ürgcrretpMDerein« erpielten bamal« 44 bi« 300
Stimmen, bie Sociatbemotraten 157 bi« 188 Stimmen.

195. patinniatjirn am JMüpUatpor.
«on größtem Jntftcljc ift ber «eritpt be« 3inanj>

bepartement« an ben Senat, ber bie flu«geftaltung

ber «artanlagen betrifft, welcpc an Stelle btr burtp

ben Kanaibau betroffenen Radpartien unb Anlagen

oor bem SRüplentpor unb Dor bem «urgtpor treten

faden, unb an jmeiter Stede bie Sreilegung br*

Beilage }u W 26 ber l’iibcdufdjen Blätter
»om 27. 3uni 1897.

Kaufmann 3- SB. fDiangef« . . . mit 469 Stimmen,
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Raiferturmeb mit btt barauf errichteten 9!aoigationb*

fdjute. 9intf) betn Bericht werben bie oom Stabtgärtner

#errn Sangcnbuch Dorgefchlagenen ^SlSnc unfcrer ©tabt

nicht nur für bie folge einen Grfag für bie butterigen

Anlagen bieten, beten unabtnenbbare ^rrftörung mm
Dielen ferner empfunben wirb, fonbern audt, nantentlitf)

Dot bem Müblentitore, eine wefentiidte SrWeiterung unb

Berooflfommnujtg beb früheren 3uftanbe« berbeifüljrtn.

Xic Freilegung beb .'taifcrturmc# iit non bet

Ranalbanbehötbe Dorgefdtlagen worben, ba bie Ab-

grobungen beb SBadeb an ber Sübfeite beb Reifet*

türme* fiep tntgen ber $erftcflnng ballbaret Böfdjungen

bib unmittelbar an ba« auf bem alten Raifertunn

miditete tfiebäubc ber Sfaoigationbfdjule erftreden

muffen, Xer alte Xurdjgang bureb beit Raifertnrm

fod nad) biefem Boricfalage mieber eröffnet werben

unb für bie Ueberführung beb Biege« auf bem

SBad Dar ber 'Jiorbfcite ber Uiaoigattonafrfjuie eine

pöljerne, angemrffen aubgefd)inüdte ©rüde bergefteHt

Werben. 5a« Finanjbepartement befürwortet bie Frei-

legung beb Raiferturmeb unb and) bie SBieberherftedung

bc« Xurd) angeb, jumat baburdt jugleid) für bie

(Erhaltung unb Xrodenlegung beb Xurmmactcrwerfb

geforgt werben Würbe, dagegen legt bab fonanj*

beparlcmcnt auf bie Beibehaltung beb fobrwegeb

feinen entfdjeibenben SBert, ba ber untere Fahrweg

am Müfjlentcich bem Bebürfnib genügt. ö« wirb

Pielmeftr empfohlen, Oorläufig nur eine Fußgänger-

brüde hfrjufteflen- Xcr Crfap beb unftftönen Fad)-

werfbaueb burd) einen ntajfiDen jweiftödigen Bau,

weither Don ber Behörbt brr 9taoigationb[d)ule in

Aubficht genommen ift, würbe ber 3ufunft oorjubefjalten

fein. Xie Beibehaltung ber ©(pule an ber jepigen

Stelle wirb Don ber Bepörbe unter allen Umftänben

für notwenbig erachtet. Xie Baubepulation hot eine

Zeichnung ber Brüde nebft Bauffijje unb Roften*

attfdjlägen beigebracht, welche ba« Finanjbepartement

befürwortet.

Xie Roften für ade biefe Anlagen werben inb*

gefamt . t( 29 335 betragen unb foden brr 6nt*

fchäbigung Don , ft 43 600 entnommen werben, welche

bie Ranalbanbehörbe bem Staate für entzogene SBad*

unb Anlagefläcben ju johlen hol-

ler Bürgeraulfchufj hat biefen Antrag an eine

Sünfer-Rommiffcou überwiefen. 482.

196. ttrrrtn grgrn hm Jlthbrand) griffiger (Srtränhr.

3n ben 5 Betfaufbfieden würben

bib 31. Mai biefe« fohreb abgegeben:

Dom 1. Mai

®I«rt etfid •IMrr taten
Wild? »fiflw

:

Marft . . 6 — 1016 49 1104
©trudfähre 25 23 260 156 66R
üaftabie . 309 25 1595 774 2001
Martthadc 23 — 1211 440 3268
Untertraoe 45 3 352 306 1423

408 51 4434 1725 8458

197. Coca!- nnb Dtrmifd)tt Holtjrn.— Am Freitag hat eine Bürgerfchaftbftpung mit

einer jehr umfangreichen Xageborbnung ftattgefunben.

Xcr genaue Bericht wirb in ber nädtfiert Kummer
Deröffcntlicht werben.

— Xie §anbelbfammer hat ihren reichhaltigen

, Bericht über bab fohr 1896 oeröffeutlicht. ffltr

werben auf biefen jurüdfommen.

— 8“w Bunbebfprechcr beb 9Jicberiächfifd)en Sänger*
1

bunbeb an Stede beb oerftorbenen §errn ©olijeirath

Xr. {lach ift .£>err öifenbapn- Xtreclion« • ©ceretär

Sgeltraut gewählt worben.

|

— Berichtigung. 9iad) einer Mitteilung beb

Jperrn Baubireftor ©dtaumatm enthält ber in Doriger

Stummer alb Ücfefrudjt au« bem „©an“ abgebrudte

Sap irrige Behauptungen.

— Sott bem Berein gut Uiiterflüpung armer SRei*

fenber unb jur Befcitigung ber (mubbettelei würben

Unterftüpungen gewährt: 1897. 1896.

im Monat Mai 324 406
Unterftüpnngbgefuche würben abgewiefen:

1897. 1896.

im Monat Mai 130 183

I
Bon bem Arbeitbnachweifungbbureau würben @efeden

Arbeit naebgewiefen: 1897. 1896.

!

im Monat Mai 3 —

aittf eigen*

Hochfeine Speiseoele*
Director Bezug von Produoenten

MT HalfbarHelt garantlrt.
Feinstes Speiseoel pr. ’A Fl. — ,80 Mk. o. 01. Feinstes Mohnoet pr. ’/i Fl. — ,80 Mk. o. Gl.

^ tte
Extrsfeines Otivenoel pr. Vi Fl. 1,90 Mk. o. GL

<^ie> Diesem »Ir auptiMlllcta Artikei widme lei die grösste AolrocrksankeU Md dheritlme weitKieidsle

©arantie filr feinste haltbare Oele.
FluMohen nehmu xurüek.v lartonen nenme zurueK.

Henning* von Minden, Breitestrasse 59 a.
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Roisdorfer Mineral-Quelle, das vorzüglichste Tafelwasser.

Fernsprecher Ns. 266.

i 25 Flaschen M 6,25 ohne Flasche
. ^ frei ins Mnus —

empfiehlt Johs. 0. Geffcken,
obere Memrstraase No. 14.

J. F. JÄGER, Lübeck,— SiftOfttaft* 81. —
^ebenbe it. Strcftrdjc

in rriAcr SluProabl.

4eßen&c jjummer uni> yircßfc.

Srifd) 8Cfort)lr~ Jiorb= unb Oftiettrabbcn.

Ä>»t brr Cntnnttnr nljnlU'

:

©
Dlämicrnbirilnita

SHtmlofl unb Tonnrrftan oen 8V1
bi« 10*/. U$r.

3u<tct:babtci(unß A.

Iftnitei tbn 12 3abt»)

TitnJtag unbgrtitag non 6 -8Ul)r.

^ngcnbnbtrilunfl B.

(ftnaSrn antre 12 3atmn)

SNontng unb 3>onner«tag non 5 bi«

7 Ubt.

Hmmlbnngm roäbrcnb brr Übungen erbeten.

.
'FtüPiidiS 6r,.

(Sptiitllt«),

A
$rn

fcmltca QTafelgebäch,
täglich ÜRorgcn« 7 Ufjt frifdj.

öetnmrfn unb 3t«nt>flüdU
an Wochentagen Wittag« 12 Uhr jum JB eilen Wale frifdp

emnfiebit W. Neddermeier.
f ünfhaurtn flr. 11.

A r -

—

L J
3nglanz- Hartöl.

fand gleichmilgBig anfgotragen i :

innerhalb weniger Stunden hart i [

liebt den einzig rationellen An-
]

’

cm, welche nur wenige Stunden ; :

»gen werden können ; neigt nach <
[

die unangenehmen Kueaspuren. ’
I

ine Weinflasche I Mark. "W |

Lübeck
) Moi&linger Allee 6 a, f

AAAAA^AA a^AAAAAAAAA/
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Vorzüglich "9H
schmecken folgende Biere, ans

Biox-fass ü.’Ustoxaaa’baaa
getrunken, A 5 und 10 Liter Inhalt.

Wir bitten, um gell. Versuch.
Lückaohes Bier, hell ä 30 Pf. p. Ltr.

„ „ dunkel • 30 • •

EIbschlo88, Tafel • 35 • •

„ PilBener 35 • •

„ Märzen • 45 • • »

Paulshöher, Tafel • 36 •

„ Pilsener • 35 • • .

„ Fürstenbräu • 45 • .

Münchener Hackerbräu 55 • • •

„ Spatenbräu • 55 • .

„ Kindl • 55 •

Pilsener, Bürgerl. Bräuhaus 60 • .

Bierverlags * Beseligeltaff«
Mengstrasse 4. Fernsprecher 319.

19" Bestellungen durch Hanaa-Poat portofrei.
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Enä Porter mfl Pale Ale,

direkt bezogen au« den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. | . .

S. Allsopp &. Sons |

Lonljon -

Imperial Stout äiO^jpr. FI., l Du. Fl. 4,50

Double brownStout' 35 • • • l • • • 3,90

Pale Ale -40 • • X • < • 4.50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F*naprecn«f Nr. 182. Obcrtrave 4.

Niederlage bei Johs. 0. GcfiFckeil, XtngitruM 14.

Technikum Eutin.

Hascbiuen- and Bauschule mit Praktiknm.
Specialkurae zur Verkürzung der Schulzeit.

Progr kostenfrei durch Direkter Kl Seher.

Bestes leicht zu verarbeitendes Bohnerwachs rar

Fututbödeo und Linoleum in Dosen a 1 Mark,

Stahlspähne in Packeten v. 30 4 u. 60 4 empfehlen

C T7I A 1 y-yt Holstcnstraase 18 u.

• -C • Al llll) Moislinger Allee 6a.

und Ed. Hellmarm, Cronaforder Alle« 8b.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Dre/'ult.

Prüfet Allea und. behaltet daa Beste!

Lübecker Siphon-Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Baumann.

: D. R.-Patent 99 «»*.

Hüxterthor Aller 20.

Nur bei den Bier-Niphon läMt sich die tadellose Heiligung derselben vta
Publirnm routrnlliren!

Jeder Krug ist plombirt and wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung frei Haus:

pr. Krug 5 Liter Jt 1,50. Hansa Münchener Bräu
. per Krug 5 Liter Jt 1,50.

• • 5 • • 1,50. Münchener Pschorr-Briiu . > • 5 • 2,75.

Mit llansa-Bier gefällte Krüge sind vorrltliig im Wintergarten, Fleischliauuretrasee 13.

• PschorrBrän • • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienatraaee 3.

Bestellungen werden eutgegengenomniru bei Herrn L. Peters Nächtig. Breiteste No. 75,

bei Herrn Cnwulnky, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, 1897. A. Banmann.

Ilnnsa Tnlel- Bier (Pilsener)

do. Lager-Bier

dkaAe Gas- u. Kohlen-

N«r DHtm-Mnn’m Wmllmnbadmchnukol Witlat *in .•rfnarhenilaa mjt Wanna VAPhfindPTl 1/nn 7fi MV ATI
W*Hoc.l:a<i um! all« «nd*rrn hypeniv-hau llidar In 2\gJahr*u 2)000 8U-k. verkauft. «IttllU“ I “l U UlltlCll YOll lö MIL. ull.

Gaskocher über 100 verschiedene Muster.

Neu! Combinirte Herde für Gas- und Kohlenfeuerung.

Heim*. Pagcli, Isübeclc.
Nil. ProiMliMtcn gruti.»* und franco

$nuf nnb Skrlag »on <25. SHaljtflen«. iBeranttoottlidjcr Stetacteur: $)r. Otto $offmanit in SübecL
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Cllbcdtirdie fßltttter.
(Organ Der ©rfcUfdjtift jnr geförücnrag geniEtnnfi^tger iPßkrtt

4. 3«Ii. llrannitiitirafngsUr Jahrgang. JU 27. 1807.

Strlr fllirtrr nidw.rrn Simnlaa* morgen#. Sbeimetnret ) JC pt. Quartal, (Unfeine Kummer bar t'ogrn 10 4 . nlerete 20 4 He Üetityrile.

$i* Witfllicbfr brr Cö&rdififcm ®rfeQkb«ft »nt Brftrbrnmg ftfwrlHBüfclflrr Xtifttigfrit rttmUtii bie^r Vf&ttrr mtefilfpftfMb.

3 ti h 0 1

1

:

®efetlfd)afl jur Stförbtrung gemeimutjiger Xbätigteit.

vn ©crid)t b« <Iu6|cf)ujleä für tun freien Sipmimm'

unieertdjt für bai 3atjr 1896.

Seridit bet $>onbeI4tommer über bas 3“bt 1896. —
®fe Serfammtung bet Äauftmnmfd>oft »om 29. 3«m 1897.

— 31«b einmal jur Kinbenoifitation. — fflartenfrfi auf ber

CaebSmefjr. — Setradltungen über ben „31tuen grauen*

»etcin*

Kleine Sbroni!: Wittrilungen ber $«nbeUtammtt. —
Siptobe — XXVIII. Werfammtung ber beuti’cbcn antijropo-

logifeben ®efeUfd|aft in Cübed — 8ürgtrf<b«fm»ab' —
Unfjr Sabeleben. — ®tjtbäfttitnifa$ ber fJfennig'Spaetaffe.

— irfbcc^unb »ermii<bte Ülortjen

(ßffrilfdfoft

jnr ßrförbtrnng gtmtinun^igtr Stätigkeit,

^errenabtni)

JHsnflttfl Den 6. 3»fi 1897, 7 Ulfit.

Strd)iteft Dia 5 Dietjger: „Üinige* übet moberne

®d)ntifbcfunft."

Girograpfiifdu ®tfeüfthaU.

ijcrren-Äbtnb

jf r c 1 1 a g 8 It Jj v.

5>ae J$lupmm
iil «nentgtlUift) geöffnet:

Sonntags non 1 1—2 Uhr,

Honnfr(iage • 4—6 «

R. A. Dienstag d. 6. Juli SV» Uhr-

©efeflfooft

jnr Seförbcrmtg gemcinttü^iger $f)8tigfeit.

SBectd)te über ben tfortgang ber non ber

©eje(lfd)aft ausgegangenen, bejtebungS-

roeije uuterftügten Jtnftitute.

VIL

Srridjt bes AnsrdjnfTes

für brn freien Sdjwimmunttrritkt

für bas 3abr 1 896.

Slnfang Dlni ergingen iUufforberangen ju ftnmetbnngea

für freien Scbtoimrmintemdjt on bie Sorfteber bet.

felben Sdjulen. bie im lebten 3abreSberid)t aufgefüljrt

mürben. Sei ben Dielbungen mürbe miebenun oorauS*

gefebt, bafe nur bie ffcifjigften unb bebttrftigften fiinber

sorgefdjlagen mürben.

US liefen non ben 22 Sdjulen mit einer ©e-

fammtjabl Don 8134 Schülern (Jahresbericht ber

Oberidjulbebörbe) 575 Dlclbungen ein, »on benen

407 berüdfithtigt (»erben tonnten, 201 »on Knaben

unb 206 »on Dfäbdjen

iHeielben mürben folgenbermagen oertbeilt:

©abeanftalt ». 3 tt ©oetteu« G2Knaben, 4:1 Dläbdjen.

. • 3. ©raljl . . 49 35 •

• < früher ©ofarbt 23 44 «

• ®t. fiorenj 67 84

201 Knaben, 206 Dinbdjen.

3n ber 3t. siorcnj-etlutibabcanitalt babeten 70
Kinbtt unentgeltlich als ©egenleiflung bafür, ba& bie

@ef. j. ©. gern. Xhätiflteit auf 3>nfen eine* ©faub>

poftenS in ber «nflalt oerjidjlete; bemnad), ba für

jebeS Kinb . H 2,40 gejatjlt routbeu, belaufen bie Huf-

menbungtn ber ©ef. fidj nid)l auf 800 M., fonbern

lbatf&d)li(b auf 966 , H für unfere 3*°ecfe.

©on ben 407 ftinbrrn, »an benen jtuei iljre

Steine utdjt benugt haben, lernten fdjwimmrn;
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©abeanftalt D. 3. G . ©aetten« 48finabcn, 36TJäbcben.

. - 3 . ©rabl . . 38 • 30 -

• • früher ©ojarbt 20 34
* • St. Spreng 48 63

154»naben, 1639)läbcbtn.

©4 lernten bemnad) 317 Rinber = 78 ®/o

fdjrotmmen, aon bieien roitberum ca. 75 ®/o gut

fdjttumnifii

®« mu& wie im ©orjnbre bebauen treiben, ba&

btt bargebotene ftreifebein »an einzelnen Rtnbern fetjr

mangelhaft benagt wirb, unb t« bat manche Tiübe

gemacht, im ©erlaufe ber ©abegeit bie Säumigen gu

ermuntern ober anbere Rinber für umterbefierlithe

eitigufcbieben Xcr Sluflfdmb roirb nun ben ©erfuch

machen, mit ben Seilern bet ©abeanflaltcn ein ISb-

tonimen babin gu treffen, bag für Rinber, bie eint gu

beftimmenbe fDtinimalfumme an ©äbern in ber ©abe-

geit nicht genommen hoben, ein entfpred)enb tleinerer

©etrag al« ber fegt gettenbe begabt! roirb.

Xaburcb mürbe erreicht, bag bie Seiler ber ©abe-

anftalten fclbft an einem regelmägigen Rommen ber

flinber intereffirt mären, unb bag ber Stutfdjufj mit

ben ihm guftebenbrn Tiitteln meiter reichen mürbe

alb jegt, in ber berechtigten Bunabtne, bag eine be-

ftimmtc Slngahl iäumiger Rinbcr immer «orbanben

fein merbt.

(für beit fommenben Sommer bleiben mir brei

©abeanflaltcn beftehen, ba bie früher ©ojarbl’fcbe

nunmehr abgebrochen ift; ei mtrben geh bei ber ©er-

theiluug ber ©abenben bei ben bebrängteu ©lag-

oerhältniffen mond)C ©ebenfeu geigen.

Xie äBaf'ertemperatur mar im Wittel giemlich bod).

ifür bie äßafeuig ergab fich ein 3»nimittel oon

17,8® R., ein 3>>limittel oon 17,03® R., Sluguft

14,86® R. unb September 12,76" R. 3uni unb

3uli mären alto fegr warm, bie beiben legten Wonate

gu fühl. Xie Uebelftänbe mit ftraut in ber Slnltmg,

mit ©erunreinigungen in ber Xraoe maren mic im

legten 3°bre fichtbar.

Xie Qaffenrechnung mar folgenbe:

©innahmen:
ber Salbo oon 1895 ..ft 36,60
btt ©eitrag ber ®ef. gur ©ej. gern.

Xhätigfeit • 800—
3injen - 9,60

M 846,20

SIu*gaben:

Zahlung an 3- ©rabl Jl 357,60
- - 3. ©. ©aetten« ... - 252,—
• • fi. Goer« - 194,40

Xrucffachen unb ©orto • 28,90

©albodortrag - 13,30

Jt 846,20

SBeridjt ber .§anbel8!ammer

über ba« 3<>br 1890

2*og aller WeinungSDerfcbiebenbriten groifdten ber

©anbelSfamtntr unb ber Vf anfritan ttf efjnf t, bic in ihrem

©erlauft bie Rammet $u einer um biefe 3abre«geit

ungerofihnlichen Xhätigfeit »eranlagten, ift ber ©eriebt,

roelcber {ich felber al« eine burch bie Stattjtif, Slb-

redjnung unb ba« Witgliebcroergetcbnif) fomie Der-

fchicbene Wittbeilungen gum oollftänbigen ©triebt

ergängte Slubgabe bc« oortäufigen 3flbrc«bericbte«

oom 31. Xecember 1896 bejeichnet, reebtgeitig er-

ftf)tenen.

6« ift trfreulith ju Dcrnehmen, bag bie ©etbei-

ligung be« Siibeefifehen .fjanbel« an ber ftdt im
Söeltbanbel funbgebenben auffteigenben Wichtung buref)

bie nunmehr Dorliegenben ftatiftifchen ©rmittrlungcn

oollauf betätigt roirb, unb bag unfer .fjonbel unb

unfere ©djifffahrt, unfer ©erfegr unb ©emerbe mit

j

SBefriebigung auf ba« oerfloffene 3nhr gurüefbliefen

filmten

Xcr ©efammtoerfebr in (Sin- unb 9u«fugt belief

ftef) auf 15 734 895 Wtr. -ßentner im SBertbe Don
533,7 ©Millionen Wart, ber ffiertb ift um 10,2

Wiflioncn gegen ba« Sorjohr gefttnfett, bie Waffe
um 559114 Wtr.-Gentner geftiegen, bemnad) tj®t

1 ber mittlere Werth eine« Wtr. -Gentner« im lebten

j

Sab« 33,91 gegen . ff 35,83 im 3ob e 1 195
betragen. Xie Zunahme liegt giemlich allein auf

{

ber ßinfubrfeite uttb oertbeilt fielt gleichmägig auf

ben Sanb- unb ben ©eederfebr, auf ©eiten ber Slu?-

fuhr bot biejenige gur ©ee eilte beträchtliche .fterab-

I

minberung, bie Sanbeinful)t bagegen eine gleidjmertbige

j

©teigeruug erfahren.

Xer ©erlebt mit ben norbifeben Sänbent, ffinn-

lanb, Schweben, Xäntmatf, b"t fitb im SUlgemeinen

gehoben, namentlich gilt bn« Don giunlanb; fmiiifdier-

j

feit« metben burdt GinfteÜung befottber« tröftiger

j

ßi«brecher für Ülufrecbterbaltung be« Winteroerfebr«

groge Cpfer gebracht.

Xer ©affagieroerfebr nach Kopenhagen unb

©tbmtbtn ift jroar geringer geroefen al« 1895, boeb

gröber al« in ben ©orjabteti

Xie eigene Wbcbcrei t)at leibet abermal« im

Saufe be« 3abre« eint ©enitinbenmg erfahren; gu

Slnfang be« 3abre« maren 32 Segeijebiffe in ba«

6d)iff«regifter eingetragen, am Schluffe nur 30,

mäbrtnb ber ©ericf)t an attberer ©teile ben ©eftanb

ber Sübecfifcben Wbeberei mit 3 Stgelfcbiffen unb

25 Xampfjebiffen begiffert.

3m ©erlebt mit fflugfcbiffen bflt fi<b eine 3U-

nähme an 3atjl unb ©ebalt ber angelommenen unb

abgegangenen glugjcbiffe gegeigt; e« finb gufammen
4093 in Slb- unb 3»gang oergeiebnet mit einem
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JMdltf Bon 491,068 gegen 3595 rai! 425,823
\

Cubifmetcr Snbalt im Snhtf 1895. Ser Berfeßr

ou( ben Gifenbabnen bot lief) mit jcfjon ermähnt,

betreffenb ©iiter beträchtlich gehoben, im Bfr
i
onfn '

Bericht ift ein mäßiger Küdganq jju bemerfen gegen

baS AuSftellungSjabr, nmfertnb eine höhere Biffet

erreidit wirb als in itgenb einem früheren Saßre Sie i

Sifenbabnoerbinbungen finb mangelhaft mit 3Jtedlen-

bürg, Stiel unb Oftbolftein, ber Berbefferting bebürftig

bleiben bie Brrbiabungen befonberS mit .fpannooer

unb Berlin, Bon ber (Eröffnung ber f>agcnoro-
j

Baßeburger Bahn oerfpricht fich ber i0erid.it eine

Berbefjernng. Sälenn biefe Hoffnung, ba bie neue
j

Bahnlinie feinen ©chnelljugoertehr erhalten roirb,

nur nicht trilgerijcb ift

SBaS betreffenb ben Babnbau Sübed-Sct)lutnp

geäußert rnirb, nämlich, baß nenerbing* Berbanb-

hingen junr Anjcßluß an bie fDtedtenburgijcbe Bahn
geführt merben, lann man nur nerftehen. menn man
fiel) oergegenroärtigt, baß ber löerirtjt für ben 31. Sec.

1896 gilt. 9io<h auffoHenbrr ift biefer llmftanb bei

ber Bubrif: Bebelfignalfanone; fyter iaht ber Bericht

noch immer ÜJerfudje anftellen! (Eben jo finb bie

Ströntungöbeobarfitungen (ängft beenbet SBir möchten

ber tpanbelltammer anempfehlen, ba ber Bericht im

Suni erftattet wirb, boch roenigftenS mittelft nach-

träglicber Bewertungen injwijeben eingetretener Ißat-

fachen ju gebenfen, welche geeignet finb, bie SRit»

theilungen bei Berichtei gegenftanbiloi ju machen.

Ser Bericht finbet fich mit ben jtanalacbeiten unb

bem Bahnhofiumbau mit wenigen 3‘ilen ob, roie er

überhaupt frfjeinbar immer nur bai 'Jiatbmertbigftc jagt.

Bon ben ^muptjmeigen unjcreS $anb«t8, alfo

benjenigen, bie für Sübed häufig lppifcß genannt

merben, bem fjolj- unb bem SBeinhanbet, hat nament-

lich ber erftere ein frifcherei, gefunberti Bilb ge-

boten, bie (Einfuhr mar mefentlich höher als in

ben Borjahren. Born Blrinbanbel laßt fich leßtereö

nicht rühmen, ba bie Einfuhr nur unbebeutenb höhn
ift ali 1895. Unfere §äfen hoben im Saß« 1896
Bon ber SBeineinfußr aui granfreicb feinen 'Jlußen

gehabt, mir finben an jener ©teile, roo eine 3“^
ftehen fönnte, nur einen Strich.

Dem Abjcbnitt: „©ewetblicße Angelegenheiten"

entnehmen mir, baß bie 3 flbl ber Arbeiter in ben

inbuftrieüen Betrieben ficti Bon 3226 am 1. San.

1896 auf 3342 am 1. San. 1897 Bermehrt hot.

©anj neu erftanben ift eine gijdiroaarenfabrif, bie

111 Arbeiter befchäftigt. ((Ebenfo ift eine neue

große ttunftmaljmühle erbaut) Beim Surcßlefen

ber ffiinjelberichte gewinnt man ben (Einbrud, baß

auch in ber Snbuftrie ein im (Bangen günftigeS Saßr
nerfluffen ift.

Ser Schiffsbau mar iui erften halben Sabre in

reger Sßätigteit, roelihe fich >n ber jweiten §älfte

wegen 'Wangels an Aufträgen herabminberte. Sie

3ahl ber auf ber biefigtn örßifjSroerft befchäftigten

Arbeiter fanf Bon 341 am 1. 3an. 1896 auf 147
am 1. San 1897.

Sie ffaufmannfcßaft hotte am 1. San. 1897
408 Witglieber, gegen 1896 eine 3unabme Bon 2
Witgliebem, c$ ftauben (Enbe 1896 1087 .jpanbetS-

firmen uer^eichnet, 4 mehr als im Borjaßre, 12
©ennffenfdjafteii, eine mehr, 258 offene §anbetS-

gejelljcbaften tc., 12 mehr als im Borjahre.

Sie ©ejammteinnabmen ber Raufmannfcfiaft be-

liefen fich auf JC 176691,47, bie ©ejammtaulgaben

auf ,£ 167 205,89: ftatt eine« jJeijlbetrogeS Bon

„£ 9000 ergab fich ein Ueberjcbuß non . £ 9485,85,

auf bemSapitalconto ftanbenSnbe 1896 „£594497,31,
gegen bas Borjahr weniger „£ 50 000. Sern

(fapitalconto roäcbft noch ßinju ber nach £ 8010,16
Abfdjreibungen oerbleibenöe ©ewinnfalbo Bon

.H 11 169,63. Ser fonftigen Ihötigreit unb beS

BerwaltungsfreifeS ber ^anbelsfamtner ift in ber

Bejpredjung beS Borjährigen Berichtes furj gebacht,

baS ©ebie! hot fid) int (eßten Sabre nicht Ber*

änbert.

Ser jährliche Bericht enthält in feinem ©angen
eine jährliche ©eiebiebtr uujereS £)onbetS nnb feiner

(Erfolge. ©eit Sohren hat er jidj immer gleich-

mäßig erhalten, oiel Schatten, etwas Sicht. (Es ift

nicht anguneßmrn, baß bei ber jegigett Sage uitfereS

IJMaßeS ohne §injutritt neuer BerfehrSmege ein

wefentließer SBanbel jum Bejferen rintritt, benn jur

3eit nehmen uns Sanb- unb BJaffrrbinbungen, bie

Sübed umgehen, nieten Brrfebr fort, ber feinen

©cßnittpunlt hi« finben müßte. Sie Zunahme ber

(Einfuhr ift »«Heießt nur auf ben guneßmenben Gonfum
ber amoadjjenben Stabt gurüdgufübren. Unfer Srofl

für bie 3ufunft ift ber Eanalntifdjlnß an baS beutfdje

Stromgebiet, baßer ift Bor BoHenbung biefeS nicht

gn hoffen, baß ber ©anbelsfammerbericht, ahgejehen

Bon ber Jorm ein mefentlich anbereS Bilb bieten

wirb. Sine neue 3*'t muß notbroenbig für uns

anbrechm „Unjere .fjanbelSpolitil," jo hrißt eS in

einet Betrachtung üher SübedS ^anbellentwidlung

in .Hi 1 biefer Blätter, „muß immer ißre freihäitDlcrifcbe

©runbibee behalten;“ natürlich wäre bie Bethätigung

jolcher Sbeen ohne jebe XBirtung, wenn fie nur auf

unferen Blaß bejehräntt bliebe, nein, fie muß fich

auf baS ganje hanbeltreibcnfte Seutfdjlanb erftreden.

Sie muß eS ben jehmeren Anfechtungen gegenüber,

benen ber RaufmannSitanb feit Sahren unb noch

heute auSgejeßt ift. Ser Sübeder Kaufmann aber

muß in Bethätigung brr ^reihanbelSgcbanten mit

in erfter Beiße ftehen, weil bie ffortjeßung

ber ^anbelSoertragSpolitit eine SebetiSfrage für ben
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(Sanol unb fotmt für unfere gulunrt ift. 3nbeffen

roollcn wir uni nicht auf ein ©ebiet begeben, bem

bie ©palten biefer SMälter nicht offen finb, fonbeni

mit bem Söttnfd)e jchliejjen, baß bet näcbfte ©eridjt

un« oorläufig abermals ein 3at)t ruhiger Sort»

cntmidelung unjetet Schifffahrt, unieree jpanbcU

unb unfere« ©einerbe« jdulbern möge. 781.

Sie Xkrfammlutifl ber fiaufiiuiniiftbaft

»om 29. 3»ni 1897.

3n biejer aüfeiiig mit großer Spannung ermatte-

ten unb bemnod) aud) jatjlteid) bejuchteu SBcrfamm-

lung ftaitben oiet ©egenftnnbe $ur '-Ueratbung:

1) 3abreSberid|t unb SRedmungsablage füt 1896.

2) Sßahl oon btei Witgliebern.

3) tßenfiomtung beb äecretnit* Dr. fftand.

4) ißetjtbiebene Stnträgc auf Slufbebung refp. ®b-

änberuug bet iöejdjlüjje oom 14. 'JJiai b. 3.

Der etfie ©egenftanb erlebigte fid) ohne Di«-

cuffion unb bei ben SBabten mürben an Stelle nun

3. Ü. 6. tpobfebt ö «. «. Metern,

3- ©. g. SJolbemantt jp. 6. SB. ffijdjenbutg,

Gb. .p. ^Jetit J. 9i. 0. fjeinrid)

ju Witgliebern bet paubtlsfattimct gewählt.

Dt. gtand, ber 34 3obre feine« Slmte« mit

grober '-Pflichttreue geroaltet battc, mürbe bie oon

ibm nncbgejutbic ^enfionirung bemilligt.

Da« ipauptintereffe conjentritte fid) auf ben liier-

ten ®egcnftanb ber DageSorbnung, ber benn aud)

trog brr übtrau« beifsen Temperatur bie SSerfamnt-

lung bei lebhaftem 'Dieinungbauäiaufdt bi« gegeu

1 Uhr jufammenbielt

®e mürbe ben Streit oerlängern, wenn man
auf bie Sinjelbeiten ber Discujjiort näher eingeben

wollte. Die Winorität oom 14. Wai begrüßte ihren

©ieg, „bie Slufbebung ber S8ejd)lüffe oom 14. Wai,"
mit lautem S9eijaU.

3ebenfaD« finb bie beibeit Sierfainmlungett ber

Aaufinannftbaft oom 10. unb 29. 3uui feine '•Ruh-

mesblätter in ber ®efthid)te berjelben.

Der jum Schlug nodj fingebrad)te Slntrag oon

Slug. 'Pape auf erneute Sieoifion ber Kaufmann«-
orbttutig unb jmar burdj eine Gommijfion oon 6
Witgliebern ber panbelslaimner unb 0 IKitgliebern

ber ttaufmannjtbaft fanb Slttnabnte unb mürbe ber

$anbel«!amnter jur iöegu.’adjtung übermiejen.

SBir moQen ben SBunjd) ausfpredien, bag e«

nun biefer Gowmiffion gelingen möge, bie Höfling

ju ftnben, bie e« allen H^etlen ermöglicht, freubig

jujuftimmen.

Der Siitbntd mar nicht abjumeijen, bafj e«

oiefleidii fchon in biefer Skrfatmulung gelungen

märe, eine (Sinigung berbei^uführtn, roenn ber 'An-

trag oon Slug. Pape oom 23. 3utti hätte jur Di«»

cuffion fommen tönnen.

Derfelbe lautete mie folgt:

SBenn itfa aud) ben oon 3hnen in 3hrem geehr-

ten geftrigen Sthreiben bargelegten ©rünben nicht

in allen Dbeileit jit folgen oermag, io möchte id)

bod) erneut bemeifen, mie febr mir baran liegt, ben

häuslichen greift beigelegt ju jehen, unb erfuebe be«<

halb, auf bie Tageöorbnutig ber atu 29 b. SDltS.

ftattfinbenben Perfammlung ber ftaufmannfebaft fol-

genbett Slntrag auf ©ruttb be« § 7 ber ÖefcbäftS-

orbnung ju fegen:

„3n Slubetradit, baß eine DoHfommene Sini-

gung jmijd)eu ben oecjdjiebenartigen Sluffaffungen

ber .öanbel«!nmmer unb ber Kaufmatinfchaft über

bie ©ültigleit bet am 14. 'JJiai b. 3«- gefaßten

8efd)lüjje berbeijufübren unmöglich ecfcheint, be-

antrage itb, am 29. bi. JJIt« in bie Peratbung

unb ®efd)lußfaffung über eint ben heutigen 3«t-

oerbältiiifjen entjprecbenbe Stbänberung ber reoi*

birten ftaufmannöorbnung oon 1867 nebft ber am
14. 'JJiai gefaxten SJefcblüfft ju treten."

§ 7 ber alten unb neuen ffaffung beantrage ich

babin ju fajfen:

„Die .'panbelifammer befiehl au« neunjebn

'JJiitgliebern, meldte oon ber Kaufmannfcbaft auf

SSorfcbtag ber £>anbel«fammcr gemäblt roerben,

unbefebabet ber SBablfreibeit feiten« ber Kauf-

mannfthnft. Die ßanbelstammec jdjlägt je bret

perfoneil jur SBalU oor, melrfje minbeften« acht

Tage oor ber Söahl jur Kenntnifi ber Kaufmann-

jehaft ju bringen finb. Die freie 2Bai)l erfolgt

bann mittclft geheimer Slbftimmung."

§ 9 ber bisherigen Raffung laute in § 12 ber

neuen:

„Die tpanbeLifummer toählt alljährlich au«

ihrer Witte ihren ijßräje« unb jmei SteHoertreter.

|)at ein $räfe« oiet 3ahre h'ntereinanber biefe

Juneliott betleibet, jo ift er für bai barauf fol-

gtttbe 3abr nicht mieber roäblbar. Die getroffene

Süabt jum ^räfc« u. f. ro."

§ 13 ber neuen Raffung laute:

„Der S|5taje« erhält oon ber Kaufmannfcbaft

ein oon ihr jelbft ju bcftimmeiibe« jährliche«

©brengebalt. Scheibet ber ^Jräje« oor bem Ab-

lauf feiner Slnti«bauer au« bem Slmlt, fo bat bie

£>anbel«fammer fpäteften« innerhalb oiet iBodjen

bie SSieberbefeßung ber erlebigten Stelle oor-

juiiebmen."

§ 38 fällt fort unb

§ 40 bitte id) in ber alten .fafjung roieberher-

gufteuen.

.^öffentlich mirb bie Sommijfiott ju ihren

Sißungen ben 3uftitiar ber |wnöciäfammer b>nJu ‘
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jiehen, bamit tinjerett gefeßgebenben Sörperf(haften

nunmehr ein ©efegeiBorfchlag unterbreitet wirb, ber

autf) in (einer fintieren gönn unb (einer fprrtd)licf)en

©cftaltung ben mobenten Anforberungen ent(pri(ht,

bie man an ein ©ejeß (teilen muß Siefen ©e-

fnhtipuntt hatte bie SReoijion ber fjanbelifatttmet

gan$ außer Sicht geladen. 24.

'Jiodj einmal jur Sirdjettoifttation.

3n bem Artifel „(Reue Seelforgebejirfe" mar bie

gorberung ber Sornahme Bon Sircbennijitationen

burch einen Superiittenbenten aufgeftedt, toeil ohne

bie(e(ben ltrd)(id)e Schöben nicht ju entbedeu unb

(olgtich auch nicht £U heben (eien. Sem gegenüber

n>ie|en mir auf bie Ihatfadjen h<n, bie jener Auf-

faffung ber Sachlage roiberfprechen Söenn fttrdien-

rath unb Stjnobe jefct eben ben ®au jweier neuer

Äirdjen oorbereiten unb in ber ffirchengemeinbeorb-

nung fo ein(d)neibenbe ®eränberungen, roie bie Xf)f’'

lung ber ©emeinben in Seelforgebejirfe Borju-

nehmen im begriffe flehen, um ber 53er!iinbigung

bei SBortei ©ottei unb bet Seeljorge beffetc äöege

ju bahnen, (o finb mir roohl berechtigt, non einem

frijchen 3u
fi
f äu teben, ber burch unfer ltrd)lichei

fieben htnburdggeht unb 3tugniß bason abtegt, baß

man bie lttchliri)eit Uebelftänbe in'i Auge faßt unb

mit ernftlidiem SBidett barangeht, Abhülfe ju

(dtaffen Söenn nun ber SBerfajjer non „3ur Kirdten-

nifitation" betont, baß bass „religiöje lieben" bet

©emeinbe, ber Sflejud) bei ©otteibienftei, bie Xfjt'il-

nähme am h- Abenbmaf)le( bie SBethätigung ber Siebe

in ber (Richtung ber inneren dRijjiou mit allen ihren

SSer,;roeigungen nicht burch Einroirfung non Sehör-

ben geförbert werben fönneu, jo (inb mir ganj ein-

oerftanben mit ihm Ei gehören gang anbece gacto-

ren nli bie einer menfdjlichen Orbnung baju, um
bai innere Sehen ber ©emeinbe ju roerfen unb ju

entmicfeln. Kenn aber ber Einjenber obigen Arti-

fei« nidjtibeftoroeniger gerabe jum 3rDfde ber gör-

beruitg bei inneren Sebeni auf ben Superintenben-

ten guriicfgreift, ber bod), toie man auch (eine

Stellung (ich benten möge, Organ ber fachlichen

löerfafjung bleibt, al(o jur tirchlichen ®ehörbe ge-

hört, (o bejinbet er fich boch eigentlich in einem

5Biber(ptuche mit jid) (elbft. 3Bai aber bie Ent-

roidelung unfercr tirchlichen Cerbdltniffe in beut Bon

uni angegebenen Sinne betrifft, jo bebarf ei nur

einei SBergleidje« ber früheren guftäiibe mit ben ge-

genwärtigen, um bei unbefangenem Urtheile $u ber

Änerfennung gu tommen, baß mir (eit Einführung
ber neuen ftirchenoerfafjung einen großen Schritt

Borwärti getßan haben. 35Jir befißett enblich in ber

Spnobe ein ©ejammtorgan, in welchem bie Bereinig-

ten Betitelungen ber einzelnen ©emeinben mit

rathen unb mirfeu bürfen tu unferen tirchlichen An-

gelegenheiten, bereit Seitung in bet f?attb bei Kirchen-

rathei liegt. 3n ber legieren Sef)örbe hat nun ber

Senior jeine organijehe Stelle erhalten. Er nimmt
ali üRitglieb berjelben Utieit an bem Jfird)entegt-

mente unb hat hier freien Spielraum, um nament-

lich in ben innertircblichen Angelegenheiten (einen

Einfluß geltenb ju machen, gugleidi jinbet er im
Sdjooße ber Behötbe bie mirffamfte Unterfliegung,

mo ei ftd) barum hattbelt, (ei ei in ber ©ejammt-

firche ober in ben einzelnen ©emeinben, notorijehen

Uebelftänbeit abjuhelfen unb (Reueinrichtungen ju

jthaffen, welche geeignet finb, bet Berlünbigung bei

göttlichen Söortei ungehinberte Bat)« ju machen.

Auf ber anberen Seite ift ber Senior jugleid) ber

erfte prattijehe @ciftlid|e un(erer liübcrfrt Sanbei-

tirche, ber ben Borfiß im geiftlichen 'JRiuifterium

führt uttb barum itothmenbig ein geift(id)ei Amt
uermalten muß. Ei hieße mit bet eigenartigen

ßiftorijehen Snimidetung unjerer Sübedifchcn eoang.-

luth. Hitdie brechen, metttt man ben erften ©eiftlichen

aui bem 3u(ammenhang mit bem 'JRinifterium löfen

unb ihn mit einer bijthöfliehen unumfehränften ©e-

malt nach fatholifcher Art befleiben wollte.

2Benn mir nun noch einmal auf ben Aui-

gangipuitft ber ganjen Erörterung jurütflontnten, (o

halten mir ei nach unferen Abführungen für tmtno-

tioirt, wenn (Ro. 127 bie Utjectung ber St. '.Karten,

©emeinbe in nur jroei Seeljorgebejirfe unb bie '-Be-

freiung bei Seniori oom geiftlichen Amte befürwor-

tet. dagegen finb mir mit ihm gänjlid) einoerftanben,

wenn er in jioeiter Sinie ben -Borjdjlag macht, bem
Senior jur Erleichterung in feiner jmeifachett Xhä-
tigfeit einen Bifar beigugeben. 7S8.

Öortcufcft auf ber i*ad)e>n>ef)r.

SSon gattj ungeahntem Erfolge ift bie patriotijehe

Xhat, roeldte bie hiefige Kolonialabteilung in bie

angenehme gorm einei „©artenfeftei" tleibete, in

bei 3äoxtei Bodfter Sebeutung begleitet getnefen.

Unftreitig muß ber jjauptanteil am ©elingen auf

Rechnung ber 120 branett Hamen gepellt werben,

bie (ich u'tbi (ctjeutert, in einem öffentlichen ©arten-

(efte bienenbe Stellungen einjunehmen; bai waren

einmal wieber bie ed)t-beutjihen Silbecfer grauen unb

Suttgfrauen, auf bie wir ftolj (ein fönnen! Sie

haben ei begriffen, baß nicht nur bai »Jupfeti Bon

Eßarpie für ®erwunbete ju ben fchönen grauen-

pflid)ten gehört unb allerlei joldje Hinge mehr,

(onbern baß ei auch (chön ift, an meitrtreidjenben

Arbeiten, an ber SJergrößerung ber Kacf)tftellung

unjerei ®ater(aubei ietljunehmen. Unb fie hoben
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baju biirtfi tfire lieben#mürbtge Unterftüßung bei-

getragen Such bem grieägrämigftrn Kolonialgegner

mußte, wenn tr gerecht fein »in, eine taffe

Ujambarataffe, non garten .^»änbrfjen überreicht,

fchinetfcu, unb »enn and) bie Srtifel, bie in tianPet

gebracht mürben, noch nicht fctjr gaßlreicb finb, fo

finb baffir bie »eiligen, welche twrbanben waren,

befto beffer unb ballen jeber Ctmcunenj 'Staub.

Ujamharalaffe jawohl »ie Kameruner Gafno unb

©botolabe »erben ficß in ben näcbften Saßren im

SBeltftreit mit englij.-tjen unb boOänbifchen oodftänbig

gewactjen geigen unb autb unjere beutfcfien Xabale

bürften in ben Botbergrunb treten Belanntlicß

werben in feuibtmarmcr Xemperatur Cigarren meid)

unb Dcrficren Slroma, e« bürfte mitbin ba« auf ber

„2ath«we!)t" gewonnene Urteil noch nicht gang ben

tbotfadien entfpretben unb empfiehlt fidj [ebenfalls

bie gortjeßung be« Ber)liebe«. Der äußere Ber-

lauf Of? gelte# war ein prächtiger unb lohnte

bie für baffelbe aufgewanbte 9Jlüße. Crft oor

»enigcit Blochen tauchte ber ©ebanle auf unb in

nur 2 1
/» tagen ift alle«, ma« auf ber SachSroebr gu

(eben mar, geleiftet »orben, — ffi« mußte mit äußerft

Inappen 'Dritteln gerechnet »erben, benn ein Driß-

erfolg bei ungfinftiger BJitterung batte bie Kräfte

unferer Sübeder ISbteilung, bie nur 120 Dtitglicber

gäßlt, aui'« äußerfte gefd)»ächt. Xen Herren

©. äöeibmaim unb Ärchitelt B- @9nnid)fen ift ti

benuoeh gelungen, ber Unternebmung eine originelle

äußere ©eftaltung gu geben unb ntandje ©ingel-

beiten, fo bie jfnnenbeforation ber Berfauf«haQe

burften bie ftugen ber fchärfften Kritil nicht freuen.

Bom Xacbe roebten — gum erften Dtale in Sübed— bie gähnen unferer Kolonien unb bie Sängbmanb
ber ,'palle enthielt in 10 Derfd)icbenen ©ruppierungen

bie forgfältig gujammengeftedten Stoffen unb ©eräte

unferer jdjroargen unb gelben Scbußbefoblenett. —
ten Drittelpunlt bilbete bie Kaijerbüfte, bie oom
hellblauen Sammtbintergrunbe, umrahmt non präch-

tigem Vorbeer unb tfjalmcn, prächtig ficb abbob. Um
ben guß be« Södel« roaren al# Reichen ihrer Unter-

werfung bie Stoffen- unb flrieg#geräte, (Mößenbilber ;c.

ber nerfd)iebenen Stämme gelagert. 6« würbe gu

»eit führen, bie Storen bie oertauft würben im
©ingelnen auch nur gu nennen; fit finb fleißig ge-

tauft worben: bie Betläuferinnen hier fowobl wie

auch auf bem geftplaße, im Silör- unb Sigarrentempel,

mit Iffoftfarten, 'Programmen unb Sojen, an ber

Kaffe unb an ber Scheute, fie ade ade wetteiferten

unter ber Cbßut ihrer fßatroneffen, ba« Gelingen

be« Wangen gu färbern. ©« ift ihnen ißt Söunfch

erfüllt, ba« geft gehört gu ben fchönften, bie Sübed
in leßter 3f't faß, mit oodem Secßte tonnte ber

Borfißenbe ber Abteilung Sübect, iperr Äbmiral

Kühne, an ben fßräfibenten ber fflejedfcßaft, ben

6«gog-Segenten gohaicn Slbrecßt in Schwerin,Samen«
be« Borftanbe« über ein gelungene« geft telegrapßifd)

berichten. — Xie berglicße Sntroort Sr. Roheit unb

ber äußere ©tfolg, welcher ermöglichen wirb, ben

folonialen Aufgaben ber Humanität (Sanatorien,

Schulen unb Drijfion! burd) entfprechenbe Unter-

ftüßung in fchönet SBccje gerecht gu werben, werben

in ber ©efcßidjte unferer Abteilung Sübed in freubiger

(Erinnerung fortleben. 102.

Sictradjtunctcit

über ben „9lcucn 55rnncn=S?etein.
u

®ie Bereinigung ber „fttebenben grauen," welche

hier feit fjerbft 1896 beftanb, bat lieh im 'IBonue-

motib biejc« Saßre« gemaujert unb ein etwa« gahmerer

Bogel „Xer Seue grauen-Berein" ift flügge geworben.

|

Xer iieugeroäblle Borflanb hat in weijer Dläßigung

1 unerreichbare gorberungen unb adgu überjcbwänglidje

©mancipatioiibgelüfte gurüefgeftedt unb jdjeint ent-

i
fcblofien, auf bem Baben ber gegebenen Berbättniffe

praftijd) thätig Dorgugehen.*) Xieje KurSänberung ift

gang erfreulich: ob auch bie ©runbriebtung jelbft

eine anber« geworben, wirb erft bie weitere ©nt-

- wictelung geigen, unb wirb ade« baoon abhängen,

ob ber neue Borflanb Klarheit unb geftigteit genug

hefißt, bie rabctalen ©lemente, bie (ich immer 00t

brängen werben, in Scbratilen gu hotten.

Xer gcbrudle projpelt, welchen ber 9t. gr.-Ber.

Pot einigen Blochen hevau«gegeben hat- ift fehr oocfichtig

unb allgemein gehalten »erfaßt: gegen bie Sei tja ße

befjelben: görüerung ber grau in geeftiger

unb materieller Begießung, (peraugteßung
ber grau gu au«gebeßnter, genteiiinüßiger
Xßätigleit unb £>ebung weiblicher ffitwerb«-

fähigleit lann au fieß lein oerflänbiger Dlcnfcb

etwa« etnroenben. Xie SBege aber, welche ber Brojpelt,

wie audi ein einfüßrenber Brtilcl in Sr. 22 b. 2.

Bl. gur ©rreicßung biefet ^Jiele norge.d)nen, werben

Piele mit mir meßt bidigen. Sehnten wir gleich

ben einen Saß betau« „©ine beffere, grunb-

*1 »ttuf bene Sobcn Per gegebenen Berbälinijfe ptaltijd)
tßäsig Dcrjugeben’

1

bieten and; wie aQc Manien, wcldte übet

SDitige bie mit bet fogemmnten (frauenfrnge cnintnmenbangcrt,

binfort in bieien Blättern Kbreiben wollen. Dagegen bitten

wir bringenb alle ti)eoreti|d)fn ilrörierungen fallen gu

laffen Öo ift gewiß nüplid). öfjenllid) gur Spracße gu billigen,

ob g. 9. rs nießt gui wart, jungen ffliibdien 'ßud)luJ)rung

unb (ßrmanbbeir in geicbäftiicbrn Dingen beigubringrn unb gu

beraten, aui ioeld)e 'Seife unb mit loeiebcn SJiiiteln bie«

ßiel am brften erreicht werben tännie ,yut ganglid) au«-

fiäjiglo« uub frudgtloe ballen wir aber ba« Benutzen . Cmrd)

3eiiung«artifel eine Klärung ber 9lnfid)ttn ber Parteien gu
I etrenßtn D Web.
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legenbc Erjiebung bet jungen Wäbcßen."
SMsbcr haben alb gaftoren bet ^ugenbetjiebung ge-

gölten, neben- unb nacheinanber roirfenb, bas ,pau®
(Die gamilie) unb bunt) bic Schule bet Staat alb

SJertreter bet ©emeinjamfeit bet gamilien pirr in

Lübcd hat aÜerbingS bisher bet Staat bie Errichtung

höherer Jöchterjdjuleu nicht für nötbig bcfuuben,

unb tnunbert eS mich, baß fid) ber 91. gr.-SJer noch

nicht über bieje „offenbare »jutüdjeßung beb weiblichen

©ejthlecßtt*" bejefaroert hat Cb nicht $rioai|d)uieu

unter ftaatlichet (Kontrolle bafjelbe [eilten tönuen,

wage ich nicht ju beurteilen. Ser Sache ganz

neutral gegenüberjtehenb habe id) ben Einbrud ge>

Wonnen, baß int allgemeinen bie gmnbtegenbe Sior-

arbeit ber t}iefiger. Jöcbterjdmlen auSreicbt, um bie

geiftigen gäbigteiten weitet enlmicfelit ju tonnen.

Einige SJorjieberimien haben fogat jdjmt bic oom
91. gr.-Siei erstrebten gortbilbungSfurje eingerichtet,

außerbeui bietet baS Lebrtrinnenjcminar and) beiten,

„bie eS nidjt uöttiig haben" Lehrerinnen ju werben,

©elegenheit zur gortbilbung. Wag bet 91. gr.-35er.

immerhin noch mehr ber ärt grüubeu, beb (Muten

!ann nie ja oiel gefchehen, aber eine gtunblegenbe
Erziehung, „bie Sfertiefung beb EhnrafterS
ber weiblichen 3ugenb," tann überhaupt nicht

Sarge eines SJereinS jein, jumal eines Sierein®, ber

jum großen Ißeil aub 91 idjt muttern unb ben

18jährigen ftimmbereditigten Erjiebuugbobiecteti

felbft beftebt. Es ließe fich noch hüten, wenn man
für biejen .jjttietf ettte 'JUfütterabtheilung mit $inju<

Ziehung einiger ^äbagogen entrichtete; aber wo bleiben

bann bie Leiter, bie bocl) aud) ein SSort mitjufprechen

haben. SÜS gewijfenhafter 3>aler, bem bie geiftige

görberung feiner Juchtet am peczcu liegt, würbe

ich mir bieje Einmijcßung in meine häuslichen Sin-

gelegenheiten oerbitten; benn es tann (ein Zweifel

belieben: baS ber Schule eittwathfene junge
DJläbchen gehört minbefieiiS bis gum 20.

Lebensjahre überhaupt nicht in einen her-
ein, fonbern gang allein inS paus. Sehr
treffenb i)ebt Luile tpagen in ihrer preisgefrönlen

Schrift: bie Erziehung ber weiblichen 3ugenb oom
15. bis 20. Lebensjahre oou Luife pagen unb

Änna Sieger, herausgegeben oou ber Hönigl. Sltabemie

gemeinnüßiger SBiffenfdjoften ju Erfurt, (bei Earl

SliHaret), ben Einfluß bes SSaterS auf bie geiftige

Entwidelung ber Jochtet geroor. ©erabe in biefem

Älter ber größten Empfänglicßfcil unb 33ilbungS-

fähigfeit ift es jeßr bebettflith, Sie jungen SUiäbcßen

ber einfeitig weiblichen Einwirtung eines SJereiitS

ju überlafjen, ber einer Siidjtung angehört, welche

fich gegen bie geiftige Siormacht ber 'JJlänner auf-

lehnenb in blinbem tBilbungäeifer ben unterjdjieblicfjen

ifwed weiblicher unb männlicher Siitbung überfielt.

SSenn neuerbingS immer „bie Wülterlicßfeit als

Äernpunft aller SBeiblidjfeit" mit Sftecbt angeführt

wirb, jo möchte ich buch Z» bebenfen geben, baß wir

weibliche SJlütter unb feine männliche Imitationen

I

brauchen.

betrachten wir nun einen weiteren Utorjdjlag „jur

geiftigen görberung ber grau:" „Jie Söcrbreitung

geeigneter Schriften." SBitb ber Lefeftojf, welchen

bas geplante Lejezimmet unb bie jirhilirenben Wappen
bieten, nur aus 3eitfd)riften unb glugblättern be-

ließen, jo ift wenig wahrhafte görberung $u erwarten.

Skr erft einmal in biejen litterarifdien gliegen- unb

Wüdenjchroarm btneingerathen ift, finbet erfahrungs-

gemäß meber $eit noch 9teigung fid) mit ernfteren

Skrten jii befchäftigen. fike nötßig ift gerabe ben

reiftrctt grauen, welche eine aaögcbeßntere Sk-

tßciligung am öffentlichen Leben erftrcbeii, fich in

bie ©cjcbichte, oor allem Eulturgefchiihte unb bie

©runblchren ber 91ationalöfoiiomie nnb ber Sojial-

wijjcujchaften ju oetliefen. Unfere öeutjcheti ©eU’hrten

haben uns einen wahren pauSjdjaß an gemeinoer-
1

ftänblid) gejdjricbcncn Stierten überliefert; id) will

nur einige 'Jlainen ßerauSgreifen : L. päußer, Onden,

Jreitfdife, Stießt Wöjer, greßtag, iHofcßer, Sdjäffle,

3. SBerner, ijiaul Ledjler, wie bie Sngiänbcv Earlßle

unb iringSleß.

Cb ferner ber 9ieue grauen-Sicreiu „burdj wijfeu-
1

fcßaftliche Samariter nnb ©ßnmaftiffurje" eine

„Skrltefung bes EharafterS" unb „Schulung ber

I 3nteUigenj" erreichen wirb, ift mir zweifelhaft. So
notßwenbig bie theoretijeße Unterweijung gur Er-

lernung bes Samariter- unb fitanfenpfiegebicnfteS

aueß ift, oßne ttadjfolgcnbe praftifdje Uebung in

einem Sttanfenljauje liegt bie ©efaßr naße, baß bieje

j

ernfte Sache in merthtoje Spielerei auSartet
;
minbeflenS

brei Dionate täglicher, ernfter Slrbeit finb erforbetlich,

um and» nur bie notßroenbigjien panbgriffe am
Äranfenbette jo ju lernen, baß man fie mich wirflich

im Leben anwenben tann. Jie Leitung beS SU!

gemeinen ftranfenßaujeS hat jicß baßin geßenben

SLünjcßen ftetS jeßr ctitgegcnfonimcub gegeigt.

gur Ausübung ooct ©ßinnaftit ßat es ßiec jeit

meßr als 20 3al)reu ©elegenßeit gegeben, uttb id)

bin feßr bnrnuj gcjpamtt, welche neue Seite ber

9leut grauen-Skrein ber Sache abgewinnen wirb,

fürdjte aber, bie jungen Jarnen werben Lawn-Teunis
unb 9tabeln biel interejjanter jitibcn. SBäre eS nicht

oerbienftlicß, wenn bet 9?eue grauen-Skrein baS

3nterejje für ©artenarbeit wedte als törperticheS

unb geiftige® Erziehungsmittel?

Wit ber Einrichtung oon grauenunterßaltungS-

abenben unb eine® 'Uläbchetttjortes tritt ber 9leue

grauen-Sierein in bie praftijdie fogiale Slrbeit ein,

bas ift feßr lobenswert!)! iücldje grauen „unterhalten"
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werben joden, ift freilich »otläufig nicht erfidjtlid).

©in 3ungfrauen • UnterbaltungSabenb finbet jeben

Sonntag gleicf)bauerftraf)e 7 fiatt Um nod) furj

ben legten fßunft ju ermähnen „§ebung weiblicher

©rroerbstbätigleit," jo barf irf) mobt als! begannt

Dotausje&en, bag fowohl bie ©eroerbejehute, roie bet

Hierein jur jjclrberung weiblicher ©noerbsthätigfeit

btefen 3roed jeit 3abten in ftgenbretcbeiit SBirfen

oerfolgt b«ben. ßier, roie bei ©riinbung eine*

9Räbd)enborteb, möchte td; bem jungen Vereine ju

feinem eigenen ffleften ben SRatb unb HBunjch mit.

geben, fid) ben älteren, bewährten Öereinen anju-

fd|liej}en, bann !ann roirflicf) Uiügtidieä erreicht werben.

931 .

Steine ® b r o n t f

.

198. jaittbtilBngfn irr JjanhclBhammrr.

Sföitgrtheilt mürbe, ba§ SSafferbaubireltor Siefjber

für bie üJiitglieber ber jpaubelftommer am Xoimrrb-

tag ben 24. 3“"' 1897, ©orrmltagb 11 Uhr, an

Crt unb Stelle einen ©orttag über ba« SJngerhaub

halten werbe.

©on bem fßräfe« fp. Bange mürbe mitgetbeilt,

toag bie £übeef-©üchentr ffii)enbaf)n-@ei'enfdjaft bie nö*

tbigen Diittcl bereit geflcllt habe, um bie gemünfd)trn

Schiencnfträngr Bor ben Schuppen 9io. 24 u. f. m.

jwifcbni bem Schuppen unb bem ©ohlrocrt ju legen.

SenatS'Xecret oom 9. 3“"i 1897 übermittelt

eine ©utibebratbS-Xriidiadje, enthaltenb ben ffreunb.

fchaft*- unb $anbel*oertrag jroifdjen bem beutfehen

Weiche unb bem Oranje-Sreijtaate nebft Xenffdjrift

mit bem ©rjuchen, bie Xrudfache mit einer ©rtlärung

oerjebtn an ben Senat jnrudgelangen ju laffen.

Stuf SBiitijch beb faiferlichen ©atent-Amteb in

©erlm mürbe eine gutachtliche Aeufjerung über bie

©cjeichnung „ÜKalrcieiijmirn*' fcftgcfteUt.

3" 'äejug auf bie ©efepung jroeier ßonfulate in

$ollaub unb Qnglanb ertlärie bie fpanbeletammer (ich

gutachtlich.

©ovgetegt mürbe ber Bericht beb ©orftanbeb ber

^mibclsjcbulc uom 15. 3 ul; i 1897 nebft 'Abrechnung

über bae Cftern 1896 begonnene unb Ojtern 1897
beenbeie Schuljahr. Xie Ausgaben haben Ui. 4 748,79
betragen. An bem Unterricht nahmen in bem 8Bin-

terbalbjabr 1896/97 282 Schüler tbeil.

©in Schreiben beb RaijerL ©atem-Amtc* (heilt

mit, bah bab Verfahren auf Böjchung beb für ®ebr.

Albrecht in ©remen eingetragenen SBaarenjcicbenS

„$>anfa-Setje" emgeftcQt worben ift, ba fid) nicht er-

geben habe, ba§ bab SJort „£>anfa" ffreijeichen für

Seife ift. ©in @runb jur üöfdjung läge nicht Bor.

©b mürbe hierbei beid)loffrn, bet $>anbelsfammer

in SBiebbaben, alb ©entralfteUe jur Auefuufterlheilung

an bab ©atent-Ämt, bab bisherige gejammte Uiaterial,

fomeit e« auf ©eine unb Spirituofen ©cjng bot, ju-

geben ju laffen.

Auf bie Anfrage uom 18. 3»ni, ob eb beb ®e-

treibebaubelb wegen butchaub notbmenbig fei. ben bis-

her in Subficbt genommenen Xermin für bie /fertig«

fteüung beb SagerljaufeS nicht noch weiter hinaubju.

jebieben, tbeilt ber ©{tritt ber @etreibebänbler idjrift-

lich mit, bie bierüber ftattgebabte ©crfatnmlung habe

fidj einftimmig babin aubgefprothen, bafc eb burebau*

notbmenbig fei, ben in Aubficbt genommenen Xermin

für bie ffertigfteflung beb ÜagerbaufeS inncjubalten

unb nicht Weiter binaubjuftbicben.

Antrag beb Saffen-Aubfchuffeb, bie Stelle eines

£agerbaub-3nipettorb jum 1. Cctober b. 3b- }u be-

fegen mit einem Anfangsgehalt oon Ui. 2600, firigenb

alle brei 3°hre um 4M. 200 bib jum jpödjftbetrage

Bon 91t. 3200 mit ©enfionsberechtigung. Xiefem Be-

amten foüe Später bie Cberauffitht über bab gefammte

©üterfebreiberwefen übertragen werben.

'Jlach ftattgebabter ©ecattmnq mürbe ber Antrag

gefteBt, bie biefem ©eamten fpäter ju übertragenbe

Oberaufftcbt gleich bei ber Anfteflung ju berüdfiebtigen,

unb bamit (ine tüchtige, im Sagerbienft aubgebilbete

©erfflnlicbfett gewonnen werbe, ba* Anfangbgcbalt auf

SK. 8000, alle brei 3«bre um Ui. 200 fteigenb bi*

jum jpödiftbr trage Don 'Di 3600, fcftjuiegcn.

Xie £anbelsfaimner nahm Kiefen Antrag an unb

wirb bie Aubfcbreibung Kiefer Stelle oeranlafjen.

199. Spobr.
3n ber am 29. 3uni abgehobenen Serfammlung

ber Spnobe bet eoangelifcb-lutberifcben »irebe im
ifübedifchen Staate mar eine reiche Xageborbnung ju

erlebigen. cfunäcbft warb oom Jlircbenratb bie Uiit-

genebmtgung ber Spobc baju beantragt, l)berSt.8orenj-

Rfireheugcmeinben eine ©eibiitfe jum 9teubau ihrer »riebe

in ber ®eife ju gewähren, bab ihr ber ©etrag Bon

JC 24 000 unb jroor jur fcälfte au* bem fiirdten-

baufonbb, jnr anbereu Jpätfte au« bem oerfügbartn

fiapitalbcitanbc ber allgemeinen ffirebenfaffe für bie

eoangel.-lutb. Stircbengemeinben ber Stabt Bübed unb

ber ©orftäbte überroiefen werbe ; 2) baft bie allgemeine

Sfirebentafje für eine oon ber St. Siorei'jgemeinbc ab-

jufcbliehenbc Anleihe in gäbe bib ju M 80 000 bie

©arantic für bie Serjinfung mit 3 1
/« %, fowie für

beten Xilgung mit minbeftenS 1 % mtb ben in /folge

ber Abjablung ju erfparenben 3<nftn überaebme unter

ber Grmäcbtigung beb Hird)enratbeb, nad) beui jeweiligen

Stanbc ber ftaffe bie Xilgungbquote bib auf 3 */» %
ju erhöhe"- Xiefer Antrag beb JfircbcnratbcS tourbe

nad) cingebtnber Xebattc an eine ftummiffion oon 5
Spnobalen oerwiefen.

Xer 2. unb 3. If!unf! ber Xageborbnung betrafen

Abänberung btb 3immertbal'f<hen Bterftimmigcn ©haral-

Ciicrju eine ©eilage fowie: ©erljanbtungen ber ©ürgerfd)aft am 25. 3nni 1397.

Google



Beilage lt° 27 ber i’itbrditfdjen Blätter

»orn 4. Soli 1897.

buebb ja bem Üübftfifdjtn Wefangbud) unb Siniübrung

ber oon bet öifenadjrr Honicttnj ber eoangeltfcben

ßirebenregtmtngen im 3®&w 1894 empfohlenen abge-

änberten Raffung btr ©erifopen für bit cuangel.-hitß.

ftticßc im Bübedtfcßen Staate. Seibe* murbt ge-

neftmigt.

Sobann murbt sorgelcgt btr (Sntroutj einer

reDibirten Orbnung für bie Hireßcngenieittbcit ber Stabt

unb bereit ©orftäbte. ®tr Seßmerpunlt biejer ©tu.

orbnung liegt in ber Stufßebung ber ©emeinbeaub-

aubfdtuffe unb ber ©infüßrung uon Seetjorgebejirten

für bie eitijelneu ©eiftlidjtn innerhalb einer fi-rießen-

geineinbe. Xa ber (Sntwurf beb ttirißrnralbeb fid) ber

son ber Sßnobalfomntimon auf ®runb ber Bejd)[üfje

btr Sßttobf pom 25. SRärj unb 27. Spril b. 3- ab.

gefaxten Borlage im Sefentlidjen anfeßließt, fanb er

bie SRitgenehmigung ber Spnobe. Slur in einem

©unfte fannte biefelbe btm Sntwurfc fteb nießt ja-

ftimnüg erflären, unb erhob fid) baßer anläßlich

befleißen eine längere lebhafte Schotte. £4 ßanbelte

fid) um bie ©eftimmungen, betreffenb bie Saßl ber

©etftließen, bie naeß § 19 be* Sntwurfeb folgenber.

maßen lauten: „gür bie ©ornaßme ber Saßl treten

bie bem ifircßenratße angeßärenben Senatbmitgltebec

nnb ber Senior beit SWinifteriumb mit Stimmrecht

bem ©emeinbeoorftanbe ßinju. Tie ©erßanblungen

beb Saßlfoflcgiumb werben bon bem Sorfißenben beb

fi'.rd)cr.ral[)ci geleitet. Sie Saßl erfolgt bureß tnünb-

ließe Stimmabgabe." ©ibber lag bie Saßt btr ®eift-

licßen aiibjdjücßlid) in ber $anb beb Sirdtcngtmeinbe.

porftanbeb, ber fit leitete unb gemeinfam mit bem

©emeinbeaubjeßuffe aubübte, wobei ber Stnior beb

SRinifteriumb burd) ©eriditerftattung mitwirfte; bie

SBatjl geftßaß burd) ftßriftlicße Stimmabgabe. Ser
StirdKitratb begrünbete ben neuen Saßlmobub bamit,

baß eb nach Aufhebung ber ©emetnbeaubfcßüfle unb

einer nur geringen ©erftärfung beb fiinßenoorftanbeb

angemeffen erfeßeine, bab SaßlfoHegiuin in ber obigen

Seite ju erweitern. Sie SRitwirtmig beb Streßen-

ratheb bei ben Saßlcn ber ©eiftlitßen fei aub bem

©runbe erforberlicß, weil bann nießt wie bisher aub-

ftßließlicß ber @efi<ßtbpunft beb 3"leref}eS ber einjelnen

©emeinbe jur Weitung fomme, fonbern audi bab ©efte

ber ©efammtlircße unb anberer baju gehöre aber ®e-

meinben erwogen werben finne. 3” anberen beutfdjen

eoangefiftßen Sanbebtircßen fei in biejer {Richtung ba>

burd) ©orforge getroffen, baß ben Kircßenregierungen

entweber ein ©otfcßiagbrecßt ober eine mit ber ®e-

meinbewaßl alternirenbe ©iarrbefeßmig uorbeßalten

werbe. Setngegenüber würbe aub bem Sißooße bet

Sßnobe bie Slnficßt Pertreten, baß jroar bem Strießen-

ratße ein JRetßt ber beratßenben ÜDiittoirfung bei bem

Sahloorießlage wie bei ber Saßt jujugejießen fei; bie

©ornaßme ber Saßl aber (ei bab SRedjt beb ©emeinbe*

oerftanbeb, aud) fei bie Saßlßanblung ju Doüjießen

burd) ftßriftlicße Stimmabgabe. Tiefen Stabführungen

gemäß würbe bon ber Sßnobe ©efd)uß gefaßt

©in Slntraq beb ©rofeflor Sr. £i<ßcnburg, betreffenb

ein ®efeß über bie ©erfeßung oon ©riftlitßen in ben

SRußeftanb, warb oon ber Zageborbnung abgejeßt. önbluß

würbe bon Seiten ber Sßnobe für bie SBaßl eine#

neuen ifinßenratßbmitgltebeb an SteQe beb beworbenen

©edjlbanwaltb ®r. Binbenberg ein Saßlborfeßlag

gemacht. 7 88.

200. XXVIII. Örrfommlnitg

ber icHffdjrtt außntpologifdttn (Stfrliidjaft in fttbrdt.

Sir ßatten jeßon früher meßrfaiß ©tlegenßeit,

auf bie oeuu 3. bi« 5. Sluguft b. 3- in Bübecf ftatt-

finbenbe ©erjammlung ber beutfeßen antßropologifcßen

©ejellfcßaft ßinjuweifen unb über bie oont Drtb*

aubfeßuffe unter bem ©orfißc beb Herrn Senator

Sr. tijeßenburg mit bem ©eneralfelretär ber ©eiell-

feßaft, ©rof. Sr. fRanfc in SJiüncßen, gepftogenen ©er*

ßanblungen ju berichten. Siefelbcit firtb nun beenbet

unb haben gut ifrcflfleQung beb nacßfolgenben mit*

geteilten ©rogrammeb geführt.

Siffenfcßaftlicße Sißungen ftnben, ähnlich ben aQ.

gemeinen Sißungcn ber ©alurforfcßernerfaiumlung, an
brei Sormittagcn ftatt, am Sienftag ben 3., ©iittwoeß

ben 4. unb Sonnerftag ben 5. Sluguft unb jwar iu

ben feßönen Säumen ber ©efcKfcßaft jur ©eföibcrung

gemeinnüßiger Sßätigfeit Saju finb bereitb 12

©orträge angemclbet, barunter Dier oon ben SBit-

glicbern beb ©orflanbeb ber beutfeßen antßropologifcßen

©tfcflfeßaft, oom erften Sorfißenben, Sr. 3. oon

Stnbrian.ffierburg, ©räßbenten ber antßropofogifcßett

©efeUfcßaft in Sien, oon bem fJleftor ber beutfeßen

präßiftorifeßen gorfeßung, ©eßeimrat ©rof. ©irtßow,

bon ©eßeimrat ©rof. Salbeßer in Berlin unb bon

bem ©eneralfctretär ber beutfeßen antßropologifcßen

©ejeüfdjait, ©rof. Sr. ©ante.

Seiten? beb hoben Senate# ift S. SRagnificenj

Herr ©ürgermeifteT Sr. ©reßmer mit ber ©egrüßung

ber ©erjammlung betraut. Slußer ben ©orträgen

finbet am Sienftag SJadjmittag eine Slubfabrt nach

Stlt-Bübed, am ©iittwod) Süßrung ber ©äftc bureß

unfere Seßenbwürbiafeiten, am Sonnerftag ein Slu*.

flug <u ben Hünengräbern Don Satbßufen unb naeß

bem ©äppenborfer ©ingroaH ftatt. Sie Sireftion ber

Bübed-BücßfiteT ©ifenbaßn unb bie Hanbelbfammer

ßaben fieß bem Crtbaubfdwjfr in banfenbwerter Seife

entgegenfommenb erwiefen unb ©(tra)üge unb Sampler

jur ©erfügung gefteflt. Sie fpäteren Sogebftunbeu

Google
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finb btt ©efeDigfeit unb ßrholunq gewtbmet. Außer

btt Begrüßung btt ©üfte, btt in jmangloftm 3ufammen<

fein am fföontag Abenb im fpaufe btt ©eleUfcbaft

jur ©cfürbtrung gemcinnüjiger Zbütigfeit gtßhehen

foD, ifi ein ffialbfeft in btr Sorftfjalle am Sienftag,

tin Sefiefftn im SRatiftüer am tDUtttood) unb tint

gabt! in See am Sonnerftag geplant. Um fttntt

btn Zeilnebmern bet Verfammlung einen Übetblitf

unb oerglcidjenbe Stubien über bie norbbratjdje

©räbifloric ju ermöglichen, erfolgt am Sreitag eine

Saßrt natö Schwerin unb am Sonnabenb nacfj Kiel,

©an betben Orten finb officielle ßintabungen an bie

beutftbe antbropologiftbe öJefeQfdjaft ergangen.

Sie einjelncn Abteilungen bet lofalen tfl-

füljtuiifl haben ihre Vorbereitungen nabcju beenbet,

autb finb in unferem SUiufeum fchon feit längetet

3eit bie Arbeiten, tocldje jur angemeffenen Vorführung

bet antbropologifcben unb etbnograpbifeben Abteilungen

beb SRufeumt noch etfotbetlttb fd)ienen, im (Sange.

ffitt bfirfen bei bem 3ntereffe, weldjci wiffen*

fibaftlitben ©eftrebungen b'tr in »eiten Steifen

entgegengtbrad)! wirb, annebmen unb mit fRüdfitbt

auf bie SRoüe, »eltbe üübed in bet ©tforfdjnng ber

norbbeutfdjcn Sorgefd)itbte gefpielt bat, bringenb

Wünfdien, baß ber ©inlabung jur Zeitnahme an biefer

Zagung, »eiche fegt auch an bie ©emobnet Siibedf

ergebt, te<bt jablteicb Solgc gegeben »erbe.

Sie Anmelbungen jur Zbeitnabme nimmt non

jefet an i>err 3. Pan Stbreibet iiamen# bet ©efd)äftt*

fübtung entgegen, {für bie 3»fat>lartr finb JC 6 ju

jabltn, bie Samen ber Zbeilnebmet (mb frei, gar
Beratung btt frembtn Zei (nehmet ift feffon jeßt bet

SBobnungsamSfchuß unter bem Vorfipe beb Jperrn

Wecbtbanmalt ftulenlamp in Zbütigfeit getreten.

Za« freunblitbe ßutgegcnlommen unb bie Zeit*

nähme, auf »eltbe bie beutftbe antbropologiftbe ©efeü*

ftbaft retbnet, »irb Siübetf nitbt nur in einem (leinen

Steife ©elebrter, fonbem im ganzen beutftben Vater*

lanbe gut ®bte gereichen! «4.

201 . fiiirgerfdiaftsroaljl

im 5D?aricn*3Ragba[enen*£luatiirr.

©ei btr SBaht am 28. 3uni betbeiligtcn fid) non
586 SBablberetbtigtcn 447 Bürger. ©eftbloffen

fHmmten für bie Sifte beb ©aterftäbtifiben Vereinb

208, für biejenige beb Vereinb jur ffürberung bei

Srroerbi beb Sübetfiftben ©ürgerretbtb 94, für bieje-

nige ber Socialbemofraten 107 XBübter. ©emäblt
»urben fämmtlitbe Sanbibaten beb Vaterfläbtiftben

Vereinb, nämlUb

Saufmann Zf) Sr. ftartni . . mit 217 Stimmen
Stblaibtermeifter 3. ®. ffi. Stein • 228
Saufmann ipermann (lange . . • 229

Vou ben fianbibaten bei ©ürgenetbtboereinb er*

hielten

Sabrifant ©ape 98 Stimmen
SRebacteur 3- Steife 101 •

Sabrifant 3- Sr- Sparfnhl ... 111

Von ben focialbemotratifchen Sanbibaten erhielten

Obermüller ©artel# 107 Stimmen
©eftbäftbführer ©. #. ©ape . . 107 •

©ejtbüftbführer j. fi. Zh- Sd)»arf} 114 •

3» 3<>hre 1895 wühlten non 558 SBohlberetb*

tigten 394 ©ürgrr. Von ben autb bamali ftegenben

Sanbibaten bei Vaterftfibtiftben Vereinb erhielten bie.

jenigen, »eltbe autb auf ber Sifte bei ©ürgerrecbti*

oereini ftanben, 271 bii 279 Stimmen, bie übrigen

225 bii 230 Stimmen. Sie Sanbibaten bei Bürger-

retbtibereini erhielten Damali 55 bii 73 Stimmen,

bie Sociatbemotralen 89 bii 106 Stimmen.

202. Uttfrr ßa&rlcbrn

2Rit bem (Eintritt ber »atmen Qabreijeit fyat

ber ©rfte Sübecfet Stbwimmoerein feine Zbütigfeit in

unferen Slujjbabeanftalten in reger Seife entfaltet nnb

getuähnlich an ben Sonntagen nnter Seitung ber

Sth»imm»arte regelmäßige Uebungen abgehalten, be»

ftehcnb in Scbnettfebwimmtn in ©ruft* unb Siütfenlage,

Sauerfthrnimmen unb im SBafferfpringen. Sie 3ugenb*

abtheilung erfreut ftcb gegen bai Vorjahr eine« be*

merfeniwerthen 3uroati)iee unb betheiligt fitb an ben

Uebungen mit löblichem (Eifer. 3n ben Jlacbmitiagi*

ftunben walten bie ©abeorbnet in ben oerfthiebenen

Anftalten ihre« Amtei.

3u ben internationalen Amateur-2Bett-S<h»immen,

welche in Hamburg unter bem ©hrenprüfibinm bei

$errn Senatori Scbamuamt am 11. unb 12. 3»(i

abgehalten werben, bat ber Schwimmuerein 9 feiner

SRitglteber für bie oerfchiebenen Sonfunenjen ange*

melbct.

Kenn auch bie SBaffernerhältniffe in ber Zraoe

Dar btr St. Soreng-Vabeanflalt eine nicht ju Der*

ftnnenbe ©efferung erfahren haben, feitbem ber 3ulauf

reinen SBajferi Don btr Cbertraoe mittelfit Dlbbren

mit einem Surdjfdjnittäguantum oon 2 V> Subifmetem

per ©iinute bergefteHt ift, fo macht fidj bod) bie un*

mittelbare 91äbe ber Steibabeanftalt für 92id)tftih»immer

unangenehm bemerfbar, ©et bem Sehlen jeglicher

©ranb* ober Sieifdiüttung wühlen unb ftampfen bie

bafelbft babenben Sinter in bem Schlamme hemm
unb bie baburd) entflehenbe Zrübung bei SBafferi

theilt fich ben ©affini ber St Üorenj.Vabeanftalt

mit, benn bie Strümung, welche früher berartige

Verunreinigungen mit hinwegnahm, ift burch bie ober*

halb ber URilitärbabeanjtalt im Stußbette errichtete

böljente Scheibewanb aufgehoben unb bat SBaffer

ftagnirt
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Die in bet fflaffttifc Babtnben werben nach wie

Bot burd) Kraut in unliebfantec Seife beläftigt. 3®ar
fährt ftetf ein Dampfer bin unb ber, um eine allgu-

gro&e ßrautwutherung ju nerbinbem, aber ber lief*

gang beffelben ift ein gu geringer unb bie non ber

Oberfläche lofgeriffenen ßrauitljeile treiben mit bem

ffiinbe hier- unb bortbin, fid) auch ftcüenweife gufammen*

baQenb unb eine wirtliche ©efabr für bie Schwimmer
bitbenb. Sine rabitnle Hbbülfe Würbe nur Stauten

Dom ©runbe auf unb Hufbaggern bef Scblammef,

wenn auch nur Borläufig Bor ben Sabeanpalten unb

in beren Umgebung, gewähren. Wäge eine berartige

Hrbeit halb in Hugriff genommen werben! 868.

203. ©efdjäftBumfati btt JJfcnntg 3parkaUt.

1897
•Ulfltf.

&pammrfrB«
brrlauf

Watt.

Bwrtdimahltr
Unlofle»
Warf

3uni 5.Z26.

3anr. 1. |

3uni 30. 1

186 1156 1151 1166

1887 11348 11316 8490

1896.

3uni 6727. 195 868 854 1102
3anr. 1. 1

3uni 30 J

1764 9316 9288 9280

&«l e

204. Cocal- Mb nmnifdjtt ttotigen.— SBom ©arantiefonbf ber ®eutfch*9torbifchen

fmnbelf- unb 3nbuftricauffteQung werben 6 V« % gurücf*

gegabtt. Gf waren im gangen „#414 189,76 eingegaljlt

Worben; ber Fehlbetrag belief Reh ouf JC 388 307,50.

— Die Beiträge gut Ortffrantentajfe finb er-

mäßigt worben, bagegen finb bie Sfaffenteiftungen non

ber 27. SBodje bif gum Hblauf ber 52. SBoche in

ber #9be bef halben Kranfengelbe« aufgebebnt worben.

— Denjenigen 3bgtingen bef Scbutlebrerfeminarf,

welche bie GntlaffungfPrüfung mit Grfolg beftanben

haben, ift bie Berechtigung gum einjährig-freiwilligen

Wilitärbienft guertannt worben.

— Hm Freitag fanb bie offene See-SBkttfafjrt

Don Siel nach XraDemünbe ftatt, welche bie legte ber

biefjäbrigen Kieler Koijer-SRcgattcn war.

— Die 3abl ber öffentlichen FeuermelbeReUen

ift Don 22 auf 26 oermehrt worben.

— Der ©arantiefonbf für baf ßreifturnfeft iji

mit runb JC 12 000 gezeichnet.

Berichtigung.
ftn bem Bericht über ben TtuifaH ber Bürgerfchaftf-

Wahlen auf Seite 229 ift gu leien: Dr. med. g. 8. ®.
SBidpnaitn mit 478 Stimmen auftJtt 418.

t0e«.

Engl. Porter und Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins 4 Co.
|

. .

8. Allsopp & Sons
/

London.

Imperial stout A40-Jpr. Fi., 1 Dtz. FL .ff 4,50

Double brownStout* 35 • • < l > • • 3,90

Pale Ale *40 • • • 1 • • • 4,50

empfiehlt ln voraflglicher abgelagerter Waare

E. W. Mangels
Fcrntprvdw Kr. 182. ObertraVf 4.

Niederl&tre bei Joh8. 0. Geffcken, Meng« traue 14.

Beates leicht zu verarbeitende« Bohnerwachs tor

Fusaböden und Linoleum in Dosen & 1 Mart,

Stahlspähne in Packeten v. 30 j n. 60 4 empfehlen

C Tjl A lfrt Holatenatraaae 18 n.

. X1
. nUU, Moialingcr Allee 6a.

und Ed. Hellmann, Cronaforder Allee 8 b.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Pretalagen,

Importierte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Dreftllt.

Hochfeine Speiseoele« ^51
Dlreoter Bezug von Produoonton.

M" HalttoarKelt garantlrt. 'M
Feinste» Speiseoel pr. Vi Fl. —,80 Uk. o. Gl. Feinste* Mohnoel pr. ’/i FL —,80 Mk. 0 . Gl.

Extrafeine* Oliveaoel pr. Vi Fl. 1,90 Mk. o. Gl.

Diesen selr eoiiitllchn Artikel widme ick die grösste Aolmerksaikeit nid EbernIme weiUeüeiidste

1552^^1 Garantie für feinste haltbare Oele.

^ Fladchon nehme zurück«

Henning von Minden, Breitestrasse 59 a.
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J. F. JÄGER, Lübeck,— »ifdifhrafit 31.—
gcbenbe Ifluft- u»

in toidior Slu*l»at)l.

-feßrtibr jSumtnrr ttttö Axttfe.
Pfrifrh gcfodjtr Worb* unb Cftlccfrnbbcn.

Bmin ^
bnii 1858.

(Staufmännifditr Strebt.)
Vom bürg. äi Vädetftrafee 33.

lieber 54 OOO »Klglitb«
ftoflrnfrcic 2lrUrnurrmittrlung.

3n IHH« mürben 4840 Stellen belegt

VmfictiO'Uaffc mit yntwliben-, Sitlmtn', Alter** unb

9Bai|eu.Srr|orgung.

itrnntrn* unb SegräbniAifinffr
mit t)rrij|ügtgltit über bo* Xeutfcfre rHeirfj

Sercinbbtittog bi« $nt» b. 3. Jt 4.—.
®rld)äli»[tcllr für Siübect bei fxrrn £ $ottlg,

gr. Surgitrafit .'M

3Prüfif(üeßsßPd .

(SdHalilti),
0<
9en

fein)!*# «bnfeliu'bädt,

täglitf) URorgett# 7 11 Ij r frif d).

unb ^Mttbftilfir

an Sodtrategtn Mittag* 13 U|t jum gMeitca Malt f ri fett

empfiehlt W. Neddermeier.
f ilnflimi (>n |1 r. 11.

PolUMtOK

|
Fussbodenglanz - Hartöl. ji

X Recht dfltin and gloichmkMig aufgetragen .

x trocknet diene« Del innerhalb weniger stunden hart
•> und glänzend und giebt den einzig rationellen An
x strich für Ftifwbftden, welche nur wenige .Stunden

!

X dem Gebrauch enlxogeo werden können; steigt nach *

’

•> dem Betreten nicht die unangenehmen Futu*puren.
'

\ Preis fBr eine Weinflasche I Mark.

I C. F. Alm. Lübeck,
1

j

Roisdorfer Mineral-Quelle, das vorzüglichste Tafelwasser.

Bei Entnahme von 25 Flaschen M 6,25 ohne Flasche
—Hs- frei ins IIa.us •

ernfifiehlt Johs. 0. Geffcken,
obere Meoffetmsse No. 14.

Fernapreeber Ne. 268.

Prüfet .A.lles und behaltet das Betete!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Baumttnn. Häiiertkar Allee 30.

: ». «.-Patent 98 «8t.

3iur bei dom Bior-Klphom lässt eich Oie tadellose Kelnigung derselben rora

Publlrim nmt roll Iren !

Jeder Krug lat plomhirt und wird ohne Pfaud verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferung frei Hau.:

Hum Tafel -Bier (Pileeier) pr. Krag 6 Liter Je 1,50. I Haau SUncheaor Bria .
. per Krag 5 Liter Je 1,60.

da. Lager-Bier ..... • 6 • • 1,60.
|

Münrhener Pathorr-Bria . ä . . 3,76.

Mit Hansa-Bier gefüllte Kroge sind vorrlthig im Wintergarten, Fleiachhanerstrasse 18.

• Pachorr-Bria • • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienotnuwe 8.

Beatellnngen worden enlgegengenamniei bei Herrn L. Peters Nachflg. Breitestr. No. 76,

bei Herrn Cswalslty, Klingenberg nnd bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienatr.

l.li bork. 1807. A. Baumann.

Xrud unb Verlag ban V- <8. Äolitgen*. Vnantisortlidxr Otebacteur: Ir. Otto $effmann in Bilbed.
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tübediifdie ßlätter.
©rgaii Der ®£feü[ö)iift rar ftfMiming ptrMlip ipglralt

11. 3nlL Jiennnni)i>mliigstrr Jahrgang. Jl
0

- 28. 1897.

Urf« n crfd>dnen Sonata^* Warflen*. Vfronnromi! IJtpt. OaatlAl. Ittttjelne ttunnn« btt ©og«i 10 4. 20 4 bU fkttiadt«.

Di* Witfltifbfr b« £Q.bf<fk|4r» <Me0f<fco.ft gut 8rf4rfcrrn»a armrinaü|igrr XWtifftii rrtwltr« Mcf« ©littet numtgcltttd».

3n Ijolt:

(Sefeüfcfyaf I
jur Sefärbenmg gtmtmnügiger

— VIll. Strikt äbtr bie fünfte Ättinlinberfebult fät baä

3abr 1896. —

Sacblid) ober pttfönlid) ? — SRidjtigfttßung bejüglitp De*

SJübttfifi^tn Superintenbenten. — Bolttoorlefungoi.

meine ffbnmif: Mitttieilungen bei iKinbeHlammer —
Sübetf onf bei Hamburger »flgemeinen «arten bau-Slu*fteaung-

— Sermattcr a. 3). Smfi Friebrid) If)eobor Sdiulje f.

— «in ffiort ju ben ®etrad)tungen über ben 'Jieucn Frauen-

oerein — ftefudi bet SolMIüdte im JJaljre 1897. — 3i|<b-

fang in traoemünbe

<Brfrilfd)oft

jar ßeförömuiy graicinnnkigtr Slfätighrit.

Ajtrrtnabtnö

ben 13. Jati 1897, 7 »fr.
$r. üijriftenjen (Sin ?lueflug sott pari« nad)

Fontainebleau.

(Srographifdu (ScfeUfchaft.

Ijfrrcn-Abtni)

4f r e i t a ß 8 ptjr.

iJrt« Ittufeum
if) BB(ntgrltlid) geöffnet-

Sonntags uon 11—2 Ubr,

ßonnerfaga • 4—6 •

K. A. Dienstag d 19. Juli 9Vt Uhr.

WeicUjdjaft

ä»r öeföcbeninfl flemttnnö^ifler SEfjätigfeit

'•Berichte über ben Fortgang bei son bei

®cfeüjcf)att au«gegangenen, bejiehung«.

roeife uuterftügten 3«ftitute

VUI.

ßtridjt äbtr bir fünfte fileinkinberfdjuft

für ba« 3abt 1896.

3’n ben Monaten Fatutar bie flprtl De« berfloffenen

3abres taub tm Sergiad) ju betn glctdjetn Zeiträume

De* Siorjabtce tuiebet eine bcträdjtlidje 3»nabnte ber

Pfleglinge ber 5. SUeinfinberfdjule ftatt. lann aber

trat, entgegen ben (Srtabrungcn früberer Jabre, eine

Scrmiitberung ein unb -,raar junieift tool)l in Folge

eine« unter ben fiinbem Mutig oortommenben {taut-

auOftblage«. (£« ift baber ber Sefud) ber 2d)ule

gegen ba« Porjabr etroa* jurüdgegangen. Sr betrug

int Eurdjidjnitt 53—54 ftinber gegen 56 im 3«b«
1895, 47 im 3°bee 1894 unb 32 im 3®bee 1893.

Sie folgenb« Überfidjt geigt ben SSetbfcl, bem er in

ben eingenett Monaten untertuoifen mar

2—6 jal)!- Sinb» StfrutpÜ- «ittbei.

Jhtob SKilbdt flnab Mäbd).

3anuar . . 13 18 4 3 38

Februar . . 14 18 4 5 41

Mir} . . . 27 25 4 5 81

Sprit . . . 33 23 7 6 69

Mai . . . 32 21 6 5 61

3uni . . . 31 22 4 7 66

3u« • . 27 18 7 8 60

Suguft . 23 19 4 5 51

September . 21 19 5 5 50
Oftober . 21 15 5 5 46
9fot>ember . 19 17 5 9 46

Sejcmber . 23 18 5 4 50
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®Dm 1 i'iai bi» pm 30. Sepcember tourbe bie

Pflegerin in ben tageffluuben oon 1—7 Uijr, int

iejcmber Don IX—4 Ubr Durch rin junge# Stäbchen

unterfingt Außrrbem mußte fie auf ärjtUdje Anorb-

nung im Juli beurlaubt treiben, unb e* mar baber

mäbrenb biefer Jeit für ihre gänjlithe Vertretung

Sorge p tragen

ftrau Vaftor tReimpeD fcbieb anf ihren Öuttjdj

au# ber Sorfteberfchaft, ber fie feit ber Begrünbung

ber Schule angebört batte, p Anfang beb Jahre*

au». An ibrer Stelle trat nnfere früberc Atitoor-

fteberin, fträulein ©ilmer#, bereitmiaigft roieber ein.

Sür ©crrn Saftor SReimpefl, ber p Anfang bef Sinter«

tnrnubmägig aufpfcbetbeu batte, mürbe am 22.

lejember 1896 Don ber WeieUfdjaft ©err tßaftor

Sütge gemäblt.

'Mancherlei «haben unb .ßumenbungcn laffeu bae

für nnfere Schule in meiten Greifen fortbeftebcnbe

SBoblrooHen erfeuneu. Sie bie Abrechnung jcigt,

finben fich unter ben Einnahmen außer bem 'Beiträge

ber ©efeflfehaft mieber . H 200, bie unf auf ben

Vermaltungfüberfehüffen jtoeier Stiftungen pgcroiefen

fmb, fenrer an ireimiüigen «haben Don iheunben ber

Schule ,.4t 717,90, barunter ,4t- 100 alf baf jährliche

(Äffchen! bef ©t. Jürgen-Verein*. Von ber Armen-

anftalt mürben 2316 Vortiouen Speife unentgeltlich

geliefert, Jür bie Seibnachlffeier am 21. Ie\embcr !

mären mieber, mie Schon in früheren Jahren, oou jmei

Herren Äpfel, Zeigen unb 'Jiüffc in reichlicher Stenge

gefchenlt mürben. Sie Borfteberfchatt fagt auch biefe*

Jahr aßen Jteunben ber Anftalt beglichen ?anf.

fhinnabmen:

1)

ttaffenbeftaitb auf bem oeTflofienen

Jabr K 640 56

2) Ski trag ber gemeinn. thefellichaft . • 1 100.00

3) Jährliche freimütige Beiträge . . 717,90

4) Sermächtniffe unb «hcfchenfc . . • 200,00

5) Schulgclb • 635,85

6) 3infen • 168,89

ft 3 463.20

Aufgaben:

1) ©oufbalt einfchlieglich Beleuchtung ,4t 836,25

2) Steuerung • 1 16,00

3) JnDentar 101,12
j

4) ©anf 315,85

6)

«Matt unb Üöhnc -1 140,90

6) Serfthiebenef 73,85

7) Belegt bei ber Spar- u, Anleihe-

Raffe 628,59 I

8) Saffenbefianb am 31. Tej. 1896 • 250,64

H 3 463.20

Bilaii}.

An Spar- unb Anleibecaffe-ÜDnto . . ,4t 2078,59

• ©amburger ©taatf-Senle ... • 2350,00

ttaffaöonto 250,64

,4t 4679,23
zr i m

fßer Qapital-Sonlc 4t 4679,23

SadjlttJj ober perfonlid)?

3« ber legten Berfammlung ber Raufmannfchaft

hat ein SJtitglieb eine überauf fchnrfe Äritif an

einem in ben „Üübeefifchen Anzeigen" Dom 21. D 3R.

erfchiencnen Artitel „Untere Raufmannforbnung"
geübt, ja eö a(# „tief befchämeub" bezeichnet, bajj

ein joldber Artitel Dom Amtfblatte habe gebracht

toerben Irinnen. SBir mochten eine jolcbe Äuffafjung

bach nicht unmiberfproeben lajfen. Sfit une rnerben

gemiß bie meitten tiefer ben üinbnicj gewonnen

haben, baf; ber Artitel rein fachlich tm ruhigen Jone
gefihnebcn ift unb jich nach Auffaiiung unb Be-

baiiblung feine* Stoffe« nlf eilt beachtenfmertber

Serfuch charalterifirt, bie llntlarheit ber SJIemungen,

in benen bie jubjectioeu Dlomente nach einem lieber-

gewichte Streben, baburef) p tlüren, baß er bie

(Sebnnteit auf bie unerläßlichen Ihrunbauffafjungen

prüdjübrt, unn beneu ber (hcjegiieber jelbft auf

gegangen ift. «£f fehlt in ben .Streifen ber Rauf-

mannfehaft an einer theoretijdjen Anjdjauung ber

ftaufmannforbnung So utiflar unb jcblecbt burd)-

bact)t mie bief «Äcjeß in ben (Sfrunbjnßen ift, bie ef

aufftellt unb cntmictelt, jo jehmierig ift ef auch, eine

in allen tfiuntten richtige tbeocetijebe Anfchatiung p
gemimten. Xaf mtrb namentlich bei ben Slaujltuten

überjehen, unb bamit begehen biefe einen gebiet.

Xciuc e« ift ietjr gemagt, für bie 3mede einer tReoifion

ein in |l«h 1° utiDottfommeit burchgefültttef ofcjeßei-

merl lebiglidi doiii Stanbpunfte ber „'fjrnjif"

(welcher?) mit allgemeinen Ansichten p beurtheilcn,

beDor nicht eine Art rechtlicher Analpfe, b. b- eine

juriflijche, aufUärenbe Borarbeit uerrichtet morben

ift. Act biefer bat cf bie ©aubelflaminer fehlen

lafjen; nicht« beutet barauf in ben Bfotioen bin, bie

ihren Borjcblägcn btigetügt ftnb. Stil aubereit

Sifortcu
: für eine X>utd)beraibuiig in einer großen

öffentlichen Berjammlung mar bie '.'Jiaterie eigentlich

noch nicht reif 'üfait hätte feiten* ber ©anbei«-

tainmcr mehr güljluiig unb Derwaltungöreebtlicben

SRettb hören follen, locttn man oermeibeu mollte, baß

bie Xagefptejfe mit ihrer ftritit einfeßte unb baß

bie SHcoifionfarbeit ber gejeßgebenben Jtörper oiellcicbt

,«ii redit abmeicbenben Srgebnifjen gelangen mirb.

Jnbeffen inan foßle beiben gactorcn auch ruhig
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folcfac 9iarfjarbtit überladen, Denn eS ift eint rein

fachliche {fragt unb bie Bchanblung fann auf aQen

©eiten red) t fadjlid) geflirrt werben. ülitlaji gu

perfönlieben ömpfinbliebfeiten jollte nidjt gefugt unb
nitbt gefunben werben. ilebenfalls aber enthält ber

Ärtifel ber „iiübecfijcben 2lngeigen" febr beachten»-

werthe pinroeife unb {ebenfalls burrfjbadjte Slnfichten

eine« Kopfe», gu bem man, wenn er wirtlich ber beS

„neuen ©ecretärS" wäre, ber £ranbelötamtner nur

gratuliren fdnnte. Bon einer „Bejcbämung" ju

jprerfieu, Dagu fönnte bod) wohl nur ber ein Becbt

haben, ber jicb butcb richtige frembe ©ebanfeti be-

fd)ämt fiebt. Sie Schlußfolgerungen beb ÜlrtilelS

finb bie {Forderungen eines grasen Jbeile» unjerer

Kaufmann jebaft, fie finb nur theoretifch restlich

begrünbet unb correct aus ben Beftimmungen ber

ÄaufmannSorbnung entmicfelt, barin liegt bet Shkrtb

unb augenjcbeiulicb ber 3^ des Slrtilel», bent

wähl 'JliemanD eine anbere Jenbeng, als bie ber

Berichtigung »orgefaßter ^Meinungen, ber ruhigen

Darlegung um Der SDahrheit willen guerlenntn wirb.

Bon Jenbengncache feine Spur! Süer an jicb aber

gute, brauchbare Vlujjüße oeröffentlidit, ift gang gleich-

gültig, genug, wenn fie brauchbar finb. ÖS hiebe

eine {freiwilligen • Boligei organijiren, wenn man
bemjenigen nachjpüreu wollte, ber eigene ©ebanlen

hat unb fie oertritt. 3n biejer {frage hoben jicb

bisher richtige ©ebanteu rar gegeigt, um jo erfreulicher

ift es, wenn man folche hört. ss.

iKidjligjttUung begöglidj btö üfibfrftjdjett

Superintendenten.

SöaS in ben mit „127" untergeichneten dujjaßen

über ftirchenoifitationen geforbert wirb, ift nichts
|

anberes, als bie SieberberfieUung beS ^fuftanbeS, !

weldier dahrbunberte lang bei uns beftanben hat

Der ©eguer „738" irrt, wenn er meint: „öS hieße

mit ber eigenartigen biftorifchen öntwicfelung unjerer

liübectijchen eoang.-lutber. Kirche brechen, wenn man
ben erften ©eiftlicben aus bem 3 11ian,menbang mit

bem 'ilcinifterumi lofen unb ihn mit einer bijcböflicpen

unumjehränften ©ewalt nach fatholifcher 2lrt befleißen

wollte." Der ©uperintenbent, wie ihn unfere Bugen-

hagen jehe flirrtienorbnung eingejept unb wie er uon

1532 bis 1796 amtirt hat, war nicht ein fßfarr-

geiftlicher, nicht primuB inter pares, fonbern er

ftanb über ben anbern ©eiftlicben, er war ein

eoangelijcher SBifchof, ein „opjeher," wie bie S.-C.

jagt. Unb bah er bieje Stellung hatte, baß man
ftets bemüht war, ben jpeciell für fie geeigneten

HHaun aus ben hemonagenbften unb tüchtigften

Ideologen Deutjd)lanbS gu berufen, — bem ift es

gugujehreiben, bah unjere Äivdie in jrüheren {fahr-

hnnberten fich in gutem 3»ftanbe bejanb unb allgemein

eines hohen HnjebenS genoß ©erabe bie 9lidjt-

SBieberbejeßung unb bann fSufbebung ber Super-

intenbentur unb Uebertragung ber JlmtSgejchäjte beS

©uperintenbenten an ben auS bem Sfrcije ber ^öfteren

gewählten „Wbjutor," ©ehülfen unb Vertreter befjelben

als 9lebenamt ift ein „Bruch mit ber eigenartigen

hiftorijehen öntmicfelung unjerer üübecfijchen eoang-

lutber. Kirche" unb hat wejentlich mit gu ihrem

Berfall beigetragen. ee.

Bolfsnorlcfungen.

(Die ©eh e-€tiftung in DreSben.)

®eit einiger 3f*t macht jicb in Deutjchlanb baS

Bejtreben geltenb, neben Solfsbüchereien auch BolfS-

oorlejungett einguriefaten. Sine« bebingt notwenbig

baS anbere Die Borlejungen regen gur Benußung
ber Bücherjammlung an; bie Durcharbeitung geeig-

neter Bücher idjajft wiebetum baS rechte Berftänb-

nis brr Borlejungen. Die amrrilanijcben BolfSbocb-

jchulen jinb in joldger Anlehnung an bie bereits oot*

hanbenen BollSbüchereien entftanben, unb auch bie

Örnaer BoltShochjchule, eine Schöpfung ber (iome-

niuS’3weiggejeIIjchaft, ftußt fich auf bie im .perbfte

eröjfuete Bücher- unb Uejehade ber 3f< feieben optijdien

ffierffeatt. Bis in aQen beicljibfii Stäbteu folche

öffentliche Bücher- unb SejebaOen — nach ÄjitrottS

tforberuug als ©emeinbeannalten — erflehen, bürfte

freilich nodi lauge bauern, unfere ©labtorrwaltungcn,

jelbft in ben gröberen ©tdbten, halten in ber Siegel

jebe anbere ÜluSgabe für bringenber. Unb wie ein

guter Jeil ber 3eitung»leiter — unb mit biejen ber

grojie pauje Der geitungSglaubigen Cejer — über

bie BoltSoorlejungen beritt. haben wir ja mit nicht

gerade freudigem örftaunen erlebt, als eine ?lngahl

öon berliner UnioerfitätSprofejjoren ben B*an faßte,

auch in ber9teicbSbauptjtaM„Dol!stümlidieUnioerjitätS-

sorträge'' gu eröffnen, wie fie Söien jeit bem tperbjte

1895 beiißt. Dabei beiteben — ben .perren 3eitungS-

jehreibern unbelamit — in »erjehiebenen Seilen unjereS

BaterlanbeS (Einrichtungen, bie man mit ben engiijeh-

ameritanijehen BoltShoihfchulen oergleidjen !ann. ijn-

bem ich auf bie Beröfjentlichuugen in ben ÖomeniuS-

blättern (Bb. 4, 1896 © 152 ff.) unb auf bas gu

änfnng biejeS3abreS erjehieuene Buch oon ö. Schutte,

„Botfshodijchulen unb Unio.-SuSbcbnmig" (lieipgig

1897 bei ©fl ffreunb) oerweije, will ich hiet eine

jold)e dnjtalt eingehender bcjprechen Die ©ehe-
Stiftung in DreSben, bie gwar nicht als eine

oollftänbige BollShochjchute gelten (ann, wohl aber

— wie ber ©efchäftsführer, ,perr Ibeobor Beter-
mann, fich auSbrddt, als befonbere „{jotultät einer
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HolfsuntBerittät," eine (Bilbungsanitalt, bagu gtjdjaffen,

ißre (Beiucber grünblid) auf ißren ftaatSbürger-

ließen (Beruf oorgubereiten.

33« ©rütiber biefer genteinnüßigcn infinit ift

grang Bubmig @elje, b« am 7. (Rai 1810 als

Sohn bes ^aftor« Sluguft ©ehe gu äRartmiß bei

Dfcßab geboten, im .fcjauje feines ObeimS, beä ,§of-

täte» 33t. Winfler in DreSbeu rrgogen, bann im

Dtogengejebäft Bon ©rilefner & Sange in fleipgig

ausgebiibet, fidj halb butd) gleiß unb llntfidjt ju

einem bet angefebenften ©roßtaufleute DreSbenS

emporarbeitete. Intel) baS Hertrauen feiner SRit-

bürget gum Stabtoerorbneten, bann gum BanbtagS-

mitgliebe gemäßH, entioidrite er auch für baS ©e-

mrinrorjen eine große Xl)ätig(eit (bejonberS für bie

Hebung bet ölbjchifffabri unb beS SijenbabnoctfebrS,

fomie bcS fjanbetS überhaupt!, unb frfjon Diele 3ab«
Bor feinem lobe plante et bie ©rünbung einer

„ßommergialafabemit“ (ein ©ebante, bet be-

lanntlid) frßt «lieber non anbern ©eite aufgenommen

ift). Suf beit (Rat beS genannten Ißeobor Heier-

mann, ber mit Webe innig befreunbet mar, erroeitertc

er fpätrr ben bfi tan in ber angegebenen Weife unb

ßinterließ bei jeinem lobe am 22. 3uni 1882 bet

„©ebe-Stiftung nicht roeniger als groei (Millionen

Star! mit berHeftimmung: Die „©ebe-Stiftung" bat

A) (Bitbung gu oerbreitrn in (Begug auf bie

©egenftänbe, beten grünblidjes Her-
ftänbniS jii gebeib(id)em, öffentlichem

Wirten oon nüten ift,

B) ^etnotragenbe Herbienfte um baS öf f ent«

liehe Wohl burd) Sicherung eines for-

genfreien aiterS gu ehren.

Den anlaß gu ber groeiten Heftimmur.g gab,

nach (JSet«mann, t>a) unglüetliebe (Silbe beS mit ©ehe
befreunbeten griebrid) Sift.

3n melcbet Weije aber bie Webe-Stiftung ber

erftrn Seftimmung naeßfommt, gebt am beften aus

bem (Berichte über ihre Ibatigteit benot. (Rach

bene ffabreSbeiicbte für 1895/96 mürben im Winter

1895/96 gunächft folgenbe (Sinjeloorträge ge-

halten: 1. über bie arbeitSfoiigteit unb beten (Be-

fämpfung oon Hrof. 33 r. Wolf aus 3ör* (h, 2. übet

Herfall unb SRejorm beS ©enoffenjchaftSroefenS oon

Dr. jur. Stolp aus Cßarlottenburg, 3- über (Snt-

micflungSgefchibhte bes mobenien Staates doii (fkof.

Dr ©Dbm aus fleipgig, 4. über (Reform ber armen-

gefeßgebung »on s|5rof Dr. Aöning aus (palle,

5 über bie gtauenfrage oon Hrof. Sohn auS

H«lin. 33er 3 u,r ' ,t ift unentgeltlich 33ie

©efamtgabl ber (Bejucber betrug 2337.

(Reben ben (Singeloorträgen gingen fieben Hör-
tragSreihen: 1. über jäcbfifches ötaatsreeßt (oon

(Reg-iRat 33r. Seßange), 2. (BenölfermtgSlebre |oon
|

33t. Wutfe), 3. (Slbjchifffabrt (non Dr. ©leisbng),

4. Urheberrecht ioon 33t. Schange), 5. (HricßSftnang-

roirtfehaft (oon Dr. Wutfe), 6. Deutfeblanb gur See
(oon 33r. flinbenau), 7. Wett«prognofen unb ihre

Hebeutung für fianb- unb HolfSroirtfeßaft (Don f/rof.

Dr Schreiber). (Sin leil ber oierten Hortefung

marb in Sßemniß roieberbolt unt« bem litel „ge-

»erbliches ©i gen tum,“ 33ic (Borlefungen umfaßten

im gangen 66 SB orträge. (Sinlrittsfarten bagu mürben

ebenfalls toftenloS auSgegeben. Die 3aßl ber ein-

gejcßriebeneti .£>örer betrug 936 (in (Sßrmniß 138).

Sine britte Heranftaltung ift baS „ftantSroiffen-

jcbaftliche Hraftifum“ unter Beitung oon Dr.

Wutfe. Daran beteiligten fid) (gleichfalls foftenfrei)

im gangen 164 H«i°nen, t>as macht auf leben b«
gehn abenbe burißfdiniltlkß 16. (Snblidi richtete

Dr. Wulfe noch hejonbere „Bift-abeiibe" ein,

im gangen feeßs, an benen auSgemählte abfebnitte aus

Bift'S §aupttoeril besprochen mürben. Die 3“hl ber

Itilnebmer betrug Pin.

3m leßten Winter 1896/97 mürben micber fieben

HortragSreißen geboten: über allgem. (Rrdjtsleßie non

Dr. Schange, über ©runbbegriffe ber (Rational-

ofonomie Bon Dr Wutfe, über Hölferrecßt Bon Dr.

Schange, über aügem. ginangmiffenfeßaft oon Dt.

SButfe. über arbeiteroerfidjening oon Sieg.-(Rat Dr.

Wen»ler auS (Baußen, üb« ifunft bes StäbtebaueS

oon flrof. Dr ©uriitt, übet bie ftäbtifeße (Wohnungs-

frage Bon Begat.-Setretär d. (Roitiß. Die (Borlefungen

fanben au oerfchiebenen Wocßenabenben im .pöriaale

ber ©ebe-Stiftung in ber {leinen SBrüberfttajje 21

ftatt unb mährten Born Oftober bis äBeihnachten

ober oon (Weihnachten bis Oftern, bie leßten beiben

türgere 3fit Daneben hielt «lieber Dr. SButfe gu-

lammen mit Dr. Schange ein ftaatSmiffenfdjaftlicheS

Hraltifum, allein fogen. DiSfuffionSabettbc ab.

Sin biefen marb nerbanbelt über fforngölle, ben

Sanißfchen antrag, bie 3«derftetier uttb aubere

roichtige JageSfragen.

(Singeloorträge hielten (J/rof. Dr. iRatbgen auS

dRarburg über baS mobente 3apan, Htof Beon-

barb aus (Breslau über bas neue bürgerliche ©ejeß-

buch, Hto f Boß auS ÜRüncßen übet sflörfen-

«form, (jjrof. Dr. (Büdier aus fitipgig auS brr (Snt-

midlungSgefchicbte b« arbeit, Dr. anton auS 3ena
üb« bie (Sntmidlung beS frangöjifdieu Stolonialreiches,

Hrof. Dr. ©terfe aus (öerlin über ben (Sntrourf

eines neuen .fjanbelSgcfeßbudjeS.

Die SingelBorträge roerben in bem 3a hrbueße
ocröffentlicßt. baS feit bem oorigen 3aßre heraus-

gegeben mirb im Herlage oon 3aßn & 3änfcß in

Dresben, unb beffen «ft« Hanb fünf Horträge aus

bem 3aßre 1994At5 enthält. (Die Wanblungcn ber

beutjeßen (Reicßsnerfaffung oon Heof- 3)r Sabanb-
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Straßburg, ©ejepgtbung unb fRcchtSftubhtm ber Situ-

Zeit Bon (kof Ix 3Ratti-$üiid), bir Stellung be«

mobernen Staate« zut Meltgion unb Ruche oon (kof.

Dt. dicler-Üeipjig, ber gegenmättigc Staub ber

SBäßrungefrage oon (kof. Dt. SJeii«-@öttingen.)

ffier aufmerfjam bie Sitiije ber Sorträgc unb

ber Surlefungen burdjgeht, wirb jugeben, baß bie«

aflc-ä ©egcnftänbe finb, beren grünbliche» Skrftänbnil

ju gebeiblictjem öffentlichem Wirten Don nöien ift.

Unterftü&t wirb nun bie Arbeit ber ^ortragenben
i

noch butrt) eine febr umfangreiche 8ücherjatnmlung,
beren (Berte ebenfalls jebermann unentgeltlich juc

Serfügung flehen. Dae ®erjeiihni« umfaßt bi« fehl

3 ©änbe, nämlich 3b. I (1888) 8ollöcoirtfct)aft

(415 Seiten!), 8b. II (1892) ©taat«(ehre, Staats-

unb ©ölterrecfjt, ©crwaltung (569 Seiten!), 8b, III

politifcße $ilfSroijjenjchaften, Abteilung A Äap. VI
u. VIII (1894), ©eagrapßie unb Jfolonialpolitif

(95 Seiten.) Silit ber SBüdierei ift ein Sefejimmer
»erbunben. 3n beiben Derfehrten (1895/96) im

geutjen 21368 Sßerjonen, unb e« würben 17 338
SBiicher non 2188 fßerfonen entliehen. Unter ben

leßteren überwiegen Stubierenbe unb Schüler (907

mit 7289 Entleiljungen), bann folgen ftangleibeamte

(301 mit 1825 Qrntleiljungen), Saufleute (261 mit

1620 Sntleiljungen), ©eroerb treibenbe (214 mit
1

1385 Sntleibungen) u.
f.

w. Den ergiebigen ©e-

brauch non ber 8üther|ammlung machen ©eiehrte

unb SchriftfteHer, non biefen entliehen 73 in bem

genannten 3al)te 1894 Suchet, Die ©ehe-Stiftung

oerfenbet ihre Sücbet auch nach außerhalb unb nicht

blo« nach anberen fächfijejien Stabten, fonbern auch

in« bleich unb in« Äasianb (Defterreich, bie Schweiz,

Schottlanb). Die 3af)l ber SBerfe wirb in bem gu-

legt au«gegebenen Sanb III auf einige breißig-

taufenb angegeben; fie warb aber im 3abre 1894/96

wieber um 3092, im 3abre 1895/96 um 2641 Der-

mehrt, bürfte bemnach ie(jt gegen 40000 betragen:

©ewig eine ftattlicfje 3abl für eine Sücherei, bie

au« ben Üliitteln einer $rioatftiftung gefchaffen warb

unb erhalten wirb. Sollten fid) nicht auch in
;

anberen Stabten, bi« bie Stabtoermaltung felfaer mit

her Errichtung oon öffentlichen Sücher- nnb Sefe-

hallen oorgehh fällten fich nicht befonber« in ben

§anbe(8ftäbten unb ben HKittelpunften be« @roß-

gewerbe« Einzelne finben, bie einen Deil ihre« Ser-

mögen« für benfelben 3mecf bergeben wie ffranj

fiubroig ©ehe; nämlich burch gufammenhängenbe

belehrenbe Sorträge unb burch wiffenfchaftliehe Serie

ihre '.Mitbürger grünblich auf ihren ftaat«bürgerlid|en

Seruf Dorjubereiten? Daß in biefer ,§inficht in

Deutfchlanb unb auch in Sübed siel ju wenig

gefchi'ht, bürfte hoch im Srnfte Ührmanb leugnen.

G. H— fl

ft leint (Shtonif.

205. ütitthrilnngm brr ^anbelsltammcr.

Die ber Ranfmannfchatt für bie Serjammtung

am 29. b«. 9Jlt«. jugebenben gebrueften (Erläuterungen

wie auch ber SBortlaut einer (Erflärung an bie Stauf-

mannfehatt bezüglich ber engeren Submiffion für bie

©anbtranSport • Einrichtungen im neuen Sagertjaufe

würben Beriefen unb genehmigt.

Der fleÜDertretcnbe Sorfipenbe be« SafjenHu«.

fchuffe« theilte mit, bah bie ftirma #. Sutber in

Sraunfchweig «ugefagt habe, bic ©anbtranSport-

Einrichtungen be« neuen SiagcrijauieS trog ber oer-

«ögerten ScfteQung bi« jum 1. October b«. 3« }u

bcjchajfcn, im /fade ber Auftrag am 29. 3»ni bS, 3«-

erfolge.

206 fübtcfc auf brr ^amburgrr AUgrmrinnt

©artrnbau Ansßrllnnq.

n.
3n btt Allgemeinen ©artenbauauSftellung in

Hamburg hat oom 2. bi« 6. be. 'Altes, bic jwrite

6onberauSfte£lung ftattgefunben. Sie umfaßte, neben

(friih-Erjeugniifen ber ©cmflfegärtnerei, Saifongewächfe

unb tpöljer, Dor allem aber Sojen im freien, in

Döpfen, abgefchnittenc unb in Sinbereien. Ee lies

fich erwarten, baß auch hierbei bie Bübediühen

©ärtncrcien in ben ffiettbemerb eintreten würben; hoch

ift bie« nur in uerhältnißmäßig geringem SKaßc ber

[fall gewefen. Um jo juiriebener biirfen wir mit ben

Ergebniffen ber (keisoertbeilnng hier fein. E« er-

hielten oirr ber 2ühecfif<hen AuSfteOer '(keife, unb

jwar trug einer betfelben, $err Subwig Sotlcrt,

beren Bier baoon; er erhielt bie große jilberne Siebaille

unb Jt 30 an ©elbprci« für abgcfchnittene grün-

blättrige (Seböljjmeige
,

ferner bie fleine golbene

SWcbaiße für abgefchnittenc buntblättrige ©eböljjweige;

bann bie große bronzene aKcbaitte unb einen ©dbpreis

Don ,,4t 30 für 25 Sorten abgrfchnittencr Stemoncante-

rofen unb jdjließtich für 25 Sorten abgefchnittenc

Dijeerofen bie große filberne Siebende unb Jt 30

©elbprri« tperr $>anbd«gärMer S. SRaftebt erhielt

für ein ©eet Don 75 Dopfrofen unb fech« ©eete ju

je 25 Dopfrofen einer Sorte bie große filberne SlebaiQe

unb „4t 50. Die girma 3- S Stelßncr & Schmal^
Kachf. (3nt)aber bie Metren E. Sh. unb © SB.

Hartwig) haben für 42 Obftbäume bie große filberne

ÜRebaiQc erhalten unb $err ftunftgärtner SBc i heim
$eblunb ift für eine ©ruppe oon 100 Städ
niebriger Wofenftöde aller Art mit ber großm ftlhernen

äSebaiüe unb „4t 30 an ©elbprei« ausgezeichnet

worben. Sie wir un* biefer oerichiebenm Au»-

Zeichnungen aufrichtig freuen, jo gereicht es auch Sur

©enugthuung, baß al« (IreiSrichter au« Sübed bie
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feeren l&tirtntt 3 3$- Htoibicßniibt. Stabtgärtuer

Sangenbuch, ftunftgärlncr Sl\ 6. 0- Brterfen unb

Earl SKoßibanp ßinjugejogen waren. 3m Sannen

batte biefe Sonberaubfirflung burd) bie grobe $i$e

unb lürre brr lebten Soeben eine fet)r bemertbare

Beeinträchtigung in betreff brr grifeße brr Au»-

fteHungfgegmftänbe erlitten. Irojjbem warb oiet

Sdjönce unb tprroorragtnbee geboten; uertjäl tni§mfi6ig

gering war bie ^at)l fefielnbrr Keubeiten. 300.

>07. Cerroalter a. 9. Crntt iriekid) ttßtakr

Stbttlte +.

21m 3. 3uli flavb nad) längerer firantbeit ber

trübere Sietwalter am SScrf- nnb 3u d)tbauie (Srnft

griebr Xßeob. Sd)tilje im icdifunbfrcbtigflen lieben»-

jabre. Xerfelbe war in SBinfeu a. b. 2111er geboren,

erlernte junädifl baf OHaicrgemcrbc, fanb aber in ber

Aueubung beifelbeu teilte Befricbigung uub trat im
j

3aßre 1856 alt 3d)reibcr in ba« iHedmimgebureau

beb 3u(kboufce $u Helle ein. 1869 würbe er jum
Cberbeamten bitter Anftalt befärbert uub 1873 alb

Verwalter am bufigen Sert- uub 3utbtßaufe angeftedt.

Unter teincr Leitung ianb eint oüQige Üleugeftaltung

bietet Stia'auftalt flott, and) würbe ibm bie Cber>

auiiidtt über bab Dcaritafigefängiiiß übertragen. Seine

beroonageitbe Jüdjtigltit unb bie Bcrbicnftc, weldte

er fid) um bie Slerwaltung ber ibm unterftedten An-

ftalt erworben batte, würben 1885 oon beut Senate

baburd) auctlamit, baß berietbe bei ber Bürgaidjait

beantragte, ibm (eine fetbjebnjäbrige Amtefüßrung in

Helle auf bie ^iefige Xieuftjeit in Anrechnung ,ju

bringen, ^unebmeube firänflidjteit ocranlaßten ibn I

gegen Hube beb 3ab<e* 1892 feine Berjeßiing in ben

SRußeftanb nadjjufucbcn. — Scßulje bat eb »erftnnben,

burtb feint energi|d)e unb bod» aueb freunblidte

jänliebteit niebt allein eine gute 3u<b | unb Crbnung

unter ben Sträflingen aufretbt ju erholten. fonbern

and) fie in ben ocriebiebenartigften Arbeiten anjiiweifen,

in benen er jelbet große ©eroanbtbeit befaß. 3n feinem
1

aufreibenben timte oerblieb ibm nur wenig freie 3eit,

welebe er früher mit Borliebe ber Siebertafel wibmete.
i

(Sr war bis an fein ßnbe Bauoorfteber ber
j

St. Aegibientircße unb ©iitglicb ber Stjnobe. 5 «.

208. Hin Ulart tu kn ßttradjtnngm ttbrr ben

Urnen /rauettoerrin.

Xer Diene grauenoerein beftätigt bie in ben

„Betrachtungen" ber Kummer 27 ber „SJüb. Blätter*

auagefurodtcne Siermutbung,. baß er beabfüßtige, bie

fleb ielbft geftedtrn 3<ele praftifcß tbätig $u oerfolgen;

ob bie ringeftblagrnen Sege riditig gewählt finb,

muffen bie (Stgebniffr ber 3ufunrt eiitfdjeiben. Dille

bie fid) für ben Benin tntetejfiren, werben au« feinem

fjSroipeft unb bem Artifel in Kummer 22 ber „SJ. Bl."

tntnebmen, baß er ficb feine Jbätigfrit wefentlidt

anber« oorgejei ebnet bat, al» bie „Betrachtungen“ fk

auffaffen*i (Sin Heine« Berleben meinerfeit« in bem

genannten Artifel fei hier erwähnt. ®a« feblenbe

fiotnma ;wifd>en „wiffenfdiaftlitbe" unb „Samariter*

furfe* bat tu ber irrigen Annahme geführt, al« ob

e« fid) um gewifferma|en mcbicinijcbe fioQeg« banble.

6« ftnb Wiffenjcbaftlidje Shirfe für ben Sinter in

Borbereitung, außetbent Samariter- nnb ©pnmaftif-

furfe liefe Berichtigung erfolgte nicht eher, ba ber

gehler }u augenfällig itßien, um einer folcben ju

bebürfen. 73».

*) fflii ber gütigen erlaubni« ber Berfafierin teilen

wir nod) au« einem begleitenben Briefe iotgenbe Stellt mit,

welche bie Anfnhttn biefe« SRitgliebe« best Dienen grauen-

ternn» befonbrr« Rar oeranjcbaulicht:

„geh begeifiere mid) nicht bafür. gerate biefe* ober jene«

gemeinnüßige UmeTnehmen ju förbern, — mir liegt barau,

baß in ben grauen ba« »efflbt für ihre (ojiate Afiüht nnb

für ihre Btrantroortlübleit gegen bie Qkfamtbeit ertoache

Solange bie grauen in ihrer iegigen Sleichgültigteit oer-

harren jalangt diele von ihnen nur henten unb arbeiten,

wenn fie baju gerroungen finb iolange ift bie moralilche unb

inteOettueDe vebung u liiere« Weirtilerfn« nnb bie SSfnng Bieter

brennenben, fojialen gragen au«geiiblofim'

209. fitfudj kr tlolkskädie im 3al|rt 1897.

lir»bf *crt,

:

flrtiw ’Uort,: lalamttn: ttyluft

Januar . 2245 5243 7488 250

gtbruar . 2102 5372 7477 267

Wärj . . 2919 5806 8725 281

April*) . 3235 5766 9001 310

fDlai . . 3180 5947 9127 294

•) 29 läge gel»d)t.

210. /ifdtfattg in traoraink.

(S« würben gefangen im Wärt 1897:

geringe 117 200 8
Brätlinge 168 300
Xorfdje . 40 850 •

(S< würben befahlt

:

für große bringe ä 100 8 . . 7 bi» 9 JC
• Heine • • • • . . . 3 • 4 •

• Brätlinge ü 8 10 • 18 ^
• große Xorjcbe ii 100 8 . . 13 • 15 M
• Heine • * * . . 5 • 6 >

Am 19. b. Woiiat# haben bie giftber große Ber-

lüfte an gifebereigerätben unb Bäten erlitten; and)

büßten 2 giftßer in golge be» heftigen Sturme» ißt

Sieben ein.

(Anfgegeben Don ber doimniffion |ur inifittiid)ailli<hnt

Unterfuihung bentjdier SKecrt Station Iraoemünbt

)
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3?itrbuvcb bic ergebene Mitteilung, ba§ icb bierjclbft,

hinter St. s^dri ®t- 9, fxtue ^eni«, ein

ftorbumaren-, Äcnümijbcl- a flt«-

&*rmaeen-<©efttjäft eröffnet feabe

rfiir ade mir übertragenen ibeftedungen unb 9ie-

paratnren gcroiflenbafte Äulffibrung unb mäßige greife

itufidtctiib, bitte icb um gütige tbcriuffufitigung.

bodjadjtuitgeuoü

Äarl Sd)ulmerit|, ftortlllllldjrr,

Jaiuler £(. Vetri 9.

Deecke & Boldemann,
»Int jSa^mflrolif 19 .Xttßftfi. otne SSaßmflraljr 18,

IHr. 4,

enUffetyeit ft cf) jur Ufbcrtujtyrae von IBerfidjmingfii

für Dit Äomntfrctal-tlnion, fteuetoerfidjerung«.

(Mefellidjaft in fonbott,

gegen Seueregefabr.

fir bif fjrlprlia in £t. (Oniirit,

für &en neuen .Srfjioriurifttini flonb in

ffiinfertljur unb

für bit ßofeler 5ransport-i)trfid)rrung9-(6t-

fellfdjaft in önfel
gegen Seegefabr.

für bit Sd)oti}tr. UnfaUocrfictieruBgs-JXrtien-

gefellfdiaft in ttUnterlbnr
gegen UnjOlic aller SIrt.

befanbert:

IHeUeunfaftücrfttöerutiß.

,t r
rn.6ltudi56

(Spfrialttttt), tfrtj

fcinRet tafelgebüili,

tägltdi Utorgcns 7 Ul) r f

r

i f cb

-

Semmeln unb ^tnnbUüifif

an Setbentagen Mittag! 1t Ubr sunt (Meile« Male frifd)

empfteblt W. Neddermeier.
{unfijau fen r. 11.

Engl. Porter und Pi Ale,
direkt bezogen aus den Bnraereien von;

Barclay Perkins & Co.
| ,

S. Allsopp & Sons
|

l-0"“0"-

Imperial Stout n 40 4 pr. Fl , 1 Dt? Fl. H 4,50

Double brownStout- 35 • 1 • • • 3,90

Pale Ale .40 . . . 1 • • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher Abgelagerter Waare

F. W. Mangels
FwwiprrtHtf Nt. 182 . Otortrsv« 4.

Niederlage bei Johs. 0. Geffcken, He&gttrMtB 14.

Beetes leicht zu verarbeitendes Bohnerwachs rar

Fuiwböden und Linoleum in Dosen a 1 Mark,

Stahlspähne in Pocketen v. 30 4 u. 60 empfehlen

C jji A Ifyc Holatenstraaae 18 u.

# X1
• 4x1111) Moislinger Allee 6 ä.

and Ed. Hellmann, Cronatorder Allee Hb.

Prüfet Alles und behaltet (Ins Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Keruspreehrr 379. Inhaber: A. Bunuunn.

: D. R.-I*iitent »Si 89*.

Hiixterther Aller *0.

»liStfaf Nur bei den Bier-Miphon laut »ich dir ladeilose Reinigung derselben »um

«MEuSv' Publicum ceutrollirea

!

Jrdrr Krug ist plombirt uad wird ebne Pfand verabfolgt.

OL.J leb empfehle, Lieferung frei Haus;

Hansa Tafel-Bier tPilsener) |>r. Krug 5 Liter M 1,80. I Hansa ülttar (teuer Brau per Krag 5 Liter .

K

1,50.

da. Lager-Bier . . . .
• 5 • • 1,50. 1

HinrUener Pscliorr-Brüu .
< • 5 • • *,75.

Mit liansa-Bier gefällte Kruge sind vurräthig im Wintergarten. Kleischhaaeratraese 13

• Pnckarr-Brüu • ... bei Herrn H. Windel, Aegidienatrame 3.

Bestellungen werden entgegengenommen bei Herrn L. Peter* Nächtig. Breiteatr. No. 75,

bei Herrn fowalslo . Klingenborg und bei Herrn H. Windel. Altdeutsche Bieretube, Aegidienslr.

Lübeck. 1897. A. llaumann.
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3u pcrmiftbcn jum 1. Cttobfr bte JWeite Plage b«

w t>a«N ©rciteftraftc 16 Stwr unb SnltibeRofif.

'Rdbtrrt beim <>«n#meifier baletbft.

J. P. JÄGER, Lübeck,— ffildjftraftc Sl. —
gcbcitbe u. gteeftjth*

in reiifter Hutlsal)!.

i'eDfttftf Jiummrr unb itreßfe.

ftrifdi grforfitr Siorb= unb Cftfeefrabben.

m
^ Spratts Patent fjf

gesundeste und beste Hundenahrung

pr. 100 Pfd. Mk. 18,50 frei Hans

«psfkii Henning von Minden,
Hrclt«iiitrilHMt' St».

«eewtwwwHWbWbWHbebwswMWWWwiwwwisHebbWei
IS <>11

;

Feinste« Ken!

Fussbodenglanz- Hartöl.
Recht dönn und gleichmilMig aufgetrsgen <

trocknet diene« Oel innerhalb weniger Stunden hart

und glänzend und giebt den einzig rationellen An-
j

«trich für Fuanboden, welche nur wenige Stunden
;

dem Gebrauch entzogen werden können ; zeigt nach 1

dem Betreten nicht die unangenehmen Kuasapuren.

9C Preis fir eine Weinflasche I Mark. "Wl

: C. F. Alm, Lübeck, :

imtmwMUwwwwmswHWisswuismbumwmwswii
$n brr igaupttmrntjaUr:

SUtfcrrrcurifgc

StittlDOlft bOR 6—7 Uftr.

Sonnabenb »on 7—8 Uftr.
(Cbrar Saal )

Xanessktrttusg
iZrilntbaerinnrit fiSrr 16 vla&re

Iienbl08u.3reitugb.4Vi 5*/,Ubr

Wribcftf nablrilung
ilftlnrtitnrrinnrn unter 15 OafrmJ

Wimrod) unb Sonnobeub pon

4Vi bis 5*/, Ul*r.

Slnmelbungen rodbrotb bet Übungen erbtttn.

Abgelagerte Cigarren
ln nllen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt 11. Drefalt.

vi *
der meslgen Gaswerke

aus Ia. engl. Kohlen hergestellt, in bekannter vorzügl. Qualität.

Für reelles Maass und durchaus reine Siebung garantiren die Gaswerke.

Bis auf Weiteres gelten folgende ermÜHsigte Preise frei ins Haus geliefert
-

I. Grobe Cokes.
Rin Heetoliter Hk. O.HO. Zwanzig Hectoliter und mehr ü Hk. 0,75.

II. Zerschlagene Cokes 1 .

Ein Hectoliter Hk. 1,15. Zwanzig Hectoliter und mehr ä Hk. 1,10.

III. Zerschlagene Cokes II.
Rin Hectoliter Hk. 1,05. Zwanzig Hectoliter und mehr ä Hk. 1,00.

Bei prompter Abnahme werden grössere Quantitäten zu bedeutend ermässigten

Preisen abgegeben. Zur Ertheilung näherer Auskunft und Entgegennahme ged. Be-

stellungen halten uns liestens empfohlen.

Bernhöft I Wilde, Fischergmte 69.
Foinaproobor ISO.

Trinf unb Üfrtaa son t>. 01. iNabtflrn«. Serantraorllidier tbocteur "Sr. Otto $offmann in Cu bat

Digitized by Google



fttbcdüfdie ßltttttr.
©rp ki ©fftüpUnfl nir gEforöeninfl gcmnimiitjiafi CtjätigtiEtt

18. 3»li. |letmnnibr«i|igste Jahrgang. Il" 29. 18»7.

Dirk ©IfittfT nfcteittni 6onnt«g« Vtotgra«. a&onncmfirt 1 JC pr. Quartal, (hairine 9Zantaiec trr ^ognt 10 4 . .Ir.ffra» 20 4 bk Uctltwile.

Xit SKitglirbrr brr iiübfrftlöni ÖMrüfOialt jsr 1Brf9rb«rtxiifi fltmrittnüfclg« Ttätigtrif fiN>ltrn Mtfc HH&ttCT nnrntgcltlid}.

Snljaii:

Sefellirpait jur ®ef£>rSerung gemeumüpiger Ibütigtcit

— IX. 3abte4beri<$t bcr Stxu- unb anleibc-Äofit übet bal

@eidjäf«ial|t 1896.

3ut ®aSnbof#ftagf. — RirdjeiiDrfttatioiien.

Steine Storni: Wittlxilungen bei jpanbelitammer. —
Sin grober Sol)n SiflbfcM — Uubc<f-’’8ucbfnrt gttenbapn.

SeftDi^aft — Soeab unb »rrmiitf)lf 'Jiotijen

<B«r«Ufd>aft

jnr fltförkrung gtmtinnü^igtr Stätigkeit.

Iferrrnabtnö

pienftag Den 20. Jnfi 1897, 7 3*fr.

®eograyhifdu ftcftllfdiaft.

^errtn-Abmb

$ v c 1 1 a ö 8 11 1) r.

ittufeum
Sonntag kn 18. 3nli gtfdilolfrn.

R. A. Dienstag d. 20. Juli SV» Uhr.

(iefellfdjaft

jur öeförberung gemcinufitjigcr £f)ätigfeit.

8eri<f)te übet ben Fortgang bet »on bet

® efrtlictaft aubgegangenen, bejiebungb«

weife uiiterftiipten Jnftitute.

IX.

3atresbrrid)t btr Spar- nnb JinUibf-fiaffe

übet bab ®e[d)äftbiat)r 1896.

Spareinlagen.

2)ie bet Raffe im üoufe btO 3«breb 1896 gcbradjten ®in*

lagen cinfdtlie&titp ber ultimo Xccember bem Sinlage»

Capital jugefdfriebenen Linien betrugen..# 1596549,11,

gegen baO japt 1895 weniger JK 3520,23.

®ie Subjafilungen betrugen Ji 1 125860,30, gegen

ba* 3“bt 1895 weniger 5637,45.

§infidjt(icb ber Cinjelbeiten wirb auf natpfolgenbe

^ufamntcnfttllung uerwieien:

Spareinlagen gingen ein: nmrben erhoben:

3anuar . JC 210120,06 M 150 863,81

(febmar . 109 386,23 • 85 467,62

Slätj . 85 186,07 . 105 636,68

Sprit 129 807,61 • 121 823,19

fDiai . . 86 813,15 . 76 328,84

3«ni. . 90 849,84 • 75 038,77

3«tii. . 149 739,49 . 70071,16
Suguft . 87 702,21 • 57 096,74

September 101 781,06 . 104 572,07

October . 150181,55 • 115 597,94

2iobember 94 512,91 . 58 572,54

Xecembcr 104 841,27 . 109 790,94

JC 1 400 921,45 M 1 125 860,30

Jpierju bie ult.

Xec. jugefdbrie.

benen fjinfen 195 627,66
. 1596 549,11
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Xie (Einlagen übcrficigcn fo-

mit bie SRiidjaMungen um . . .«£ 470 688,81

(3m Jal|re 1895 um
Jt 468 571,59.)

Xer Seftanb war am 1.

3<muar 1896 • 6 550808,76

Xer ©eftanb ift am 31.

Xecember 1896 .4t 7 020 897,57

£4 mürben jiirücfgejahlt:

1) baar 4t 1 060 877,95

2) jur erneuerten ©elegung bei

ber »affe 64 982,35

Jt 1 125 860,30.

San bem ©cflanbe ber (Einlagen ultimo Xecember 1896 entfallen auf »eträge:

k,< M ÜA |_,T |[
über Jt 30 bi« Aber Jt 150 bi«

bi« Jt 30 ind.

|
^ ,60 inet. ' Jt 500 inet.

über Jt 500 bi« "f -
h _ I0(|0

Jt. 1000 inet.
|

ul)er “* 1JU0 U
1 15

J3-
rz

S
8

S

S
B
e*

I
1

B
6»

B
3
c
s-
3»
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!
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y <9O B
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1
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1
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c
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B

K
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l: 4

i
,

£
9i ! SS

EB
B

I
o
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Sfr

B
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|
”a
fi

9

ll t-

ff
Ü
5 ‘jp
E ii

* !
1890 1897 1688 41 168 3321 2767 in

1

......

44.V3127 2580 201 346 1668 1360 l?6 182 2035 1745 148 142 12048

1895 1750 1551 35 158 3202 2666 106 430 2994 2442 201 351 1597 1305 120 172 1888 1613 141 134 IMS!

+ 147 +ttt +6 + 10+119 + 101 + s + 13 +133-+138 — +5 + 71 + 56 + 6
jf
-

+ 1(1+147 + 132 f7 + 8+617

(E* beläuft fith bemttad) Don ber ©ejammtjal)! bie Ja!)! ber (Einlagen 18916 1895

bi« 30 inclufiDe auf . , . 15,74 % 15,81 *
Don • 30 bi« M 150 inclufiDe auf . . , . . 27,56 - 28,01

• - 150 - - 500 • * , , , , . 25,96 • 26,19
• • 500 • • 1000 • * * • . • . . 13,85 • 13,97 •

über • 1000 auf . . . . 16,89 . 16,62

Xie ©efammtjafil ber (Einlagen nahm ju um 5,40 % (im Jahre 1895 um 6,59 % ), mäbrenb ber

©efammtbetrag berfelben ficf) um 7,1» % fteigcrte (im Jahre 1895 um 7,70 %).

Xer burdjfihnittliche ©etrag ber ®inlagcbütf>er beziffert ftd) im Jahre 1896 auf ,4t 582,74 (im

Jahre 1895 auf Jt 573,02).

3ehn-?fennig-St>arlaffe.

©uthaben berfelben am 1 Januar 1896 .1t 53 700,

—

3>n Jabte 1896 mürben Don ber-

felben eingejablt > 6 073,39

JC 59 773,39

Knäufen murbeu berfelben ultimo

Xecember Dergütet .... • 1 626,61

Jt 61 400,—

CE« mürben im Saufe be« Jahre«

an biefelbe (urücfgejatjlt . . 0 3 900,—

©utljaben berfelben am 31. Xec. 1896 Jt 57 500,—.

Stnfen.

I&t mürben baar eingenommen:

für ©fanbpäfte Jt 237 768,75

für (Effecten 87 489,08

in laufenber fRedjnung . . . . 2 187,57

rüdftänbige ©fanbjinfen ult. Xec. • 1 767,25

Jt 279 212,65

fiaufenbe Qinfen ultimo Xecbr.

für ©fanbpBfte • 35 412,65

für (Effecten • 2 541,10

Jt 317 166,40.
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Sorgetragene 3<nf™ Oont 3ab« 1896:

für $fanbp8fte „fc 33 021,90

für Cffecten 2 942,15

©ejablt mürben:

für neu ermorbene ^ßfanbpöflc . . • 488,85
ftofttn auf eingejogene Coupon« , . 13,99

für jurüdgejaljltc Spareinlagen • 3 874,71
bem ©nlagf'Conto mürben ultimo

Xec. an 3'nfen jugefdjrieben . • 195 627,68
beSgl. bem Conto ber 3cbnpfennig<

Sparfaffe • 1 626,61
unb oer ©ejedicfiaft jur ©eförberung

gcmeiitnüpiger 2b5tigleit. 3<n icn

oom SteferPcfonbS M 581 700
k 3 % . 17 451,—

JO 255 046,87.

SßfanbpSfte.

«eiegt maren ult 0
. Xtctmber 1895 JO 6 106 873,80

3m Jabre 1896 mürben neu belegt • 882 680,

—

„«'6 989 553,80
3urä(fgejablt mürben . . . . • 393120,

—

Seftanb am 31. ®ccember 1896. M 6 596 433,80

SScrtbpapiere.

Ult. lec. 1895 maren oorbanben JC 1041016,50
3m3obre 1896 mürben tijeilS burd)

Verlauf, tbeilS burd) SnSloofung

abgegeben • 61 405,75

~JÖ 979 610,76
Ängelauft mürben im Jabre 1896

leine Rapiere

SllS CourSgeioinn finb jujufcbreiben • 2 792,75

SBeftanb am 31. ®ecember 1896 JO 982 403,50

Cb finb oorbanben:
Jt 385 500,— 4 % Sübeefdöüebener öifenbabn^riontäten A 100 % JO
• 53 700,— 4 Cutin -Sübecter thfenb.- Prioritäten A 100 %

1 200,— 4 8Jcrlin<lJ5otSbam-9Ragbeb. Cifenb.*$riorit. A 100 % ... . •

• 39 700,— 4 • Hamburger $t)polbefenb..Ißfanbbr A 100 %
• 200 000.— 3% • .£>uiumer Kreis- Scbutbocncbreibungni 4 100 %
» 115 000,— 3'/t • 'iireuBiidjt Central-2)oben>Crebit-$fanbbrieie 4 98 % ... .

> 18 000,— 8’/j • preujiifdje confol. Anleihe A 98 % .

• 8 700,— 3*/t > Anleihe ber €tabt-©emeinbe üübetf A 98 % •

• 40000,— 3 Vt • Hamburger Staats • Anleihe oon 1887 ä 96 %
74 250,— 3 ‘/» » ÜJieiltnburg-Scbroerin'trbe Anleihe oon 1843 k 95 % ... •

• 12 000,— 8 1
/» • Siedlenburg-Sebmerin'jcbc Anleihe oon 1890 A 95 % ...

• 50000,— 3 l
/t * Sibeiniidje tpbp.-SJanf-pfanbbriefe A 96 % <

M 998 050,—
-edttub folgt.)

385 500,—
53 700,

—

1 200,—
39 700,

—

200 000,—
112 700,—
12 740,—
8526,—

38 400,—
70 537,50
1 1 400,—
48 000,

—

"982 -103,50

3ur Saljnljofsfroge.

SSßobl feine Stabt unjereS lieben SaterlnttbeS,

roeldic fid) in [folge 3ot«tt)nic ber Seoitlferung unb

beS SSerletjrS ttt bie fRotbmcnbigfeit oerfeßt jab, ihre

füahnhofSocrbältniffe ju änbern unb ju befiem, bat

biefe [frage fo gtünblirb, burd) mehr als ein Sabrjebnt

fflnnte man lagen, beratben unb überlegt, als bie

unjrigc. Seit ben lebten 12 3(t%fen ift bie [frage

überhaupt nicht mehr oon ber JageSorbnung Oer-

ftbrounben, unb roer alle ^repftimmen, alle Sferbanb-

iungSprotocoKe ber ®el)ürben unb ber SBürgerfcbaft ge-

fammelt Por fid) führ, mürbe ftaunen über ben

angejammelten Actenbcrg. [freilich giebt eS für

eine Stabt ja fauni eine roitbtigere (frage, unb mir

ttnnen uns glüdlich frfjnern, bafj mir uns nun
enblid) ju einer geroiffen ftlarbeit bttrebgerungen ju

haben jdirinen; hier hoffen mir micflitb enblid) fagen

ju lönnen: mas lange roäbrt, mirb ettblid) gut.

SRatürltd) giebt eS aud) jetjt uotb einige, bie mit

ber itt fflusfiebt genommenen Slöjung ber 8al)nbofS-

frage nicht einoeeftanben finb, baS ift aber ftet? ber

Sali, jeber £eutjcf)e b°l feinen eigenen Stopf unb

mbrfjte lieber mit bem Stopfe bureb bie SBanb, ehe

er fich oon feiner Anfidit abbringen lägt, jtintnl

menn ihm bie Cinjelbeiten nod) nicht befannt ge>

morben finb. ®ie grobe 'JLIiehrjnfat ber SBeoölferung

bat aber alfmäblid) eingefeben, baft Siübed nur mit

einer grünblitben Senberting ber ganjen 8ab«bofS-

oerbältnifie für alle 3M funfl geholfen merben fann,

uttb bie Ausführungen beS Sijenbabnbirectors ütebeim-

ratb ©redit in ber lebten ®eneralnerfamm(ung mürben

baber allfatig mit einer gemiffen ®enttgfl)uung auf-

genommen, boten fit bod) bie fiebere SluSfitbt, bafi

mir nadi langem 9fathen jefjt enblid) Xbatcn ju fehen

befommen mürben. 3n ber Iljat bietet bie Verlegung

be* SabnbofeS nadj bem SHetbteidje unferer Stabt

unb ihren mannigfachen 3utereffen bie meitgrbenbfte

görbmmg; ber SifenbabnDtrfebr fann fub bort nad)

allen Dficbtungen fo itngel)inbert unb frei entmicfeln,

als eS jemals baS 3ntereffe ber Stabt perlangen

fann, roäbrcnb ein geftlegen beS 8abnbofcs att feiner

jefoigen Stelle ober in beren aHemädjfter 9täfje mit

Sicherheit in abfebbnrer 3^it fub als ein baten nicht
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mehr ju befeitigenbeS BerlebrSbewmniß, jn mehr

nocfs als (in pemmnih für eine gleichmäßige uitb

gejunbe SBeiterentroidlung unfern Stabt ermeijen

mürbe Badjttjeile füt unfetn ^anbd unb Berfehr

finb babei taum ober nur in ganz öereinjetten gälten

oorfjanben, jebenfaUö finb biefetben oon jo unter-

georbneter unb oeridjreinbcnber SBichtigleit, bajj fie

bunt) bie Bortheile ber unbegrenzten EntroidlungS-

fähigfeit unferer Berfehtöbeziehungen für baS große

@angc über unb über aufgemogen merben.

©ne grage nur bürgte noch ernfterer Erwägung
bebürfen, unb jdjeinen unjere Beljörbett aud) barüber

bereit« gu beraten, ob e« im 3ntereffe unferer

Stabt richtiger i|t, ben Bahnhof atS Sopfftation,

wie j. 8. in granffurt ober 'Dtünttjen, möglubft

nabe an bas Getitrum beS Berichtes ju bringen unb

bie Bahnlinien im Sogen um bie Borftabt St.

Soren} berumzufübren ober einen Durchgangs-Bahn-

bof anjulegen, ju betn man auf Steppen hinauf- unb

binabfteigen müfjte unb befjen Schienenwege nun
roieber bie Borftabt St, fiorenz in zwei Ibeile
Zerlegen unb bie eine prüfte betreiben Dom jpafen

unb »om SBaffer abfdinetben mürben; jagen roir turj,

ob cS im 3nterejfe bet Stabt richtiger ift, bie

„Außenlinie" ober bie „3nnenlinie" z» mäbten, bie

unter Sreugung bet gadenburger Allee unb Gatbarinen-

ftrafee unten über bie polzpläße am Iraoenufer und)

bem Ginfegel führen unb eine birecte, ungebinberte

Berbinbung beS nörblidjeit Xb el lfS ber Borftabt St.

fiorenj mit bem pafen oerbinbern ober wenigstens febr

erftbweren mürbe. HJlit oollem 5Re<f>t bat fid) ber 3nbu-

ftrieoerein, bet bisher allein non allen roirtbf(baftlid)en

Bereinigungen unferer Stabt ju biefer gragc öffentlich

Stellung genommen bat, in febr zahlreich bejmtter Ber-

fammlung entfehieben unb mit allen gegen eine Stimme
alfo einftimmig für bie 2Bat)t bet „Außenlinie"

ausgesprochen, ba bann weite Strcden bem ilübedijtben

Staate gehörigen tlanbeS inbuftricll oerroertbbar unb

gleichzeitig oom Jpafett wie oon ber Bahn bn zu-

gänglich gewacht werben tonnen. Söenn man bebeiift,

baß bei ber ätfabl ber „Außenlinie" bieje ganzen

Zwifchen Bahn unb Stabt licgenben üänbereien,

Sdjüßenhoi, Gafernenbrinf je., babureb gcroijfermaßen

birect au bie Stabt angegliebert unb fomit enorm

höher beweget merben, atS wenn biefetben fiänbereien

hinter bem Bahnhöfe unb ben Scbicnenflrnngen belegen

bleiben mürben, fann man nicht zweifeln, welche

üinte im 3nterefje ber Stabt unb beS Staates liegt.

Die Bidjtigfeit biefer Annahme ift beroiejen burch

bie räumliche unb mirtbfcbaftlidie Ausbeutung oon

Diifjelborf unb granffurt a. 'JJ1. ,
wo ebenfalls bie

Babnbammc anfänglich in weiterem Bogen bie Stabt

umgogen, wo beute aber bis unmittelbar heran große

Strafsenzüge in wenigen 3nl)reu erbaut worben finb.

SEBcnn es richtig ift, baß bie fog. „Außenlinie" uns

folcbe Bortbeile für bie Ausbreitung unb Entroidelung

unferer Snbuftrie bietet — benn bei bem commercieden

Uebergemichte pamburgS finb mir auf möglicbfte Aus-

bilbung ber 3»buftrie, für beren Entroidelung ber

Boben hier außerorbentlicb günftig ift, angewiefen

—, unb wenn in ber Ibat nur Büdfidjten auf

fpätere Schwierigfeiten beim technifchen Betriebe

gegen bie SBabl ber „Außenlinie" geltenb gemacht

merben fönnen, bann fotlten wir unS nicht bebenfen,

gleich baS Befte zu oerlangen, zumal wenn babureb

leine unerfchminglich höhten Soften entstehen, benn

bie Aufmenbungen, bie für folcbe 3wede gemacht

roorben finb, haben fich noch ftetS unb in jebet

Stabt rentiert.

(Sang fietjer barf aber für unfern Staat bie Süd-
ficht auf Bertbeuerung unb Grfehwerung beS Betriebes

burch Anlage einer Sopfftation fein ©runb fein,

ein in feinen jonftigen allgemeinen Bebingungen für

bie Stabt weniger oortbcilbafteö BahnbofSproject zu

aceeptiren, wenn eS fich um eine fo lapitalftarfe,

immer mehr proiperirenbe ©eieQfdtaft hanbelt, roie

eS bie Sübed-Büchener ©fenbabn-SefeUfchaft ift.

DaS reijenbe ißublihim roünfcht, bafj ein Bahnhof

fo bequem unb treppenlos als möglich ift, unb ein

jolcbet fann in Uiibed nur in gorm einer Sopfftation,

unb biefe roieber nur bei SBat)l ber „Außenlinie"

gebaut werben. Auch bei Der Suifcheibung über

bie Bahnhofsfrage müfjen bie 3«terefjen beS Einzelnen

bem 3ntereffe beS Glanzen nachftchen; nicht barauf

fommt es an, ob ber neue Bahnhof ein paar äJrinuten

weiter ift, als ber alte, jonbern barauf, bafs mir

einen Bahnhof befommen, ber mit ber größtmöglichen

Bequemlidjfeit für beu einzelnen Beifenben bie aus-

giebigfte BeweguiigS- unb EntroidelungSfäbigfeit für

panbel unb gnbuftrie gemäbrlciftet. Bkhtlid) nicht

ohne triftige ©riinbe ift ber 3nbuflrieotrein, ber in

feinen Beißen hoch irfte, auerfannt intelligente

ben oerfchiebenften 3>itereffenfphären Sübeds an-

gehörige 'JJritglieber zählt, einmüthig unb rüdhaltS-

loS für bie „Außenlinie" eingetreten! fiübed muh
aQeS tbun, um burch pebung unb Unterftüßung ber

3nbuftric wirthfdjaftlich mieber baS zu werben, was
ihm patnburg jeßt nach BoQenbung beS Saifer

SBilbelm-SanalS ftreitig macht. Die Entjcheibung

muß bejchleunigt werben; gerabe bie Erfahrungen

ber leßten Sage, baS Saiferwort, baS uns Sübedcm
am Begattatagc zugerufen würbe, bie SJübeder Bucht

fei bet gegebene IfJlaß für internationale Begatten,

trifft hoppelt fdjmerzlich. wenn wir thatenloS zuM elt

müffen, wie ber Berfehr fich at>f nßtu Seiten um
Siibed herum unb oon fiübed fortzieht. Unb
weshalb? 2öeil unfer Bahnhof feinen weiteren
Berfehr in fid) aufnehmen fann, ja, wie he-

behauptet wirb, nicht einmal beit Betrieb ber Dräne-

münber Bahn als Bollbahn geftattetl — Die Bouten
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SBarnenmnbe.®jebfer unb IreHeborgSafsnip tinb auf

bem beften SBege, ben Perfonrnütrfehr oom Korben

gum größten jbeile oon Sübed abjuleitten, eine

internationale Regatta in ber Iraoemünber sBudji

würbe ben Kamen liubetf--? roieber in weiten Streifen

betannt matten unb neuen Pertehr bergieben. inter-

nationale Regatten lafien fid) aber nur einridjten,

wenn ber Slartplap ftetS idjnell unb leicht erreichbar

ift. $Jer jeöes 3abr eine wichtigere Solle fpielenbe

ReijeOerfehr mufs mieber über Öübed gezogen werben!

2>ajtt gehört in erfter fiinie ein bequemer, praltijcber,

moberner Pabnfjof; hoffen wir, bap baS neue iaht
1898 8übed ben neuen ©abnhof bringt unb bamit

ber lange iahte, faft tünftlich abgelentte grembenftrom

oon unb nach bem Korben wieber feinen SBeg über

fiübccf nehmen wirb.

iebenfall« bürfen wir erwarten, bag enblich in

biefem iahre bie jebon jo oft Dtrjprocbent Pefannt-

gäbe ber Projectc erfolgen wirb, unb bap auch bie

„äufeenlinie" mit ber Sopfftation babei biejenige

Söerüttfichtigung finbet. bie fte ihrem ffierthe nach

soll unb gang oerbient. si.

Stirrffenüifitationen.

®er in biefeit blättern gemachte SBorjhlag oon

Äinhenoifitationen, als eine« wichtigen 'UfittelS gut

Pelebung ber ©emrinben, hat roieberljolt SBiberjprucb

gefunbeit, jumal, ober oielmehr bloß beSbalb, weit

mit biefem Porjcblag ber anbere oerbunben mar,

baS Seniorat gut Superintenbcntur limgugeftalten,

bamit bie Pifitation eine mögtid)ft grünbliche fein tönne.

Da hiermit eine echt eoaugdifche .VEitcbeninfiang

gefchaffen fein würbe — betanntlich würben bie

erften PifitationSreijen unferet Reformatoren oom
iahte 1527 ber Slnlafi unb Anfang oder eoangelifchen

ßirchetioerfaffung, unb groat einer mit ©uperintenbentur

— jo lonnte nur UntenntniS leptbin unfereit Por-

fchlag als fatholifirenb oerbächtigen.

Such befanben wir uns nicht in einem Üöiber-

fpruche mit uns jelbft, wenn wir gmeefs Iflelebung

ber öemeinbe burch eine einzelne perfönlirbleit

Sifitationen mittels beS Seniors ober ©uperintenbenten

oorjehtugen, benn lepterer ift groar ÜJlitglieb ber

Rirchenbehörbe, glcichjeitig aber Doch aud> eine

eingclne ^ßerfönlidjleit, welche nicht nur ant grünen
Sijchc mit ratfchlagen, fonbern gleichseitig an Ort
unb ©teile eingreifen joll.

Tiber ber Porjcbtag betreffs ber Superintenbentur
war uns gar nicht bie fjauptfache, fonbern nur ein

Slnhang gu bem anberen, bag überhaupt Kirchen-

oifitationen ftattfinben tollten. Über bie Tlrt ber-

felben ift bereits eine Cerftänbigung ergielt. (iS fei

nur nochmals htrg auf bie Kotroeubigleit biejer

Einrichtung hingewiefen.

®ie IBifitationen begiehen fich auf bie SBerwaltung

bes Pfarramtes, bie tirdhlicheit unb fittlichen ^uitanbe

ber ©emeinbe, ben Religionsunterricht in ben Schulen

unb oieleS anbete mehr. Sännen anbete CanbeS-

firthen nicht ohne biefe Pifitationen auSfommen, fo

foüte 8übed in biejer (Beziehung nicht adgu fidjtr

jein! 2)er Ehrenname „Podmert ber Reformation"

enthält auch C>R( Aufgabe.

Süobct aber tommt baS rapibc Tlnroacbfen ber

römijch-fatholifchen Rtrd)e in nnferer Stabt, woher
baS Überhanbnebmen ber fogen. ©emeinjcbaftSberoegung

unb mancher Selten, welche leptere unferer ffitche

bie treuften Klitglieber gu entgiehen pflegen?

©egen biefe Schaben hilft leine Sirchenoerfajfunq,

fonbern nur eint eigens bajür angcjteHtc perjöulicb-

(eit, welche bie ©efaljren oon braufeen im Äuge
behält unb abwehrt unb gleicftgeitig brinnen bie

Schaben aufbedt. Sias werben uns bie neuen

Kirchen helfen, wenn fie leer fein werben?

2ap bie angeführten Schäften oon niemanbem
Beachtet werben, unb gmar beshalb, weil niemanb

Oifitirt, behaupten mir nach wie Dar. Unb barum
nochmals: Kircbenoijitationen! ist.

Steine (Sljronif.

311. Jlütbrilungtn brr ffaniclßkautmrr.

Ün Stelle 6eS erften SlellDertreter* be< Prüfe«

3- 8. ffi. PoSfehl würbe jp. SB. ftebling für bie

nächften gwei iahre gum egten Stedoertretcr gewählt

unb an Stelle Don $>. SS. Schling: ®. 3. ©. Schwarp-

topf gum gweiten SteHoertreter beS PräfeS auf ein 3abr.

Sur (Srgängung bts VtuSfcbuffeS würben gewählt:

a. in brn GaffenauSfchuij an Stelle oon Sh. $.
Petit uccb 3 . ®. fj. Polbemann: $. ®. Sdjarff unb

{>. S. SB, fifchenburg.

b. 3n ben SörfenauSfchufe an Stelle oon 3 . <£.

3- Polbcmann: jp. S. SB. Gitbenburg.

c. in ben StuSfrfiuh jür bie ©ermattung ber

Sugfirbampffchiffe an Stelle oon Sh- £> Petit: ©. Ä.

St. Peters.

d. in ben Slusfcbufe für bie Serwaltung ber

Xeftamente unb Ptäbenbcn an Stelle oon 3 . 8. C.

PoSfehl: SB. iehling unb für Septeren @. 3 . ©.

Schwarptopf.

e. in Den SluSfdjug für ©fenbahn- unb PrtlehrS-

Stngelegenheiten an Stelle oon 3- 8. (£. poSfepl unb

(

Sh- petit: ©. S. 8. Peter* unb S. IR. C. ^einriep.

f. 3» ben SluSfchuh für ioDangelegenheiteit an Stelle

Oon 3 ®- 3- ©olbemann: 6. SB. Sidjenburg.

g. 3» brn SluSfchuh für ben .Jahresbericht an

SteUc oon 3- 3- ©olbemann, ®h- $ Petit unb

3. 8. ffi. PoSfehl: 3- 2h- 3. JparmS, f>. li. SB.

Efchenburg unb S. Bi. O. tpeinrith.

h. in ben auSfcbujj für Schifffahrtsangelegen-

Oo
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feiten an Stelle non (16. 6. ©etit unb 3- 2. ©.

©o«jebl: 8*- B. B. ©etere unb 3- SR. O. $einrid|.

i. 3n bfn Bulfdtuß für Jnbuftrifatigflfgtnbciltn

an SteÜe Don 3- 2. 5. ©o*fehl: © B. B. ©eter».

©orgelegt rourbe brr tton brat SRitgliebe brr Sauf-

mnmtfchaft in brr Raufmannfd)att*oerfammlung uom

2«. 3uni 1897 grfteQte Bntrag oon Bug. ©ape.

Eerjelbe lautet wie folgt:

„®er SBunfd) na(6 Bbänbrrung brr jeßigen

Raufmann«orbnung iß ein allgemeiner unb bean-

trage idj beSfjalb, eine ©erfammlung ber Kaufmann'

feßnft einjuberufen jur Sinfetjung einer SommifRott

oon je fech* SRitgliebern ber {mnbctäfamnier unb

ßaufmannfdjaft, um eine ben heutigen Seitoerhält-

nijfen entfprecßfnbe Umgestaltung ber Kaufmann«'

orbnung unb ®ejd)iift*orbnung oorjuberatbrn unb

ber Haufmannjdjait jur »eiteren ©etdjlußfaßung

oorjulcgen.''

Sefchloßeu mürbe, eine ©erfammlung ber Kauf»

mannfdjaft auf Sreitag ben 16. 3«lt 1897, Bor-

mittag« 10 Uhr, in ber ©örje einjuberufeu unb in

brrfelben ber ßaufmannfehaft bie Bnnabmc be« Bn*

trage« oon Bug. ©ape jn empfehlen.

Buf bie Iage«orbming biefer Bcrfammlung ift ju

fepen: Bntrag oon Bug. ©ape aut Cinjepung einer

ßonimiifion oon je iedj« ‘.Diitgtiebern ber {tanbel«>

famnter unb ber Kaufmannfchatt, um eine Umgeftaltuno

ber Kauimannsorbnung unb ber ®eichäft«orbnung für

bie SerfammlungeH ber Kaufmannfchaft oorjuberathen

unb ber Kaufmannfchaft jur meiteren ©e';d)Uißia(fung

oorjulcgen.

®utad)tli<he (jrllarung ber ipanbelMammer hierüber.

Rür ben jfaü ber Bunahme be« oorermähntrn Am
trage«: SL'ahl ber ied»« oon ber Stauimannjdjaft in

bie gemeinfame Sommifßon ju entfenbenben ©iitglieber

ber Kaufmannfchaft. (Schluß folgt.;

212. flfitt grofirr Sohn fübtdts.

©ei einem ®ange burd} bie Straßen unferer

Stabt bemerlen toir an manchen Käufern Keine, ein*

fache ©ebcnftafcln, toelche ben ©amen uub bie Heben*-

jtit folchcr Diätincr angeben, beiten Hübed Diel oerbanft.

3ntereße haben freilich biefc lafeln nur für bie gin-

geborenen fetbft, fotoeit fie mit ber ©cjthichte ihrer

Stabt eingehenb befannt ßnb.

Um fo mehr muß e« SBunber nehmen, baß man
babei einen ber grüßten Söhne Hübet!«, beffrn 9iame

in ber ganjett Seit befannt iß, oergeffen ju haben

fcheint.

SBer je einmal in $aUe a./S. auch nur toenige

Stunben getvefen ift, toirb nicht oerfäumt haben, einen

(Hang bureh bas berühmte SBaifenßau« ju machen.

So groß tote ber Umfang biefer Bnftalt — fie macht

ein ganjee Stabtoiertel au» — fo groß iß auch bie

©cbeutuug bcrfelben getoefen unb iß eö noch.

Unjählige oon armen SBaifen ßnb hier erjogen

toie in einem IBaterljaufe, oiele Tauienbe oon Hetjreni

ßnb hier auSgebiibet unb haben nach bem (Heiße biefer

Bnftalt eine Siebergeburt be« ganjett preuftifdjen

Schulmefeni unter Sriebrich Süclbelm I. $u Stanbe

gebracht, eine tiefgehenbe religiöfe Srneuetung, roclche

bie ®renjen unfere« ©atcrlanbe« njeit überießritt, iß

oon biefer Stätte au*gegangen, furj — bie ©ebcutung

biefc« SBaifenhaufe« iß unermeßlich groß.

Unb »er ift ber Stifter biefe« SBerte«? — Sin
Sohn Hübet!*: Buguß Hermann 3ran!e. ®er*

felbe mürbe am 12. TOärj 1663 ju Hübed in bem

ehemaligen gefhaufe ber König' unb ©faßenftraße, »o
jeht eine ©äderet iß, geboren.

3n frühfter Jugcnb ocrließ Sranfe feine Heimat,

um ße nicht mieber ju feßen. Ötleidmioßl fönneu

mit auf biefen älfann, beßen ©amen Unjählige ge-

fegnet haben unb noch jegnen, nicht minber ftolj fein

at* j. ©. auf einen Ooerbecf, unb eine befd)eibene

©ebenftafel an ber Stätte, »o Sranfe« SBiege ftanb,

mürbe gemiß nicht nur oon ginheimifdjen, fonbern

auch oon Sremben mit Sr eubett begrüßt werben. 12 7.

213. fttbedt-fiüthrair gifntbatin-ÄeftUrdjafl.

2-etricb*-6rgebmßc für 3“«> 1897.

Beiörberi nie» nadj den otooijor cdjeii (irimcreluiigenj:

250 840 ©ertönen unb 88889 Icnncn cüm
gegen 1896: 189 738 - • 77 097 • •

gingenommen finb:

1897 oroo.:

1896 :

Urriorfw*
oerffbt

;

®üsrr*
tetfebr •

Ärbcn*
rtwiahctfn

fflrfaisntt

lumme feit

ffnif 3wii.

jf€ %.4C

289567 284 891 38600 543 048 2 570 078
167 315 233 436 37 0ÜO 437 751 2387 388

Umer'djito

1897: +72 242 1-31 455 + 1 6t»>+ 10.V297 +1821)90
1896: beiin. 171070 238 535 41615 461220 2 484666

214. Hocai trab oermtfehte Uoltjctt.

— 3n ber Scriammlung ber Sauimannfdiaft am
16. 3uli mürbe ber Eintrag be« #errn Bug. ©ape

auf Crinfcßung einer fiommifßon Oon je fech« 9Rit>

gliebern ber f>aubel«fammcr unb ber ftaufmnnnfchaft

jur ©orberathung einer Umgeftaitung ber Kaufmann«-

Orbnung unb ber @efd)Sft«.Orbnung angenommen.

Sie Kaufmannfchaft mahlte in biefe Kommifßon bie

Herren 3- Sudan, g. ©o«fehl, $. 2l)iel, B. ©ape,

g. SB. 41. Stiller unb 3. Sliangcl*.

— 3“ SKitgliebern be« ©orftanbe* ber St Watchäi-

©emtinbe mürben folgenbe Jperren ermählt: fRub 2h>et,

Jpeinr. ©lüßng, fj. B. Äaeferftein, ®. 3. Hüber«,

©. 41. B. ©eter«, 3- Steßen, Sforfipenbcr.

— ®te trauptoerfammlung beiBllgemeincn beutfehen

Schuloerein« jur grhaltung be« ®eutfd)thum« im

Bu«lanbe, melche in 3ena ftattfanb, beßimmte am
14. 3uli Hübed jum Orte ber nächftcn ©erfammlung.
— ©ei bem in Hamburg oeranftalteien Smateur'

SBettfehmimmen trug tperr 9fob. $ajc au* Hübed einen

fßrei« baoon, beftehenb in einem ftlbernen ghrtnteidjm

unb einem Schreibjeug.
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e iß e«.

HUNDEKUCHEN
3§i Spratts Patent

gesundeste und beste Hundenabrung

pr. 100 Pfd. Mk. 18,50 frei Haas

inphhli Henning von Minden,
lln,ll*utru*«Mi 5n.

Non ! Folnstoa Non! i

Fussbodenglanz - Hartöl.
Recht dünn und gleichmKaeig aufgetragen 1

trocknet diese« Del innerhalb weniger Stunden hart •

und glänzend und giebt den einzig rationellen An-
strich für Fusnboden, welche nur wenige Stunden .

dem Gebrauch entzogen werden können; zeigt nach *

dem Betreten nicht die unangenehmen FussRpuren.
]

Preis für eine Weinflasche I Mark.

'

Holstenstratee 18 und
;

*j Moitlingtr AUee 8 a.C. F. Alm.

Engl. Porler und Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. | . .

S. Allsopp & Sons J

London -

Imperial Stout ä 40 J pr. FL, 1 Dtz. Fl.M 4,50

Double brownStout- 35 • • 1 • • • 3,90

Pale Ale >40 • • • l • • • 4,50

empfiehlt io rorzOglicber abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F.mpredi«r Nr. 182. Qbertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, M.ngitrxia. u.

Technikum Eutin.

Maschinen- und Bauschule mit Praktikum.
Specialkurae zur Verkürzung der Schulzeit.

Progr kostenfrei durch Direktor Kl Urb er.

Bei H. 6. Rahtgens. ob. Mengstrasee 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
55. Ausgabe. — 1 Kai 1897. — Preis 26 Pf.

betailTerksnl bei II. Drefalt.

Prüfet Alles un<l beluiltet das Beste!

Lübecker Siphon- Bier- Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Banmann. Winterthur All!« 80.

D. R.-Patent »2 6H*.

Nnr bei dom Bier-Siphon lässt sich die tadellese Reinigung derselben vom
Pnbliesm eentrellirenl

Jeder Krug ist plombirt nnd wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Liefernag frei Hans:

Hansa Tafel-Bier (Pilsener) pr. Krag 5 Liter Jt 1,60. Hansa Münchener Brän
.

per Krag 5 Liter Jl 1,60.

do. Lager-Bier . . . . • • 5 • • 1,60. Miincheaer Psrhorr-Brän • • 5 • • 2,76.

Mit Hansa-Bier gefällte Krüge sind vorrtthig im Wintergarten, Fleischhauerntrasae 13.

• Pecherr-Brän • ... bei Herrn H. Windel, Aegidienstrasse 3.

Bestellnngen werden entgegengenommen bei Herrn L. Peters Nächtig. Breiteste. No. 75,

bei Herrn Cowalsk}*, Klingenberg and bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegfdienstr.

Lübeck, 1897. A. Bnnmnnn.

Genuine Galoric PuMch
Allein acht Genussgefränk I.Ranges.

Ueberall ^ochste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck;Carl v. Freidenfett
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u tmmictiicii jui:i 1. Cctobcr bie jweite
bcs .jjaujed fBveUtfttaffe 16 (Spor, uttb

Än(citicKaffe).

Sicheres beim .fcnneniriftcr bojelbft.

Karl Schulmerich, Korbmacher, b. st. Petn 9

empfiehlt imjIo reichlmltiL'ee Lager aller Art
Korbwarea, Korbmöbel, Kinderwagen etc.

Reparaturen prompt and billig

Bestes leicht sa verarbeitendes Bohnerwachs «o
Fuanbödcn und Linoleum in Dosen 4 1 Mark,

Stahlspähne In Packeten v. 80 ^ u. 60 4 empfehlen

C TJI A Iyvi Holstenstrasse 18 o.

• • ^IXLLI) MoWinjfer Allee 6*.

und Ed. Hellmann, Cronsforder Allee 8 b.

J. F. JÄGER, Lübeck,— aKMftraftc 31. —
gebenbe fluh- u. geeftfdje

in reicher ÄuSmobl.

JrßenOe ünmnter unb Jtreßfr.

?Kifd) gcfodjtr Wort" unk Oäfccfrobben.

• ttf-'-i •Aii-tit ’ " " "
j

' ~

' i ^
Heineich Diestel
X gegründet 1 850X

empfiehlt filr den Winterbedarf:

Gas-Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,SÄi
Braunkohlen Brikets, Marke »Trene.“

Dnannltnlw — alle Sorten — in Kloben
örennnoiz, gesagt und gepalten.

Gefl. Bestellungen erbitte baldigst

Comptoir: Mühleestr 62: Fernsprecher 254.

Lager: b. d. Drehbrücke: 526.

emtklassige Qualitäten

trocken und granfrei.

Abgelagerte Cigarren
In allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Dre/'alt.

Vorzüglich
schmecken folgende Biere, aus

Bieariaee «

getrunken, A 5 und 10 Liter Inhalt.

Wir bitten um geil. Veixueh.
Lücksches Bier, hell ä 30 Pf. |>. Ltr.

,, „ dunkel 30
Elbschloss, Tafel >35

„ Pilsener <35
„ Märzen -45

Paulahöher, Tafel >36
„ Pilsener -36
„ Fürstenbräu «45

Münchener Hackerbräu -55
„ Spatenbräu *56
„ Kindl -55

Pilsener, Bürgerl. Bräuhaus -60

Mengstrasse 4. Fernsprecher 819.

’ Bestellungen durch Hansa-Post portofrei.'

3>tud unb Scrlag non 0. jRaßtgenl. Serantoortlußer ßiebacteur: ®r. Otto $o{fmenn in Sübcd.
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Cülifdtifdif ßliütcr.
(Drgön Der ©eMföitift pir ffforötnmg pmi^lgcr Uiöttghitt.

25. 3uli. |l£ommbi)r£i^ig9t«r Jahrgang. Jl* 30.

l'tf'f Ölitter rcförinen Sonntag# 5Ror*rn4, Wfconnrnwni 1 M pr. Quartal Cingrlnr fZusunet Ixt Öoge* 10 4 gerate 20 4 Ute Qetityrtlt

TH* tRltglieber ber 2fl6fdl<«fte« «e5rü|($ali jut öeffofcmmg enttriMßfttgrr tbfltlgteit rrtaltr* tiefe ötüttrr noitftftfUt.

Jabalt:
0ef«Hf4afi jut Bejdrbfning gtmciitnüptgex Xpdttgttit.

— IX. 3abre4beri(ht Ser Spar- uns Slnltitx-ßafjf übet bas

ökjd)ä!i«|al]t 1896. ifrortfepung flau Sdjlub 1

Sin legte* Söort üb« uniere ftrd)Iid|fn äuftönbf unb

Äirdjensilltation.

filtini- ©froni!: SRitlSttlungen ber .yonbolälammtr

(6d)[u§) — Ärtiiturnfeft — Soncnt. — ©ebenftafel für

Äuguft Bermonn Jyrotitfe — Uocal- unb oermiidiic 'Rottjen

®efeUfd}aft

jnr fitförbernng gerne innnlftgrt Stätigkeit,

ijtrrtnabenb

X>ien(Jag ben 27. 5»f« 1897, 7 3t#r.

fttographifthe &e|eUfdiaft.

@efeafrf»«ft

jat Seförberung gemcitmilpiger t.

_____ ’iHr
Berichte über bett Fortgang bet oon ber

f
iS}

e f « 1 1 f ti» a f t aubgegangenett, bejieh^fg«*

iroeije uuteritügten 3nftitute.
, g K

} ty

3a%rr9brrti^t ber Spat- nitb Anletbf-Jlftjjit

äM Ata. ba* <&efch4ft«jabr 1896. i cüä'Vfc-ie*

'(Sortfepung ftatt ®jiui)

i Bermaltungdtoften.

9t nmrben gejabü für fflelmlte . . JC 6 700,

—

fmßtcmpflaoerFujnaljahlung ..." 1 623,10

für ©Jietbt unb Abgaben . . . • 2 118,60

für Jpeijung, 'Beleuchtung tc. . . . • 3 619,09

JC 14 060,79.

Siefelben ertorberten im 3ahte 1895 JC 13 535,03

in biefem jabre mehr . . . . JC 625,76-

1 623,10

2 118,60

3 619,09

Sjerreit-Jlbeni)

£ x 1 1 1 a fl 8 W 1) r.

Iflufeum
Sonntag brn 25. 3nli 11—2 Ul|r.

3m $anbel£mufeum ein btüfjeuber ßaffeebaum.

K.-A Diunutug d. 27. Juli 8V» Uhr.

Untoflen ber 3*^ n Pfcnn *fl*®P arfaffe.

ffür Sparmarlen, Spartarten, Büchet unb 'BruDiftan

für ben Sparntarfen-Berfauf tc. mürben ocraubgabt

M 294,05. 3m 3ahre 1895 M 275,55. 3n
biefem 3«hre fomit mehr M 18,50.

Bitanj ultimo Secember 1896.
«ttina

Saifa-ttonto Üf 158 547,71

ijPfanbpöfle 6 596 433,80

TSBerthpapiere • 982 403,50

Saufenbe Binfen bi* ult 0 . Sec. 1896

:

für $fanbpöfte M 35 412,65

fürffierthpapiere • 2 541,10 . 37 953,75

Seftanteii’Honto für rüefftänbige

$fanb|in|en • 1 767,26

JC f777 106,01.
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©afjioa
ttapilal-Gonto:

8fefer»efonb*1895 M 581 700,

—

3«fd,riftl896 •_! *6 800-^ 598 500.-

8tgio9trferDe'<S«Hto 36 000,

—

©ralagemßonto > 7 020 897,57

3egn>©fenmg«6partafie . . . • 57 500,

—

QtejeQjigaft jut ©efbrberung

gemeinnüpiger X^ätigfeit:

3infen o. Seferoe«

fonb4. . . ^ 17 451,—
9teft be* lieb«.

• « 88 767~“
, 51 208,44

SüMtje ttrebitore» . . . . • 1000,

—

©pefabiRfierDe-Gonto ... < 12 000,

—
7 777 106,01.

S3on bcn ©orftebcm traten im Äpril turnus-

mäßig au« bic Herren ©onjul Otto Saber unb (iapitaiit

3- ?1 $eitmann. 3ür $errn ©onful 3aber ttmrbe

4>cu 3ricbr. tiartroig unb für $errn ©apitain Heitmann

•£>m ©onful ©arlo« Begn gewählt.

gür tm Oftober oerftorbenen £iemt (iarl ©lief

mürbe $err ©apitain 3- 71. $eitmann gewählt.

ßrridjt brr 3el)n-J)ffnttig-3parkalTe

für bas 3»&r 1896.

©efegäf iS-Umj aß.

Sinlagen.
Sparmarten'

tgrrfauf.

• SH jungen.
Hapital. ä«Bfrn,

iSeriat felflff. JU JU Je Jt

3anuar . 343 2191 2174 847 93,26

tfebruar . 463 2491 2321 1398 148,52

Wärj . . 243 953 1239 3 835 157,16

TIpttl . . 273 1285 1 175 570 39,87

fflfai . . 247 1528 1525 1528 149,42

3nni . . 195 868 854 1102 55,47

3uK • • 114 683 644 616 87,22

Tluguft . 105 1159 1606 691 50,75

September 300 1674 1464 1240 9^7
114*?8October . 410 2530 2330 1117

Sfooember 291 1754 1747 864 180,56

Secember

.

151 755 787 697 67,55

3135 17871 17866 145051236,33

>£ttlluB folgt;

@iit legte# Stfort über unfere ftrdjlitgtn

3uffänbe unb Sirtgenoifitatton.

-Ja nad) unferer Tfufictjt ber obige (Segenftanb in

biejen ©lüttem jur @enüge oerijonbclt morben ift,

batten mir eigentlich nitgt mehr bie Slbfidjt in biejer

Sache bas SBort ju ergreifen. 3nbeffen ber legte

Srtifel „ftirdjenoifitationen" non 127 iroingt uns bie

gebet normal? in bie epanb, ba berfelbe bie ©neg-

läge berart oerfrfjiefat, bag es notgwenbig ift, eine

SRicgtigftellung ber X^atfadjcrt oorjunegmen. 5«
geigt barin: ber ©orjtglag non fiircgenoifitationen

bat „tnieberbolten ©iiberjpcucg gefunben, jnmal ober

oielmebr bloß besgatb, meil mit biejem ©ovjrtjlag

bet anberc oerbunben toar, bei ©eniorat jur Super,

inttnbentur umgugcftalteu, bamit bie ©ifitation

eine mügliibft grünblicgc fein tönnte." Ge entf pri d)t

biejer Sag niigt ben Jgatjatgen, roie fidj bet ©er«

fafjer be« TfrtifelS fclbft überzeugen fann aus unferen

erften JtuSfügrungen. Sietmegr gaben fid) bie legieren

lebiglid) gerichtet gegen bie ©egauptnng: „'Jliemanb

fennt bie ©(gäben ber ifirrge, benn 'Jtiemanb oifitirt."

Stiebt bie ftingenpijitationen gaben einen ißiberjprucg

eriagren, ca ift im ®egentgeil auSbrütflicg barauf

gingemiejen, bag biejelben jitger mürben angeorbnet

werben unb mögt autg, wie in anberen fianbeSfirdjen

in geuteffenen Zeiträumen. Aber bag bie Jtirdjen«

oifitationen ba# einzige Wittel feien, um fircglitbe

©egäben ju entbeden unb abjufteQen, bas gaben mir

bejtritten unb baS beftreiten mir autg beute noeg.

Tltng ber Serfaffer felbft jpritgt ja non Uebelftänben,

bie er „benegtet" gat ogne jfirdjenoijitation. Sie

ftnb audi niigt einmal baS roiegtigfte Wittel. 2öir

finb in ber ifnge gemejen in einer Steifte oon 3agren

Kiregenmjitatiouen in einer anberen üanbeStirige bei«

juroognen unb utte ein erfagrungSmäßigeS Urtgeil

über bie ©ebeutung biejer (Einrichtung ju bilben.

Sag jie in ber ganjeu Organisation eine» georbneten

fingliigen Sieben# niigt fegten bürfen, ift jelbftoer«

ftänbltcg. Tiber ti ift nad) unfern Weinung
fein @runb twrganben, fortroägrenb gleitgjam Sturm
ju läuten unb ju rufen : unjer fittgliiges Sieben gegt

in bic ©riitge, „benn 'Jliemanb beaigtei bie 9?otg*

ftänbe." Tim allerroenigften ift joitgeS ©erfahren

begrünbet gerabe in bem „feitpunfte, mo unjer ganjeS

firtglitgcs lieben eine oollige 91euotbnung erfabren,

unb mo es jicg barum banbrlt, ber fircglicgen Tlrbeit

burtg Heinere Seeljorgebcjirfe neue ©agnen ju

jdjajfeu. Unjer summu.s episcopus, ber Senat,

bat bei ©dag ber neuen Rircgenpertafjung bie jimer«

jid)tlidie Hoffnung auSgeiptorgen, bag ti bem flirdien«

ratg unb ber Sgnobe, benen ber ©enat mejentlitge

Igeile feiner ©efugniffe übertragen, getingen merbe,

bie burtg bie Sfirtgenoerfajjung gegebene neue Jorm
mit lebtitaoollem Inhalte ju erfüllen Safe bieje
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Hoffnung nitf»t ohne ©tunb ift, bafiit bürgt un«,

wo« in btt regten 3eit gefdjehen ift; eine ganjt

Deibe oon brennenben Stagen unfere« tirct}lirf>en

Sehen« finb fofort in Hngriff genommen unb mir

haben ba« ooflfle Bertrauen ju ben Organen ber

tirchlichen Sluffidit, baj) fie in ihrer burcb bie neue

Berfafjung ihnen gegebenen Stellung bie Öntroidlung

be« tirchlichen Beben« in unfeten ©emeinben über*

wachen unb offenbare Uebelftänbe mit ben ihnen ju

©ebote ftehenben Mitteln befämpfen werben 2Ba«

ber mahnenbe Stuf be« Hrtifel« Sinbenoifitationen:

„Bübed jodte nicht aüju ficher fein/' bebeuten foQ
unb an wen er gerichtet ift, oerftehen mir nicht,

diejenigen, welche jelbft in ernfter tircfilieber Arbeit

fteben, haben ein nur ju Hart« unb fchmetjticfjeä

Berouiitfcin oon bem, wo« bem tirehlithen Beben

mangelt. SBir wifjen aber auch zugleich, bajs bicfer

Mangel, hier wie in anberen Banbe«firchen / tiefer

liegenbe Urjadjen hat unb in Bertjältniffen wurjelt,

beitert, wie ein Weneraljupcritttenbent, ber lange an

ber Spiße einer benachbarten Banbe«tirchc geftanben,

fagtc, wir machtlo« gegcnüberftänben. Vluf biefe

Urfachen hier näher einzugeben, gehört nicht in ben

Dabmett bicfer Blätter.

vNi 127 bat nun mit ber Srflge bet Kirchen-

oifitation eine anbere in Berbinbung gebracht, bie

nach ber Stellung be« Senior« ber Sübedijcfjen

eoangel.-lutp. Kirche. Dach feiner '.Meinung vnu&

bem Senior eine anbere Stellung gegeben werben,

bamit er freie Bewegung habe, bie Slirchenoifitation

in entjprecfjcnbem Umfange unb mit mehr Dadjbrud

auöüben ju tonnen 3n biefer (frage begegnet er fich

mit bem Berfaffer „ber Diehtigftellung bezüglich be«

Bübecfer ©uperintenbenten" Jfi 44. der legiere

nimmt einen ganj flaren Stanbpuntt ein; er hat

ben Blict auf bie Befangenheit gerichtet unb jieijt

einen Strich übet bie ganje anormale (Sntwidlung

be« legten Oahrbunbert«. Siiurbe c« nach feinen

SBünjchen gehen, jo müfete in Betreff ber Deuorbnung

unjerer tirchlichen Berhältniffe au ba« 3ahr 1796
angetnüpft werben, diefen Stanbpuntt tönnen wir

nicht ttjeilen. Siienn er aber ben größten Bleich

baraui legt, ba); ber Superintenbent nicht ein Bfarr-

geiftlicher, jonbern ein eDangelijd)«r Bijdjof, „Upfeher,"

gewejen, jo möchte e« angejeigt fein, einige Bewer-

tungen jur ©rflärung biefe« 21u*brud« h>"jUjjufügen.

war in ber fHeformationöjeit, wie e« au« ben

turfürftlich fächfifchen Srlaffen heroorgeht, nicht bie

Meinung, ben Suprrintrnbenteu eine Stellung, wie

fie bi« bahin bie Bifchöfe gehabt hatten, ju geben

Dach reformatorifcher Sclire tritt oielmehr in jebet

Barodjie ber Bfarrer an bie Stelle be« Bifetjof«,

joweit bejfen jeeljorgeri jctie Kompetenz gegangen

war, unb wirb biefer auch in ben lutherifchen Be-

tenntniifchriften al« „Bijchof" bezeichnet. die
tirchenregimentlidjen Befugnijfe bagegen gingen

übet auf bie Banbeäobrigteit, unb wo im Anfänge
ber Deformation eoangelifche Bifchöfe beftehen blieben,

ba waren fie thatfächlich unb formell lanbe«bertlidje

ÜKrchenbeamte. diefe Sachlage blieb, nur bie Damen
änberten fich, Superintenbent, Bropft, delan, Senior,

Sphoru« waren bie Bezeichnungen berjenigen, welche

bie tirchliche Slnfficht führten. 23a« in ben gröberen

Territorien bem fonfiftorialen Kollegium jufiel, ge-

langte in ben Heineren unb namentlich in ben

Stabten an ben ©uperintenbenten, btt oom Batht
bei allen tirchenregimentlichen ©tjdjäften jugejogen

würbe <£« ift für bie mehrfach erörterte Stage nach

ber Stellung be« Superintenbenten in ben Stabten

jefjr intereffant, ma« bet Äirehenrechtälehrer Mejer

barüber jagt. Dach ihm „ftnbet fich fogar um etwa«

früher ai« in Sachfen ein Superintenbent, ber aber

nicht jo, jonbern „oberfter Brebtger" genannt wirb,

in ber Stralfunber Kirchen orbnung oon 1525, bann

mit auogebilbeterer Stellung unb jeßt auch bem
au« Sacfjien überiommenen Damen in ber oon

Bugenljagen rerfafjten Kirctjenorbnung ber Stabt

Braunjdjweig 1528 unb in ben ähnlichen Bugen*

hagenfchen Ktrdjenorbnungen für Hamburg 1529,

Bübed unb ©o«Iar 1531. 3mmer bilbet unter ihm
bie Stabtgeiftlichfeit ein Kollegium, ba« fog. Stabt»

minifterium, welche« regelmäßige Btrfammlungen hält,

an manchen 0mt«thätigleiten be« Superintenbenten

tijeilnimmt unb ähnlich wie in Heineren lanbeäbert-

liehen ©ebieten be« Stjnobu« at« Moberamen feine*

tirchenregimentlichen Sinflufjc« auftritt ©« gab

fogar Stäbtc, wo zeitweilig ber Superintenbent burih
;

ein jolchc« jeine einzelnen Mitgtieber totlegial be-

auffichtigenbe* Stabtminifterium erfeßt warb, lieber-

haupt blieben fich bie leitenben ©ebanfen bei aller

totalen Berfdjiebenljeit gleich 6« ift bie Stellung be«

Superintendenten, auch wo er tbatjächlicb erhöhten
: Gtnjluß hat, rechtlich nirgenb« eine bijehöftidje, oicl-

mehr ftet« bie eine« KircbenregierungJbenmten ber

;

Ohrigteit."

Unfere jeßt beftebenbe tirchliche Crbnung in

Bübed entfernt jich alfo nicht oon ben veformatorifchen

©nmbgebanten, jonbern ift nur eine weitere jperau«*

bilbung berfelben nach Maaßgabe be« alle eoangeli-

fch*n Sanbeötircbeii in nuferem /iahrbunbert beherr-

Sch'nben jpnobaleti ©runbjuge«

-.
J

' Blidt 44 nur in bie Bergangenbeit jurüd, fo

hat unjer anberer ©egner 127 etwa« ftürmifd)

Borwärtöbrängenbe«; er flicht ein jjbealbilb be« tirch-

lichen Beben« ju oerroirtlicben mit jpülfe einer fdjneller

arbeitenben tirdjenregimentlicben ©croalt. Cr jagt

in Jä 29 b. Bl : da mit ber Superintenbentur „eine

«ht eoangelifche Kircheninftanz gefchafjcn fein würbe,

fo tonnte nur Untenntniß leßttjin unfern Borjchlag

al* fatholifirenb oerbächtigen." Söenn er oon unjerer

Untenntniß in bem 21 B 6 ber Bejonnatioii«gefeb>d)te

fpricht, fo wirb er ba« fehwerlid) jelbft fo ernft gemeint
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haben Den SJormurf aber einer „nerbädjtigenben"

©efinnung ju erbeben, pflegt nirfjt junt guten lone

einer münblidten ober jcbriftlirf)en Serbanblung ju

geböten SBie er ft<b bie fircfjenredjttirfjc Stellung

unb (Sinfiigung beb oon ibm geroünjdjteu Superinten*

benten in ben beftebenben ftrcblidten Ürgcmibmub

benh, barüber roirb man nicht Har. 3n bein Slrtilel

J6 26 jagt er: „eine förberlicbe Sinrmrfung auf bab

religiöje lieben einer ©emeinbe jeitenb ber Streben*

bebörbe !ann aber nicht buteb ein oielföpfigeb Sird)cn*

regiment, jonbern nur bureb eine einjelne tßerfönlidt-

leit aubgeüht werben. “ laß ein einlöpfigetS SRegi*

ment ber Sircbe unbebingt notbrornbig ift für bie

beiljainc Sntroidlung beb fitdjlicben Sehen« tönnen

mir niet)t sugeben. SBielmebr liegt bie ©efabr nabe,

roie SBeijpicle bab jur (Genüge gejeigt haben unb

noch geigen, baß ein {Regiment nacb eigenem Sopfe

eintritt, bei einem Ibtalogeu and» nacb einjeitiger

tbeologijcber Slnjcbaumig. Sr führt bann ferner nub,

er tönne nicht einjeben, warum Superintenbent unb

Spnobalnerjajjung in Sübed unmöglich nebeneinanber

fein füllen, mäbrenb man fie anbtrbmo bat. Sb ift

nun jebon in einem früheren Svtifel non unb bemerft

erben, bah in ber nrueren 3('* faft fämmtlicbe

eoangelijcbe Sanbebfirdten bab tirdjlicbe Stuj jicbtbamt,

möge ei ben 'Jiameu Superintenbent, ober Senior,

ober fjjrobft tragen, jpnobal befdjrdnlt haben. Der
Serfajjer 127 mitl bagegen bem Senior eine größere

Selbftftänbigteit unb dJtadjtfülle jugemiefen haben.

Sehnliche Slorjcblägc haben in früheren fahren auch

Stöcfer unb ber iReiehbbote gemacht, inbejjen haben

biejelben in feiner Sirehenüerjafjung 'üermirtlicbung

gefunben

Sb ift in ber eonngelijcb • lutE). Sircbe Üübcdb

auf ©runb ber Sgnobatoerfaffung bie Stellung

beb Seniorb tircbenrechtlicfa neu georbnet Stuf bem

SBoben biejer gegebenen SSerhältniffe haben mir |cßt

ju arbeiten 'iKtt unb hat ja auch 127 „bie neue

lirdjlicbe Orbnuttg fteubig begrüiit." Dtejelbe ift

ju Stanbe gefoutmen, wenn auch jpäter alb anberbmo,

unter bem SinfluB ber 3bee, welche in biefem 3abr*

bunbert bie lutberijcbe ©efainmtlircbe beberrjebt, baff

bab SJaienelcment in bet Organifation ber Sircbe

mehr jur (Geltung lomme. Diejer ©nmbgeDanle ift

echt eoangelijcb unb beruht auf bem tJJriiijip tef

allgemeinen Iprieftertbumb SIber auch au« einlJt

geroiebtigen praftifeben fflrunbe bat bab Sqnobal*

wejen überall Singang gefunben, weit man bab

unabmeiblicb« Sebürfniß erfamtte, angefiebtb ber

häufigen Scbwanfungeii beb ftaatlicben Sebenb ber

Sircbe ihre eigenartige 'Bewegung ju fiebern.

23ir wollen noch einmal ber fjreube barüber Slub*

bruef geben, baff bieje ifreibeit ber Bewegung auch

unterer Strebe gegeben ift. Sb ift nun bie fmupt*

jache, baß 3eber, ber berufen ift an ber fitd)(icben

Strbeit tbeiljunebmen, an ber Stelle, welche ihm

orbnungbmäßig jugemejfcn ift, treu feine Pflicht tbue.

Dann atterbingb finb mit ben neuen Siechten bet

Sircbenoerfaffung auch neue Pflichten oerbunben.

Die SJiitglieber ber Spnobe, bie aub ben einjelnen

Sircbenoorftänben gewählt werben, finb berufen unb

Derpflidjtet mit ju wachen über bie tird)li(ben unb

fittiieben 3uftänbc bet ©emeinbe unb ju ertoägtn,

roab Sebiirjnife ift in SBejug auf ©ottebbienft, Seel*

forge. Sittenjudjt unb cbriftlicbe fiiebeäthätigfeit.

Sin treue« 3 lliamcuenwirten non iiaien unb ©eift*

lieben, wie eb febon lange in ber reformirten Strebe

ftattfinbet, tbut auch unterer eoangelifcb * lurberifcben

Sircbe oor allem notb- SBenn nun ber Slnfang ju

folcbem georbneten 3»fammemoirfen gemacht worben,

jo möge ©ott feinen reichen Segen baju oerteiben,

baß ei fub gebeiblicb entraidlc jurn .'peile unjerer

Sircbe. 788.

ft (eine (£ h r o n i f.

215 . Jtütbrilungrn brr ffanitlsttammer.

[©biufu

S. 3- SB. leeborpf mürbe alb SRitglieb in bie

Saufmannicbatt aufgenommen.

Sorgriegt mürbe ber oon ber Eommiffion jur

öeratbung biefer Slngelegenbeit aubgearbcitele Sittmurf

einer Ertlärung ber §ani>c(bfammer auf bab Schreiben

beb Soritßenbcn ber Scnotbfommiifion für .panbel

unb Schifffahrt, Senator S SBolpmann, oom 2. 3“ni

1897 — flehe Sätctofoü ber fjanbellfammer oom

8. 3uni 1897 —
. 3n Sietreff bei Verfahren« bet Huf*

ftellung ber Jibpadje unb über bie Stabführung ber*

felben in bem in Slrtilrl 1 beb Sinfüljruiigbgefeßeb

jum Slürgerticbert ©ejeßbud)e uorgefebenen ©e|'rß übet

bie Stngefegeiibeiten ber freiwilligen ©eridjtbbarfcit

getroffenen Sleuimmuitgcn wirb empfohlen, in ähnlicher

SBeife wie in Hamburg, Stremen, Stettin u. f. w. unb in

länemart, Schweben, Slorwegcn, Rinnlanb unb Stuß-

taub oertabren ift, bie Steftimimncgen tn bem in Siebe

ftebenben ©ejeß babin ju treffen, bap jundebft eb ben

Qetbeiligten überlaffen bleibt, ficb über bie ©ültigteit

ber übpaebt ju oerftänbigen unb erft bann eine Ein*

wirtung beb ©eriebtb anjuorbnen, wenn SReinungboet*

febiebenbeit norliegt. — 3n ähnlicher SBeife werbe be*

famitlidi hier berfnbren unb habe ficb bieieb auch hier

bewährt.

3n Sifjiig auf bie Sleftiinmungen ber §§ 120»
bib 120e unb §§ 135» bib 139 h brr ©emerbe*

orbnung wirb ber tpanbelblammer empfohlen $u er*

tlärcn, uon ber Stabbebmmg ber in Siebe ftebenben

Skftimmung ber ©cwerbeorbnung auf bab f)a^bclbg^

werbe abjufeben, ba bie etwa Dorbanbenen Uebelftänbe

nur in fo geringfügigem Umfange unb oereinjelt oor*

lämen, ba§ bab Verlangen, jämmtlicbe betriebe im

^anbelbgewerbt einer gotijeilicben Sluffidtt ju unter*

{teilen, Oardtaub niibt gerechtfertigt erfebeine. Sine
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)u groge auebeutung btt angeficüteu im £>nnbeUge-

werbt, worüber Blagen laut geworben {eien, lumme
im Rleinljanbel wegen regelmäiig ju idjr au«gebet)nter

arbeitSjeit wogt oor. Dieter BefthWerbe lafie fidj

aber am Beftcn burdj bie ictj on oft geforberte Seft-

fepung einer beftimmten 3*'* be« Uabenfchlnffe« ab-

Reifen. Sür fiübetf wiirbt bie 3eit be« Siabenfthluffe«

um 9 Ubr abenb* angemeffen eridjeineu.

Die $anbet«lammer ertlärte irdj mit bem (int-

wurie btr ßrflärung einoerftanberi.

Senatbbecret oom 23. 3«ni 1897 crflärt, bag

mehrere $anbel«- unb (üeroerbefammern in Ber-
j

binbung mit bem allgemeinen Verbanbe btr auf Selbft-

tjitfe beruhenben beulfcbcn ßrmerb«. unb ffiirtl))d)ait«-

genoffenfehaften ioroic bem Sentraloerbanbe beuticber

Kaufleute prioate Begebungen über bie Sage beb

Rleinganbel« in Vorfcgtag gebracht unb bie au«

ben beigefflgten Xrudiadjen erfithtlttgc Suliorberung

haben ergeben laifen, bie Vergältnifje be« Klein-

baubel« in ben oetitbiebenen ©egettben Deutlet)-

lanb« jum ©egenftanb monograpbiiebrr DaifteUungra

ju machen. 3m 3ntereife bet VoUftänbigfeit (ege

man SBertg auf eine tbunlicbfle aüfeitige Betheiligung

fümmtlitbcr jpanbel«- unb ©eiocrbetanttneni, unb ba

eine folcbe bi*her nicht ju erzielen gewefen fei, habe

bie mit bet gefebäftlieben Leitung betraute £onbe(8-

fammer in ipannooev bie Bermittelung be« fReid)«-

fanjlete erbeten.

Bejchloffen würbe, bie Schriftftüefe bem auijegug

für ben Bleinbanbel unb bem Siübeeter tetaiüiftcn-

herein jur ßrfläeung über bie Stellung, welche bie-

felben ju biefer anrege cinnebmen, ju überweifen.

3n betreff ber abänberung ber Beftimmung im

art. 751 (fünftiger § 479) be« £>nnbel«geiepbucbe«

über bie Vertgeilung be« Berge- unb $ilf«lobne«, fo-
j

wie einiger fonftiger aenbetungett be« feerechtlichen

Itjeile« be« 4>anbel«gejepbucbe« würbe ber ßntwurf }u

einer Srflärung oorgelegt. 'Jindj bemfelbcn wirb

empfohlen, in ber fpauptfachc bie bi«bettgc Beftimmung

beijubebaltcn. vlnbeintgcgeben wirb ferner, bie im

§ 2 ber Seemann»orbnung enthaltene Begriff«ab-

grenjuug binfiehUieh ber Sintbeilung ber Schiffbbe-

faputtq fowobl in bie Seemanneorbnung wie in ba«

t>aiibcl«(jcjct»bii(b einjuiücfen, ba fie an beiben Orten

unentbehrlich fet. — Bctjupflitgten fei ber anftdjt,

bag ben Schiff«führent biejelben Slnfprütüc im Salle

ber ßntlahung unb bmfidjtlKb ber Teilung unb Ver-

pflegung bei Krautheiten unb Verlegungen u. f. w., wie

fie ben Scpifieleuteu juftänben, jujuitebern fein würben.

Dte .£>anbeletammer genehmigte ben uorgelegten

ßntwurf.

auf ba« Schreiben be« 21mt«gericht«, abtheilung IV,

bom 2. 3»ni 1897 — fiehe Vrotofod ber üanbel«-

lammer oom 8, 3uni 1897 — empfiehlt bie jur

Beratung bitter angelegeuheit eingefepte ßommiffton

brr i>anbel«tammer, fidj wie folgt ju erflären

:

„3m Solle btr Vereinbarung iuectfriuer Abnahme bet

befteQten 'Kaare ift ein Vorbehalt be« abnebmer«,

er werbe „auf fpäterc abforbrrung" abnehmen, bapin

ju nerftehen, baß innerhalb einer ben Umftänben an-

gemeffenen Seift bie getaufte SRengc abjunebmen ift.

SBenn getauft ift mit bem Vorbehalt „nach Bebarf"

abjunehmeu. fo ift barnit nicht au«bebungen, bag ber

Säufer überhaupt oon ber abnabmc entbunben fein

foQe, wenn er (einen Vebari haben foüte. ß* fei

oielmebt nur barunter ju oerfteben, bag innerhalb

einer ben Umftänben nach angemeffrnen Srift ab-

genommen werben mfifje. Durch Ufance fei teilte

Srift beftimmt, fonbern bicfelbe muffe nach ben Um-
ftänben feftgeftedt werben. 3n bem Oorlitgenben Salle

erfchcine bie Srift oon bret 3<>heen burchau« au«-

reichen« bemeffen, fo bag brr Vertäufrr nunmehr be-

rechtigt fei, bie abnagme ju oerlangen."

Von bem Baiferlicbcn Xclegrapbenamt wirb mit-

getbeilt, bag oom 1. 3uli biefe« Sagte« ab ber

Sprccgoertehr jluifcgeii flübetf unb 'Korbengam ju-

geiaffen worben ift. Die (Gebühr für ein gewöhnliche«

einfache« ©efpräeg beträgt 3K. 1.

Von bem Saiferlichen Patentamt in Berlin wirb

burch Schreiben oom 29. 3nni 1897 mitgetbeilt,

bag 3®e'fel barüber beftänben, welche ffiaarett unter

Sarbewaaren oerftanben werben, unb wirb bie ipaubel«-

tammer erfocht, über biefen Begriff fich ju äugern.

Befthtoffen würbe, ju erflären:

1. Unter bem '-Kamen Sarbewaaren in weiterem

Sinne Derftcgt man alle artifel, welche in ber

Seibett-, SBoll- unb VaumwolIfärbeTei, einfchlieglich

ber Beijeu, al« chromfaure» Sali, aiaun, Gi'cn-

oitriol u. f. w., al« auch folcbe, bie in ber Bunftmalcrei

unb ju gewöhnlichen anftricheu Vertoeubung finben.

Debgleicben Breibeftifte, bunte Dintcn u. f. w„ Broncen

werben in ber SRegel nur in enget em Sinne ju

ben Sarbewaaren gerechnet, obgleich inan |le mit

bem '.Kamen Broncefarbe benennt

2. ©cfärbte Siroiffe unb gefärbte 2Baelj«maffen

bilben jwar häufig in Sarbewaarenhanblungen

Vertauifartitel, buch bürften fie in weiterem Sinne

ebenfall« nicht, wie bie Broncen, ju ben Sarbe-

waaren gerechnet werben.

3. Jpotjbeijen, ferner Schwerfpatb, Ueichtfpath

u. j. w., welch leptere anitel junt Strecfen ber Sarben

benupt itterben, gehören unter ben Begriff Sarbe-

waaren, bagegen würben üeime, ÜRoo«, Dtftrin

u. f. w. unb Cele nicht babitt gehören.

IKach einem Schreiben be« Saiferlichen Voten!-

amte« in Berlin oom 26. 3nni 1897 ift bie fiiaaren-

jcithrn-anmclbung ber Sociebab Binicola S. 4 il.

Durlacher in Hamburg wegen Biiberfpruch« oer-

fthiebenev 3nhaöer älterer oerwe<hielung«fähiger Stern-

jeithen re<ht«träftig jurüctgewiefen worben. Da«
3«>4en in ber angemelbeten ßrftaltunq ift mit einem

einfachen Stern, für ben fich bie Sreijeithen-ßigenfchaft
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»icHcidji tjättc feftfteUcn laffen, all nid^t überein-

ftimmenb angefehen worben.

Zie ©anbelltammer genehmigte bie Bon bem Aul-

fcpuß für bie Bugfirbampfjchiffe im (Entwurf oorgelegte

Zage bet Bugfirbampffcbiffe.

S. R. UMund mürbe all Üiitglieb in bie fiauj-

mannfehaft aufgenommen.

Schreiben bei Vorftfjenben ber Senatlcontmiffion

für ©anbei unb Schifffahrt, Senator ©. Bolpmann,

Dom 7. 3uli 1H97 übermittelt ein Schreiben bei

fReicbltanglerl oom 92. 3“"' 1H97, betreffeub Sr-

mittelung unb Veröffentlichung brr Sffiarftpreife Dan

Beigen, Sioggett, ®etite unb ©afet burch bai fiaifer-

liehe Statiftifche Amt, nebft Anlagen, mit bem Sr-

juchen, bie Angelegenheit einer Prüfung ju untergeben

unb ber Senatlcommiffion eine Srtiärung guFommen

ju lafjen.

Zer Verein ber Äetretbebänbler wirb erfucht wer-

ben, fich in bteier Angelegenheit ju äußern.

216 . firrtalnrnfrß.

Tal turnerijdje Reft, bai feit einem halben 3ah*
Dorbereitet wirb, ift nun gang nahe. Zie Aulfchflffe

legen bie legte ©onb an ihre Arbeiten, unb man barf

fagen, baß alle« tool)I georbnet unb eingerichtet ift.

3n wenigen Zagen werben bie nötigen Bauten auf

bem Burgfelb in Angriff genommen werben, wirb

auch ber Voroerlauf ber Reft- unb 3u[d>auerfarten

beginnen, ben oerfchiebene ©efchäfte freunblichft über-

nommen haben. Unferc Beßörben finb ben Bünfchen

bei Rcftaulicbuffel in jeber ffieife entgegengefommen,

unb bie Sijenbabnoermaltungen gewähren ben Zurnern

Don auiwärti iHüdfabrfarten mit Derlängerter öfültig-

leitlbauer gu einfachem Rahtpreil. Alle Vebingungen

für bai Stellagen bei Reffe» finb erfüllt, unb wie fich

bereit! mit Sicherheit fagen läßt, wirb bie Beteiligung

nicht geringer fein, all erwartet würbe. Schon jefjt,

14 Zage oor Dem Reft, finb 1200 aulwärtige Xurner

burch Sinfcubung bei Rcftbritiagel feft augemelbet.

fiübed bewährt alfo auch bteimal wicber leine alte

Angiehunglfrajt, unb ei ift gu hoffen, baß unfere

Stabt in ben Zagen bei Reftel, wenn bie rüftige

3ugenb Schleiwig-Jpolfteinl, ßjfedlenburg« unb ber

Sebmeiterftabt ©amburg fich hier Derfammclt, ein

äußerft lebhafte« Bilb geigen wirb. Vei jo oorgüg-

liehen Aulfichten geigt fich in legtet Stunbe eine

unerwartete Schwicrigfeit. Zer Bohnunglauljchuß
hat mit (ehr geringem Srfolge gearbeitet. Zie gierten,

welche bie an ftd) fchon nicht leichte Aufgabe über-

nommen hatten, bie Ramilien um Bohnungen für bie

Zumer ju erjuchen, haben (ehr Wenig Bereitwilligfeit

gefunben, mehtfad» iogar jicmlid) fchrofie Abweijung

erfahren. 3nf°l9ebeifen muß ju SRajfenquartieren

Zuflucht genommen werben. Aber auch bieje finb in

folcper 3aßl nicht leicht gu bejehaffen. Außerbem

erhöhen fie bie fioften bei Reftel unb finb bei ben

Zurnern wenig beliebt. Sollte e« ba oergebtid) fein,

wenn hier noch einmal bie Bitte, bie bringtnbt Bitte

an bie Ramilien ergeht, ihre 3urüdbaltung aufgugeben

unb ben Zurnern Aufnahme gu gewähren? Bol
Diele gurüdhält, ifl wohl begreiflich; aber nach

SDlöglichfeit wirb bafür geforgt werben, baß bie

Xurner angemeffen Derteilt werben, unb befonbere

fflünjche werben gern berüdfichtigt werben. Möchten

Alle, bie el irgenb möglich machen lönnen, — unb ein

junger Zumer iß mit wenigem gufrieben, — recht halb

noch Bohnungen bei ben äRitgliebem bei Bohnung!-

aulfchuffei anmelben, bamit biefer Schatten, ber auf

bai Reft gu fallen brofjt, befeitigt werbe. 874.

217. Conctrt

Zal am 22 b. Sill, in ber ßiefigtn Xomfirche

Don ben ©irren Sonrertmeiffer Sari Beermann Dom
fgl. ©oftfjeater in ßaffel unb Zomorganift ©er-

mann fiep unter Bfitroirfung brr Attiftin Rrau

ffkof. 3ahattna Boehlmann-Stecp au! ©roue-Sith

($ennjpluania) Deranftaltete ftirchcn-Scmcert bot eine

reiche Rolgc theil» floffifcher, theill mobernfter Blufft-

ftüde. Rrau Boehlmann-Stech (Wenn wir nicht irren,

ehebem eine Schülerin bei ©erm lieg) trug mit

mächtiger, buch ber feinften Äbftufungen fähiger Alt-

ftimme bie „Allmacht" Don Rrg. Schubert unb einen

©tjimiu« oon 3ean Soui« fKicobo oor, gwar in geidjmad-

Doller Beije, hoch leiber fo, baß taum jemanb ein

Bort bei Xegtel Deiftanben haben Wirb; baburefa litt

bie Sinbringlichteit bei (Belange« ftarfen Abbruch,

©err Scmcertmeifter Beermann, hießger Stabt ent-

ffammenb, ift gier all Jtünftler gu betannt, all baß

el oieler Borte bebürfte, um, trog ber oerfehiebenen

Abfcpäfeung, welche fein ©eigenjpiel früher hier er-

fahren hat, heroorjuheben, baß fchöncr Zon unb inniger

Aulbrud fowoßl in bem Benebictu« Don Biadengie,

all in bem non Bilhelmg bearbeiteten Sharfreilagl-

gauber au! 3i Bagner! Berßfal unb nicht minber im

fiargo unb ber Bourrc-e non ©ättbel hcroortraten, Beniger

gelangte in ben weiten ttirchenrdiimen Beethooeci!

Accbante an« bem Violinconcert gur »ollen (Geltung.

3n ber fRcgifterwahl gur Orgclbeglcituttg biefel

Anbante wie fämmtlicher anbern Vorträge befunbete

©err fiep abermal« feinen feinen Oefdjmad, unb in ben

Vorträgen für Orgel allein
(3 - 3 - Bad) Vrälubium

unb Rüge ö—dur, Bifjt: Qonfolation, E—-dur, Th-

Zuboil, @ranb Stoeur, B—dur) feine mpifterliche

Beberrfchung bei hehren 3uftrumcntel. Bobltbuenb

berührte el, in ber Xuboil'ftben Sompofition einmal

wieber ein wirflid) gebiegene«, bem Sharalter ber

Orgel all Äirchenmufi!-3nftrument entfprechenbel,

in Zbema unb Zurchführung frifche« unb anfpredjen-

bei Orgelftüd femicn gu lernen.

Sache ber Vorßeberfdjaft ber Xomfirche wirb el

fein müffen, on bem Uhrmetf auf bem Shore eine

Vorrichtung anbringen gu laßen, welche el ermöglicht,

bai alle Bietung ber Sülufifoorträge oernichtcnbe

Zreintönen ber Ubrglcden innerhalb ber Sliripe jeit-

Wfilig abfteüen gu lönnen, wie folcbe« in anberen

ßirdjrn gu geilbeben pflegt. 126.
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218. ßrftrnhtafrl für AuguB fitrmottn Xrantfcr.

Muf «eile 358 ber „Uubecfi|cRcn Blätter" b. 3-

Wirb Don .Kt 127 für einen großen SoRn Cübtd't,

ben ©rünber be# SBaifenRaufe# in Jpatle a./S, ilugufi

^ermann Rrande, eine ©ebenflafcl nn bejfeu ©eburt#.

Bau je geiofmicRt, bie man bitRer „oergeffrn ju Baben"

{(Beint. Xabei wirb alt ©eburttbau# bat „ehemalige

Edbau« bet König- unb ©faffenftraRe, wo je&t eine

Bädern ift,* angegeben. ©eibc ftnnabmen ftitb irrig.

SScr bie Arbeiten bet Sereint für Cübedifdjc ©efcRcchte

nnb flltertbumtfunbc mit äufmerffamfeit «erfolgt Bai,

lonnlc aut ben Berichten über beReu Berfammlung

am 15. 3anuar 1896 (TOittbeilungcn be# Bcteini

£eft 7 .St 7 unb SübedifcRe Blätter 1896 S. 26)

entnehmen, baß bie UnterfutRungen über Seftfteüung

bet ©eburttbaufet brande# nod) ntdyt ;u einem feiten

ErgebniR gcfüBrt Baben, fonbern bitBer nur feftgeftellt

ift, baR ürande im flegibientircbfpiel getauft, alfo

jebenfall# nicht in bem Bad-Scfhäufe (KönigflraRe 22),

tueldjct tum 3<t(obi(ircBfpiel gehört, geboren ifl.

Um nun nicht in beufelben Sebler ju oerfaUen,

ber feinerjeit bat ^jau« KönigitraRe 76 alt bat öe-

burttRaut ftriebritR Coetbccf# bezeichnen liefe,

muRte bit jur cubgülligen Ermittelung bet fpaujet

tm ÄegibicnfircRfpiel, in tuelchem üranefe geboren ift

— welche Ermittelung aber bitRer nicht Bat gelingen

tooHcn — oon Anbringung einer ©ebenftafel für

ft.$.ifrande oölligflbftanbgcnomnicn werben. XaRbiefer

„große Sohn iiübedf nicht „DergeRen" fei, barüber

tann bie JE 127 (ich beruhigen unb einftweilen, fallt

Re nicht felbft bat nd)tigc Vau» zu bezeichnen im

glaube ift, in ©ebulb bat ErgebniR fernerer Ermitte-

lungen abmartett. si«.

219 fötal nnb omnifthtt ttotipn.

— Auf ©runb bet Art. 4 ber töerfaRung ber

coangelifch-lutherifchen Itirche im Uübedifchen Staate

Dom 2. 3“nuar 1895 bat ber Senat an Stelle bet

Derftorbenen, nicht geifttichen TOitgliebe# be# Kirchen-

ratRet, JRechttanwalt .fierrn Xr. b. S. E 3- fiinben-

berg, .{icrrn Cberlehrer Dr. phil. 3- ®- Bl- ©obt zum
TOitgliebe bet KircRcnralRc# am 17. 3uli 1897 erwählt.

— 3n ber erften Berfammlmtg bet Bürgeraut-

fdjuRet nach feiner zur tpälfte erfolgten Erneuerung

am 21. 3uli erwählte berfelbe .Rierrn HanbricRter Xr.

Benba zum BorRRrnben, Verrn £>. XR. Buct zum erften

unb §erro E. V- 3- Blund zum zweiten Stettoertreter.

— 3n bem SetzeichniR beutfcRer Espott-ffirmen,

welche# bie beuifcRc Solonialzeitung ihren liefern reget-

mäRig mittReilt, finben wir aut Üitbed nur Ctcar

TOielenR in brei 9iubri(en; mit WpotRetenuaaren,

Siqueuren unb Serbanbftoffen; bie Sübcder Uonferocn-

fabrit, Dormol# X. Jp. Earftent, nnb ©. E. £>aRn

A Eo. mit Eonfcroen aufgeführt. S« giebt Riet aber

auRerbem eine nicRt unbeträchtliche Anzahl Don Sinnen,

bie ihre ftabrifatc ejportiren, Z- B. mehrere EmaiQir-

werfe, BlecRemballagen-, TOajcRinenfabrilen u. f. to.

Sollte iRre Einreihung in bat erwähnte BerzcicRniR

RcR nicRt ebcnfoQ# empfehlen?

— Xer ©rünber unb Eigentümer be» RieRgen

feit 1892 beftebenben joologifd)en ©atten«, tperr

TO O. ®. SBaeRe, Rat wäRtenb einer tReife, bie er

in geftRäftlichen Angelegenheiten unternommen Ratte,

in einem AnfaDe geiRiger Umnachtung .panb an fich

gelegt unb feinem Heben ein Enbe bereitet. Xiefe

AacbncRt wirb bie Rreunbe biefc# Unternehmen#,

welche ben Eifer feine# ©egrünber# für bie BergröRc-

rung unb vebung beRelbcn, fowie bie Schwierigfciten

gefannt Baben, mit benen er fortbauemb zu lämpfen

Ratte, mit fcRmerzlicRer XReilnaRmc erfüllen. Seine

Beitreibungen Raben auch baburcR bie oerbiente filierten-

nung gefunben, baR im Dorigen 3aRte für ben zoologifchen

©arten fowoRl au« öffentlichen TOitteln Wie Don Seiten

ber ©efeüfchaft zur Beförberung gemeinnüpiger Xbätig-

feit eine namhafte jährliche Suborntion bewilligt würbe.

Eüigcgangen unb wegen Olaummangett für bie näd)fte Summer
jurflefgeftent ein AufjaR : „2lug. «erm JJrancte »©ebiirutiau»."

3lnyglflgn«

J. F. JÄGER, Lübeck,— ftifebftrafrc 31. —
gebenbe i-luft- u. §*eeftrdtc

in reicher ütulreot)t

EeRenbe j&untmer nnb ,ftrrtrr.

Rfriich gefochte ttorb- nnb Cftfccfrabben.

Beate* leicht eu verarheiu-ndi-a Bohnerwachs tor

Kusaböden und Linoleum in Dosen u 1 Mark,

Stahlspähne in Pucketen v. 30 ^ u 60 ^ empf- lilen

C TJ1 A 1 Yvt Holgtenstra*«- 18 a.

. X1
. XX11X1, MoUUnteer Allee 6».

and EJd. Hellmann, Cronriorder Allee 8 b.

Engl. Porter id Pale Ale,

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
| ,

_ _ - London.
S. Allsopp & Sons f

Imperial Stout A 40 pr. FL, 1 Dt». Fl.M 4,50

Double brownStout- 35 ... l • • • 3,90

Pale Ale • 40 • • l • • • 4,50

empfiehlt in TonflKtlelier abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«m»prscli«r Nr. W2. Obertrave 4.

Niederlage bei Johs. 0. Geffcken, XengitruM 14.

by Google
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u mmiete jum 1. Oclobtr bie jtpriic Stage
b'3 $aufd ÜBrrüefttafte 16 (Spar- unb

MnleteSojfr).

''Jiahfrcü 6«im $auämeifter bafctbjt.

Die ganze FlflSCllß nur 1\i 120
ollHO («In**

Cognac, Portwein«
Sherry

MpfeUt Henning von Minden,
BroltcstroMsv 40.

3n brr UauptturnbaUc:
i'iflutci raiimlmifl

®iontng unb Sonnentag non 8%
bin 10% Ubv.

3ugcnbabtcilung A.
(Stnabro ftbet H

Dtenltng unb gttiios non 6 -8Ul)r.

Sngcnbabtctlung B.

rÄnnbrn ..ln 12 Datrtllf

ORonlaa nnb Sonnentag non 5 bit

7 Ul)t.

Hnmelbtmgen iräbrtnb her Übungen «beten.

vwvwv s-n-^ vy>e^yvWvj»vv'W^
Neu! FelnBtu« IN««!

Fussbodenglanz - Hartöl.
Recht dflnu and gloichmäaaig atilgetragen

trocknet diese« Gel innerhalb weniger Stunden hart 5
und glänzend und giebt den einzig rationellen An* |
strich für Fuaaböden, welche nur wenige Stunden |
dem Gebrauch en trogen werden können

;
zeigt nach |

dem Betreten nicht die unangenehmen Fusmpuren.

Preis für eine Weinflasche I Mark. *^MÖ

C. F. Alm, Lübeck,

Heinrich Diestel
gegründet 1 850

empfiehlt filr den Winterbedarf:

Gas-Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,ÄSÜ
Braunkohlen Brikets, Marke »Tre««.“

Rrßnnhnb - Vorteil — in Kloben
Dl OIIIIIIUlA, gesagt und gepalten.

eretklaeeige Qualitäten

trocken und cnufrel.

Abgelagerte Cigarren
In allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt JET. Dref'alt.

Oed. Bestellungen erbitte baldigst

Comptoir: Miiklaaatr. 62; Feraaprecker 254.

Lager: b. d. Drehbrücke; 926.

WBTtwffffHwn-mvtrnw^^

Prüfet Alle« und behaltet das Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher S79. Inhaber: A. Baumanu . Htxterther Allee 20.

D. B.-Patent 92 «82. =
Nur bei ten Bier-Siphon Ifalt sieh dir ladellaae Keinignng derselben ron

Paklicmn coitrslUren!

Jeder Krag ist pionbirt and wird ohne Pfaid verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferoig frei Hai«:

Hansa Tafel-Bier fPllaeaer) pr. Krag 6 Liter JC 1,60. Hanta Mliachrier BriU .
.

per Krag 6 Liter Jt 1,50.

de. Lager-Bier ..... 6 • • 1,60.
i

Münchener Paehorr-Brün . 5 • 2,76.

Mit HaiMt-Bier gelallte Krage sind vorrathig im Wintergarten. Pleischhauerslnuee 18.

• Fneherr-Bria • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienstraeoe 8.

Beatellaagrn werden entgegengeneBBen bei Herrn L. Feten Nächtig. Breiteste No. 76,

bei Herrn Cowalaky, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bientube, Aegidienatr.

Lübeck. 1807. A. ItauDinnn.

Truif unb Setlaii nun $. ®. MadttenJ. «cranttsortlidier JOlucinir ?r. Otto §offmann tn Vübed.
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Cübemifdj t ßlätter.
CDraan Her tollfdjaft \u g£farti£nma ßrniEtniiiifeioer SpgheiL

1. »ufluft. JUntumikri&igeter Jahrgang. 31. 1897.

IMrk ©Idttrr crtdirtnrii Sasnttflg« Wcrflcnö. TOomtnneBt 1 Jl pr. Quartal. ttin.tdBr Bummer bet Cogfit 10 4. ^nitrate 20 4 bi« 9rtit|rt(r.

Sir WitgTirbrr bet tßbftft'ibrn CbefcQfdpft mit tHefßrfc-rTUBg grnrüuiäQigrr IWr.gfnt «holten blrk fcttttrt taten Igel tlld»

3nljalt:

»efeHidjaft jur 4)eji>rbfning grmriimfl|tgei

— IX, 3a^r«t)tri4l brr Spor unb Sinleibe.Jiafje über bab

®tf<J)äftSjobr 1896. \Sdjlu§.)

Äug §erm grunde 't Gleburt»l)au4. — XXVUI. 8er.

[ommlung ber lemidjcn anthrocologifrfjtn ®e|eQf<boft. —
XXVUI. Serjammlung ber Itutidjen 'sHntlrropologtfdjen

©efenfdpift »om 3.-7. Wugu(l.

Rlctne Sbrortil: Hb gr- Slug. 9iittfdjer t- — ©ewerbe-

mufeum — Ctgelfoujerle in St. Marien. — Hierein gegen

ben ®ijibraii<i) griffiger ©eträn(e. — glfdjjang in Iraue-

münbe, — 8t(u<b ber Sollbtfldje im gabre 1897. — Solol-

unb tjertmfdjie Kotigen

®eftlffd)öft

jur fleforbrrnng gtmtinniitjiger äljätightit.

^errenabtnb

|>ien/lag ben 3. JUtgiif! 1897, 7 2I|r.

®Eographifdit StfcUfdiaÜ.

Sgerrcn-Abcitb

Irtiiag 8 Slljv.

K.- l. fäfli au«.

Qefettftaft

jur ^Beförderung gemeinufi^iger Xfjätigfeit.

‘Bertdjte über ben Fortgang bet non bet

i^efetlfetiaft auägcgangenen, bejiebung«.
weife uutetftüeten ^nftitute.

IX.

3aiirtsberi<l|t ber 5por- unb lÄnlrilje- fiafft

übet ba« ®e[d)äftejai)r 1896.

tSdjIub-)

Die 3135 (Smlagen beftanben in Summen Bon

989 ©nlagen 4 \ ,.K 1 Silllagen 4 32 JC
602 4 2 • 3 • 4 33 .

404 4 3 . 1 • 4 34 •

199 4 4 • 4 • 4 35 .

203 4 5 • 9 4 40 •

131 4 6 > 3 4 41 •

49 4 7 • 1 4 43 .

64 4 8 • 1 4 45 •

29 4 9 . 1 • 4 46 •

163 4 10 . 12 • 4 50 •

20 4 11 • 1 • 4 52 .

38 4 12 • 2 4 53 .

14 4 13 . 1 • 4 55 •

11 4 14 • 1 • 4 59 •

24 4 15 • 11 • 4 60 <

10 4 16 • 2 4 63 •

4 4 17 • 3 • 4 70 •

5 4 18 • 2 • 4 80 •

2 4 19 1 • 4 83 •

49 4 20 •
1

1 » 4 93 •

3 4 21 1 • 4 95 •

6 4 22 • 7 4 100 .

3 4 23 • 1 4 120 •

14 4 25 • 2 4 150 •

4 4 26 • 1 4 200 •

1 4 28 • 1 4 250 •

20 4 30 • 1 4 300 •
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3n biefcm 3abtt hoben bie gintagen um 287 Stücf Ter Turcbfchnittibetrag bcr bicijäbrigcn Einlagen

unb , * 1363 gugenominen. Tie Wfiefga&tMngen finb belief fiel) auf 5,70 gegen Jt 5,80 im 3abre 1895.

um Jt 2820 gräfjcr al« 1895 gemefen.

ginlagen.

gnbe Tecember 1895 beflanben bicfelben in 2159 ßittlagcbüd)ern mit -* 47 053

hierin unb in neu au«gefertigten . 461 • finb gutgefdjrieben . < 17 871

ergiebt 2620 gintagebfidjer mit JC 64 924

baoon finb im Saufe bee Jahre« miebet erhoben . . 401 • mit _• 14 505

ei Berbleiben bemnaeb ben 31. Tecember 1896 . . 2219 ginlagcbücbrr . . . mit Jt 50 4 19

ober eine Annahme Don „* 3366 = 7,15 % gegen 1895.

Ta« tmrdjicbnittUdie ©utbaben für jebt« Sparbud)

ftellt fidj auf . ft 22,72gegen Jt 21,80 im 3abre 1895.

SBon ben im 3°brt 1896 aubgegebenen neuen

ßinlagebüchern finb im Saufe be« 3abre« 58 öiitber

mit jufammen Jt 875 luieber gnr Stnlöfimg gelangt,

©parmarfen.
gnbe Tecember 1895 Waren nicht ein-

getfift für .*2 013,—
Berfaujt mürben im Saufe be« Sabre«

für • 17 866,—

Jt 19 879,—
eingelöft mürben bagegen 17 871

S pariarten 1 1 Jt 17 871,—

fo baji gnbe Tecember 1896 au«-

ftanben für H 2 008—
Spar- unb Anleibe-ßaffe.

Ta« (Guthaben bcr Sebnpfcnnig-Spar-

laffe belief jich am 31. Tecember

1895 auf Jt 53 700,

—

neu belegt mürben . . Jt 6 073,39

erhoben jirtb . . . • 3 900,

—

Jt 55 873,39

unb bie am 31. Tecember 1896 gut-

gefchriebenen 3>nfen non . . . • 1 626,61

®eftanb Jt 57 500,—

.

3tnfen-ßonto.
Ter Salbo betrug am 31. Tee. 1895 ./* 5 303,76

hierju bie 3t>bre<ginfen ber Spar-

unb flntcihe-ltafie mit .... - 1 626,61

Jt~ 6 930,37

Welche abjüglid) ber bei betlRüdjablimg

Bon Spareinlagen nergüteten 3>nfen

Bon • 1 236,33

Borgetragen flehen mit Jt 6 694,04.

ftaffa-gonto.

ginnahme.
ÜSefionb am 1. Januar 1896 . . „* 669,76

©parmarfen-SBertauf - 17 866,

—

®on ber Spar- unb Stnlcibe-fiaffe erhoben * 3 900,

—

Sereinnatjmte ^infen • 1 626,61

~Jt 24 062,37

Tlubgabe.

3urücfgegal)lte Spareinlagen ... v* 14 505,

—

Vergütete »Jinfen - 1 236,33

'.Belegt bei ber Spar- unb 'Jlnleitje-ßajfe • 7 700,

—

®eftanb am 31. Tecember 1896 . • 621,04

Jt, 24 062,37.

tBilang gnbe Tecember 1896.

Hctioa.

Spar- unb Slnleihe-Kaffe . . . Jt 57 500,

—

Saffa-ßonto • 621,04

3*~5~8 121,04.

Sßaffioa.

ginlagen-ßonto Jt 50 419,

—

SpartnarfenEonlo • 2 008,

—

3infen-ßonto • 5 694,04

Jt 58 121,0*7

. ®om 11. 3uli bi« gum 22. 2luguft mar bie ^epn-

fßfvnnig'Sparlaffe für 'Jlnnajme Bon ginlagen gefdjloflen,

SRütfjahlungcn finb roäbrcnb biefer 3c>t bercitroilligfl

Don ber Spar- unb 2lnleihe-fiaffe geleiftet worben.

Jn biefem Jahre hoben 43 6Jcfcbäft«tcrmiue

jialtgefunben, aufjerbem oerfd)iebene Hieoifionen.

Tie Uitfoften ber 3cbn-lBfemiig'Sparrafic belaufen

fid) auf .* 294,05 gegen Jt 275,55 im Jabre 1895,

bie Don ber Spar- unb Knteibe-fiaffc übernommen finb.

Sug. Stritt. 5frantfc’^ @cburt«^au^.

äöie früher fdjon mehrfach haben bie Sübedijdjen

SSlätter in ihrer Jfi 29 b. 3«. raieberum beit SBunfcb

auägcjprocben, e« möge ba« Anbeuten an Siibed«

grofien Sohn, 9lug. ßerm. Stande, ben Stifter be«

.'pallefchen fflaijetibauje«, burch eine ©ebenftafel an

feinem ©eburtäbaufe geehrt werben. Sic Derfatlen

babei in ben pon manchen neueren ^Biographen

graude« geteilten 3rrthum, al« bieje« (Heburtäpauä

ba« ifladbau« au ber Siurtnneft-ßde ber ftönigftrajjc

unb tßfaffenftrafee, fegt M 22, angunebmen. Sdjoit

in ihrem '-Berichte über bie SSeriamtnlung beät SBerein*

für Sübectifche ©efcljichtc unb AltertbuM«tuitbe oom
15. Jtanuar 1896 hoben bie Cübedifctjen SSlätter

jeboch herDorgchoben (1896 S. 26), unb bie ,,'JJtit-

fheiluttgen" be« genannten ®erein* (1896 J6 7 S. 97)
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haben eS bestätigt , bafi bie Bom ©orfigenben, 55t.

Äbolph |>a<b, Dorgelegten (Ergebnifje über bit (Er-

mittelungen bezüglich biefer [fragt noct) nic£>t ab-

gejehlofjen feien. (Eingehenber als bie „DJIittbeilungeu,"

obwohl ei erroiinjeht märe, »tun gerabe bieje bie

Gtgebnifje ber ©ereinS-©erhanb(ungen thunlichft um-

fafjenb unb fomit auch weiteren Äreifen ber ©efchiehtS-

freuitbe für fpätere gorjcfaungen befftt unb bequemer

jugängtid) bringen mürben, hoben bie Xlübedijdjen

SBlätter berichtet, bafi jene (Ermittelungen gunädift

nur Kar gefteflt haben, bie bisherige oben ermähnte

Annahme jei falfd), ba grande ni<ht im Jalobi-,

jonbent im Äegibien-ftirchfpiele 1652 getauft fei.

©ober in beiben Berichten biefe faljdje Eingabe beS

©eburiSjabres flammt, bie miubfftenS ben „3Rit-

theilungen" nid)t hätte entjrfilüpfeu bürfen, mag hier

unerörtert bleiben. Dagegen feheint e» anqejeigt,
'

auf ®runb weiterer (Ermittelungen bie ©Überlegung

jenes JrrthumS einmal eingehenbcr ju begrünben

unb bie bisher offene [frage nach grande’« ©eburtS-

haufe, fomeit möglich, ju beantworten, was icf) hier-

mit ncrfuihen will.

Sag baS ©adhaus Sönigftrafje -Hi 22 nidjt

bie ©eburtsftätte grande’« gemejen, erhellt frfion

aus bem Umftanbe, bag es niemals im ©eitet

feine« ©rognaterS Bon Bäterlidjer ©eite, beS ffläderS

§anS [fran de, gemejen ift. Silur burd) biefe

irrige Einnahme ift man aber offenbar gu jenem

Jrrthum gelangt. jjanS grande, 1587 in $elbra

geboren, ^eirat^ete 1617 ^ierfelbft beS jfreibäderS

©tejjen Döring Söittwe (Elifabeth (üübecftfdje

Blätter 1880 ©. 379), bie 1665 ftarb, beerbt oon

ihrem ©ohne Dr. jur, Johannes jfrande, bem ©ater

beS Äug. jperm. grande. ©ei Äufführung bet

Ghronit, bie ber 1615 nerftorbene ©teffen X bring,

bem SReimar find folgenb, ausgearbeitet hatte, er-

wähnt Dr. (Ern ft Deede in feinen „Beiträgen j.

fiüb ©ejdjithtSfunbe" (Siübed 1835) ©. 30, el fei

Steffen Döring „unweit ber @t. Jtatharinenlird)e

wohnhaft" gewefen. ©iclleid)t liegt in biefer an

fitf) DöHig jutreffenben fflemerfung bie Cuelle jenes

jrrtbumS, obwohl Deede mit feinem ©Jorte auf baS

©runbftüd Sfönigfttafee 22 bingebeutet hat. DiejeS

legiere war, wie baS Dber-Stabtbudj beweift, 1640
im ©efige beS ©äders 3od)im fianbtriber, ber eS

Bon Süarner 'Ul oll er bamals übernahm unb 1644
an 3od)im Detlefffen Beräu&erte, auf beffen (Erben

eS 1672 überging, unter benen es im nämlichen

Jahre fein gleichnamiger Sohn übernahm, ber es

1682 im Sßfanbprogeffe oerlor. pan« grande war

jeboch überhaupt eben jo wenig wie Steffen Döring
(Eigentümer be« ©adhaujeS, in bem fte ihr ©ewerbe
betrieben, fonbern nur Pächter. ÄlS (Eigenthümer

eines JpaufeS ift .fjanS grande mir nur 1640, Jacobi

apoft. Borgefommen, wo er wegen nicht gezahlten

©fanbgelbeS baS .ßauS beS aerftorbenen Dönnie«,

ober richtiger Xhomas fiühnig in her .ftönigftrage

übernehmen mufete (fRehme: b. fiüb. Cb. -Stabtb.

© 394 -St 399), baS jeboch fein ©adhaus war unb
halb non ihm mirber oeräufeert warb.

lieber baS ©adhauS beS .pan« grande geben uns

bie SRechnungSbücber ber ©t. Satharinenfirche ÄuS-

funft. JnSbefonbere bas mit 1620 abfchliejjenbe

©uch Lit. B enthält bei einer Ueberfid)t beS ©er-

mögenSbeftanbcS ber Sfircfje auf gol. 35 folgenbe

(Eintragung: „Dat olbe ©rawhuS Äo. 1580. ©tfefe

Dan (EfSen, bc olbe Stoiterfche, wanet hirinne unb

berichtet grang (©rafSer), ber jegige Jfofter, bat fieber

Äo. 77 Oftern barinne gewanebt, unb fall huer genen

10 gerner heißt eS bort: „.Ipermann oon
Gappellen, ein griebädet Äo. 81 ben 16. gebruar

baDengcfchreoen hufs mit 2 bödmen norbueret, 1 jar

oon fuufftige Oftern angaenbe, alle V« jar fin hur

tho betalenbe, ijs Äo. 82 Oftern Gt./ 30. Äo 83

Oftern Steffen Doeringf, ffriebeder, fo jn befSe

hure getreben, 1 jar fjuere Gt. £ 30" unb fo bis

1587, Oftern. Die beiben ©öben, „up bem olben

©ramhufe" hatte 1580 bas Ämt ber Stnochcnhauer

für 6 l in JahreSmiethe, bie 1581 fßfingften auf

9 Oftern fällig, unb 1588 Oftern auf 10 & er-

höht unb bis 1593, ©lichaelis, Dom Ämte befahlt

würbe, ©on ba ab pachtete ©teffen Doeringf
auch bieje beiben ©öben mit für 20 £ jährlich,

gol. 103 beifit eS: „©teffen Doerind, ein greq-

beder, iS jarlideS fdjutbict) Dan bem .JmjSe bq bem
©nqber, bat Dorhen eqn brarohus gewefen iS, beS

jareS 30 £ up Oftern tho erlegen, wo hqv Dornen

gol. 35 uthwqfett." 1594, Äprit 23 warb ihm bit

^ßactit auf 40 h erhöht. Jhm folgte als Pächter,

wie als ^weiter Ghfatann feiner Söittwe, 1617 jpanS

grande, biefem 1650 Jochim ©ödmann unb 1658

befjen ©oh« ÄnbreaS Söcfmann, fomie ein Gnfel,

ebenfalls ÄnbreaS ©ödmann genannt, ber 1743,

Dejbr. 9 ftarb. Diefc urfunblichen, lüdenlos ju-

fammeitbängenben geugnijje beweijen, bafs grande'S

©rofsoater als Rächtet baS jjau« Slöuigftrajse vH« 653
bewohnte, welches nach einem Berichte bes ©cholarchateS

Dom Jahre 1822 „als oormaligeS greibäderhauS

feit Dielen Jahren im §auptbud)e ber Sirdje ju

8500 h gejdtägt ftanb." Gs mar baS britte $au8
Don ber ^lunbeftrage aus nörblich unb begrenjte baS

Aatharineum im ©üben. GS warb 1826/27 jur Schule

hinjugejogen unb ju ftlajfen umgebnut ÄlS 1836,

9loob 29 ber illorbergiebel beS 'JlorbflügelS ber

Schule (bie iprofefforen Shinharbt, 'Ulojche unb ©rien

bewohnten nad) einanbtr biefeS ,§auS .*6 652) ein-

geftürjt war, benugte man bie ©elegenljeit, auch ben

©iebel beS ^aujeS .*4 653, ber jehon siele iRifje
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belommeii batte, neu ju bauen unb „brachte baburch

ein übereinftimmenbei Sleußere beb ganjen tod)tilge-

bäubeb Ijeroor, ba beibe (Siebet 9011,5 im ottbeutfcben

Sttjle mit fog. Sdjultergiebel aufgefübct würben."

Ha ff biejer nad) ben iffläuen beb Stnbtbaumeifteri

Spegler bejdjaffte Neubau ('Jleue üübedijrfjc iölättec

1837 S. 30ti
)
„auf ba-3 lüoUftänbigfre in fc^öner

Harmonie mit bem (Sattjett bie Sluigabe gelöft" ge.

habt habe, würbe fegt fcbwerlicb nodj 3emanb be-

haupten wallen, ber ihn getannt bat, wie beim fcfjon

bie 9ieueu üübedijtfien SBlätter 1 853 S.376 gerabt biefe

©iebel alb einen bet aielen SJleweife bafiir erwäbnen,

bafe „ber Söaumeifier Dam mittelalterlichen söauftgle

fo gut wie gar 3(id)ti, laum Dai Sl-lö-6 oerftanben"

habe. ©ottlob finb jeßt bieje feltfamcn 'JJiißgeftalten

angeblicher @5otljif bttrdj ben legten großen Umbau
beb Hatljarincumi beteiligt unb burch töefjcrei erjeßt.

Hod) bas nur beiläufig, ba ei manchem älteren

Üejet bie Sage jenes, jeßt aöllig aerfchwuttbetten ®rau-

unb jpäteren löadbaujei .12 653 tlarer wirb Der-

beutli^en tonnen.

3 ft es jehan att (teb ziemlich unwahrftheinlich,

baß Hr. 3obannei fyranctc, welcher nach weiten Steifen

1648 nach Siübect beimtei)rte unb halb Darauf «pbicui
beb biefigen Homtapiteli fowie ber üanbjtänbe beb

Sürftentbumi Stageburg unb ber iteratber benach-

barter dürften warb, in ben befchräutten '-Räumen

bt« SadbattfeS feines SBateri feine Äüobnung ge.

iiontniett haben tollte, Junta! naebbem er 1651 bei

üübedet «gubicui unb jpäteteu töürgermeifterb Hr.

Haoib ©lojin Scbwiegerjobn burch ©b e mit beffett

Hodjter Slttna geworben, fo beuten im ©egentbeile

alle Umftäube barauf hin, baß er Diefeb fei ne«

©ehwiegeroateri Säobnung geteilt haben wirb, Sä
finb nämlich aQe fünf hiev geborenen ftinber beet

Hr. Sohannei «rattefe im tot. Stenibieu-Haufhiidjc

Derjeirf)net, aljo auch im bortigen Sprengel geboten.

S« finb: 1658, 1. Slboent— 28. 'Jioobr. eine Tochter
ISuna (J8 106), 1660, 20 p. Irin.= 3 'Jioobr (J6 1 16)
eine Tochter, ebenfalls Slima genannt (jene ältere

Dürfte baijer ichon wieber oerftorben gewefen fein),

1661, 1 . Äonent = 6 Hecember (dB 101 ) ein Sohn,
beffett iüorttatttc nicht genannt ift, unb 1664, 9?oobr 1 1.

f.N5 121
) cbenialU ein tool)it, beifen Corname fehlt.

jDiefe fämnttlich würben jur Haufe in bie St.

Slegibien.Sirche gejanbt, ei lag aljo leine befonberc

Söeranlaffung baju oor, bie ZBobtuuig De? Haufoateri

genauer ju bezeichnen. Hie Sintragung ber Haufe
bei Slug. Iperm. jjrande (Jö 31) lautet wörtlich:

1663 Hominica Steminifcere. jjtrn. Hbomai Garfteni

SBocbe:

Ben 18. URartij b“t 3t>b ann ' 8 S tanff i ,n

'attfe taufen laffen aujf SBorgünftigung beß jprn.

ürgertneiftcrö unb bei §rn. Superintenbenten.

Sompatr.

1 . 3bro fjürftl. Hurchl. fjt. togbilla $ebraid), ge-

bobrene unb oermehlete ^terUogin ju ©achfen

Sngern uttb iQeftpbalen, itt fjjcrjobtt.

2. 3bto SJiagnificenj £>r. .jjermannui a Bohren,

Sltefter töürgermeifler.

3. £>r. ©eorg Don Bafiel (Schwager bei Häuf»

oateri).

4. ftr. ,'peinridi .jjarß

5. Sundfrattw Stjabc Btetjeri.

Sluguftui {termannui.
Sluch hier alfo, wo bod) bie Haufe ciuinabmi-

weife mit Stiidficht auf ben hohen Staub ber erften

Haufpathin im $ au je erfolgte, ift baffelbe nicht näher

bezeichnet, ©erabe bai weift Darauf hin, baß biefe

SBobnung eine ganj betamite gewefen fein wirb,

bereu Srwäbnung man für nnnöthig hielt. Sion

eigenem ©rnnbbcjigc bei Br. 3obannei Jrande im
Slegibien - Slircbjpiele ober überbaupt in ber Stabt

Üübcd finbet ficb ttitgenbi bisbet eine Slnbeutung,

obwohl nur bie turje ffeit jwifeben 1648 unb 1665
in Jrage fteben fann, ein Ueberjehen jolcben SJor«

tommeni baber bei genauer Burtfiebt ber betreffen-

Den Sintragungcn wenig wabrfdteinlid) ift So liegt

bie Slnttabme offenbar am nächften, baß Br. 3obi.

Jrattde in bem weitläufigen ©nuibftüdicompleje

feinci Scbwieger»atevi, gerabe ber Slegibientirche

gegenüber an ber SüDjcite Der jegigen Sdjilbftraße,

fegt 12, feine SSobnung gehabt haben wirb Si
war ber fog. örömferbof, ben 1652 Hr. Haoib

©lortn erwarb unb an beffett Oftfeite er „©lojini

Slrmengang" eiitrichlete, ber bort bii 1819 lag.

Si waren feinerjeit ursprünglich jwei .jSäujtr (©iebel-

häufer) ttebft einem Ouerhaufe, einem Slorhofe, einem

•fjinterhaufe fowie einem '^äferbeftaHe unb großem

©arten. Hai .fbinterl)nui hatte feilten Singang auch

1 oon ber SOlüblenftraße. 3egt nach mannigfachen

Slenberungen ift biefer ©runbftüdicompler int töcjige

bet Srben bei fptn. Hireltor ©eorg 2Bi(b. Haniel

ÜRep, ber bort jein prattifchei tpanbeliinftitut hatte.

SSJeiter ali bii ju biefer 41enmttl)ttng haben

mich meine eittgehenben Stachforfchungen über bei

Slug, .fjenn Syrande'i (8eburtit)ani bisher auch noch

nicht geführt. Her SBunfch, ei burch eine ©ebenf-

tafel tcnntlich gemacht ju fehen, wirb Daher wohl
unerfUQt bleiben muffen, wenn nicht ganj unoer-

mutbet neue Siaduoeife ju Hage lommen, burch

ei gelingt, an Stelle ber hoffentlich befeitigten

irrthümlichen biiberigen Slnuahme unb an Stelle

meiner hier auigefprochenen anberweitigen 21ermutl)ung

eine unanfechtbare ©ewißheit ju fegen.

(ftniarb Ir.
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XXV111. Serfnmmlung ber Seulf^cn

Sntljrojjologifdjen ©cfellfd)aft.

23 or faft jroei 3af)rjebnten itattetf bie Jeutjcbe An-

tbropologifdje Oefelljrfiaft gelegcittlid) ihr« neunten

Vetjammlung von Stiel au« aud) bei alten .jjanfe-

ftabt Hübed einen Vejucf) ab SBaö t)iet auf an-

tbcopolugijd)em fjorfehungsgcbiete vorgefüf)rt, an

Annebtnlicbfeiteti ben (Säften bargeb uten werben

fannte, bot bantalö atlgcniein Aiterlcmmng bei ihnen

gefunben unb and) unjere Stabt tonnte mit Ve-

friebigung auf jene ‘Jage juriittblicfen.

3eßt wirb in ber beute beginnenben SLiodje

Sübed bie ffteuoe haben, bctSiß ber 28. Verjantntlung

jene« roifjenjehaftlicben herein? ju fein, unb nambaftefte

Vertreter ber gelehrten Söelt iverben jtd) in unferer

Stabt jujammenfinben. Uber bie ju erroartenben

n>iffcnjtf)aftli(ben Vorträge unb iöejidjtigungen, über

bie ju Ehren ber Safte geplanten fyefilidjfeitcn,

Attijlüge u. f. n>. bat bie an anberer ©teile btefer

Vlntter mitnetheilte iageäorbitung genauere AuSfutift

gegeben. SiSir bürfen barttad) bie Hoffnung liegen,

baß auch jcßt bie jablrctd), jum Jbeil mit ihren

®atnett, fid) einftnbenben lliitglieber ber 3)eutjrf)en

Slntbropologijd)cn SejeQfrfjaft, beneit fidt bcroor-

ragenbe auswärtige gorjdjer binjugefellen, in Hiibcd

fictj behaglich unb befriebigt fühlen werben. tpat

bod) and) bie vor jmri fahren hier tagenbe Ver-

fammluttg beutfdier 'Jlaturjorjcber unb Slerjte bei

allen Jheilnchmern, fjadjleuten roie iNtd)t-fJad)leiitcn,

frohe Erinnerungen binterlajfen.

Sludi bie Verfammlungötage ber ®eutjeben Sin-

tbropDlogijdien @ejclljd)ajl vom 3. bie 5. Sluguft,

nebft ihrer Voroerfammlung am 'lNottiag Slbenb unb

ben Sinkflügen nad) ©rhiverin unb Stiel am 0. unb
7. Auguft werben belehrcube Vorträge unb genuß-

reiche ©tunbeu froher ScfeQigleit in tocdifelnbem

'JJiaße barbieten.

Unjere @ejeUjd)aft jur Veförberung gemeitmüßiger

Uhätigtcit in Üübed hat in Siiürbtgung ber boeboer-

bienftlichen ber anthropologijdjen SBiijenidjaft

unb ber Vebeutung biejer Versammlung ihre SefeQ-

jehafteräume nebft bem ©arten völlig für bie 3«-

jammenfünfte jur Verfügung geftellt, unb ihre UNit-

glieber wie 9iid)imitgliebet in Hübed, Herren wie

Hainen, werben es fid) angelegen fein lajjen, auch

burd) jablreidie '-öetbeilignng an biejen Verjantm-

luttgen, Jeftlicbleiten unb Ausflügen ju ertennen ju

geben, baß für beutjehe Söiffeufdjaft unb ihre Säer-

treter .pucbid)üßung unb itierftänbniß in Hubert

lebenbig ift.

9Hit bem SSSunjche, baß bie Erwartungen, mit

welchen bie Anthropologen ju ihrer achtunbjwanjigften

Berfammlung fuß in unjeter Stabt einfinben, nach

allen 9tid)tungen hi" ihnen jur ffreube, un* gut

Ehre erfüllt werben mögen, entbieten mir unferen

Säften freubigen SBitlfommengruß! 318.

XXVI11. allgemeine SSetfamralung

her beutfdjen
i

fl«lhrof)ologifd)CH Q^efeüft^aft

»om 3.—7. Stapft.

®ie Vorbereitungen nähern fid) ihrem Abjd)luife,

jablreidie Anmelbungctt auswärtiger ©elehrter liegen

bereits vor, barunter bie ©pißen antbropologiicber

gorfcbuug, wie v. Anbvian-Süien, SSlalbeßer unb
Vircboro-Verlin, SRanfe-Sllündien; aud) aul unjertr

©tabt macht fich eine rege Vetljeiligung geltenb, fo

baß bieje Vrrjammlung fich ihren Vorgängern würbig

anjujchließcn vcrfpridit. .Starten fatm 3eber, welcher

fid) für Anthropologie interefjirt, erhalten, bet ijkeiö

beträgt t> IDlarl, bie Samen ber Ibednebmer erhalten

befonbere Starten gratis. 2)1 it ber Ausgabe wirb

am ÜKontag ben 2. Auguft 'DiorgenS 10 Uhr im

t

aufe ber ©efelljchaft jur Veförberung getnetnnüßiger

hätigteit begonnen werben. SaS Programm ift

enbgültig, wie folgt, feftgeftellt worben:

SNoniag, ben 2. Anguß 1897.
Sion SJlorgeni 10 bis Abenbö 7 Uhr: Anmelbung

ber Jbeiliiebmer im .pauje ber ©cjellicbaft

gut Sieförbcrung genteinnüßiger Jfantigleit

(flönigfiraße -NS 5).

Slbenbs 7 Ul)t: Begrüßung ber ®ätie unb

jwanglofe« 3 ll)ammenjein bafelbft.

®icnftag, ben 3. Auguft 1897.
Sion 8 Uhr ab: Anmelbungen im ,§auje ber ®eje(I-

jd;aft j. Sieförberuug gemeinnüßiger 3;f)äti.) feit

.

Sion 10—2 Uhr: Eröftnnngsfißung bafelbft.

SegrüßungSreben. SBifjenjchai'ilicbe Vorträge.

Sladimitiagb 2 Ußr: (MemcinjchaftUches 'mittag-

effen bafelbft.

9Jad)iuittagS 4’/« Uhr: ff-abrt mit ber Eifenbabn

nad) Alt Hübet!, oon ba mit bem Xantpjjdjiif

nach 3jrae(sborf.

Slbenbs 7 Uhr: 3roattglofeS 3u iam,I,en i(<n >n

ber gorfthalle.

mittwoch, ben 4. Auguft 1897.
Vormittags 8—10 Uhr: Öefitßtigung beS

Dlujeums unb 3>ottt*.

Sion 10—2 Uhr: 3>°eite ©ißuttg. SBifjen-

jchaftliche Vorträge.

Von '.Nachmittags 2 1
/» Uhr an: Veftchtigung

ber ©eheuöwiirbigteiten ber ©tabt vom fpauje

ber ©tmeinnüßigen ©ejclljchaft aus.

Slbeabs 5 Uhr: geftejfen im Mathsweiuteller,

nacb bemjelben 3ujammenfein in ber Schiffer-

gefelljehaft

Digitized by Google
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Xonnerftag, ben 5. Sluguft 1897.
Bormittag« bi« 9 Ubr: Befucb be« Wufeutn«.

Bon 9— 1 Ufjr: ©d)Iugfipung. Bcrichterftattung

he« fRecbnung#auSj<buffe8. Entlafiung. geft-

fieflung be« Etat« für 1897/98. Beflimmung

be« Orte« unb ber 3eit für bif XXIX. all»

gemeine Berjammlung. Beuroabl be« Bor-

ftanbe«. Sifienjchafttiihc Bortrögt.

SJacbmittaq« 1 Ubr: @emetnfcbaftltcbr# Wittag-

Dlaebmittag« 2 Ubr 20 Win.: 8u#flug per

Bahn nadj SSalbhufen unb Böppenborf;

3mbig bafelbft. Beficbtigungberpünengräber
;

unb be« Btngroaß«. 5 07 ab SBatbijufen,

6" ab '^Bpptnborf. Babnfabrt nach Xraoe-

ntünbe Empfang bafetbft. gabrt in ©ee.

8 Ubr: ©emeinfaine# Slbenbeffen im Surbaufe.

ÜHudfabrt nach Sübed ab Xraoeniünbe

Bbenb« IO 16
, «ntunft in Sübed 10“.

(Sonbetjüge, joroie ©d)iffc fmb freunblidjft

non btr Cübed-Bücbener Eifenbabn-Direction

bejto. btr §anbc(«!ammrr jur Brrfügung
geftedt.)

greitag, btn 6. Jluguft 1897.

Hutflug ttad) ©cbrocrin, Slbfabrt non Sübed
8 ,s Borat, mit Sonberjug.

Bormittag« IO 1
/* Ubr: Begrügung im Wtiftum

bajelbft. Beficbtigung btr ©antmlung nor-

gcfchicbtlicbcr Stltertbümer.

Wittag« 12 Ubr: Beficbtigung bt« Ötofebtrjog-

litbcn Schlöffe« tjtadim. I
1
/« Ubr: gemein-

[mnt« Wittagefjen im potel be fßarit.

Siadjmittag« 3 Ubr: Dampffcbifffnbrt auf btm
groften Schweriner ©tt natb btr gab«.
2lu«jlug in btn SSatb unb jum Ü^innoretr

©te. Hbenb# 7 V* Ubr: gemeinfdiaftliche«

Slbenbefjen im potel bt Bati«. 8*° Hbfabrt

oon ©(brotrin mit Sonberjug. IO 10 Slnlunft

in ^übtd.

©onnabtnb, btn 7. Hnguft 1897.
Hu«flug natb flitf Sbfabrt oon Sübed 7 Ubr

40 Win. Hnlunft in Siel 10 Ubr 7 Win.
Bon 10— 1 Ubr: Befid)tigung bc« Wuftum«

oattrlänbiftbtr Hftevtbümer unb anbtrtr

Wujttn. Da« Xbauloro • Wuftum, ba«

ttbnologifcbt, mineroiogifdft unb joologifdje

Wufeuiit totrbtn in bitjtn ©tunben ben Ibeil-

nebmtnt an btr Btrfammlimg geöffnet ftin.

Bacbmittag« 1 ’/t Ubr: griibftüd im ©ttgarten

auf Einlabung btr ©labt Stiel gilt ben

fJiacbinittag ift eine gabrt in ben SJaifer

SBilhelm-ltanal bi« gut .pocbbiude fomie eine

gabrt in ©tt in Sluäfiebt genommen.

SM ei ne (Ftironif.

220. Ab. Sx. Aug. Hiltfdjtt t

9lm 29. 3uli nerflaib in Kiel, wofelbft tr in

ftbloertm SJciben fid) einer Operation umerjogen batte,

int beften Sebentalter Der hiefige 3>mmermeiftcr Jtbolf

itriebrid) Vluguft SRtttjdjer 3» feinem Berufe gcfd)äpt,

bat ber Beworbene audt an unterem öffentlichen

Sieben in mannigfacher Seife ftd) betbeiligt. Bon 1883
bi« ju feinem Enbc gehörte er ber Burgeridjail an;

er mürbe mieberbolt in ben Bürgerau«jdjug gewählt

unb bat in bcmfelben jmeimal ba« Timt be« ttweiten

Steüoertreter# be« Sortfiibrer« bcfleibct. Ebeitfo bat

Stittfcber jmeimal, oon 1888 bi« 1894 unb 1894
bt# ju feinem lobe, ber Steuerbcbörbe angebört; al«

Witglieb ber Baubeputation fungirte er feit 1893.

3n bie Steuerfebäpungt-Öommtffion mürbe er 1886

gewählt, nadjbem er ein gabt oorber in btc Eotnimf-

fi an jur Ermittelung be« Bupung«mertbe« ber tUranb-

ftüde unb EtcböuOe berufen mar Sernet mar er al«

Witglieb be# 0)emerbegetid)t«, at« Schöffe unb al«

Baufcbaucr tbätig. Witglieb ber (Sefeflicbaft jur Be-

förberuttg gemeinnüptger Xbätigteit feit 1873, ift er

oon 1888 bi« 1894 Borfieber ber .perberge jur

peimatb gemefen unb bat ftd) feit 1885 an ben Ber-

fammiungen ber ($eograpbtfd)cn Ekfedtcbaft betbeiligt.

Enbltcb bat Sittfdjer brm Borftanbe be« Bcicbtoeretn«

unb be« S'iibedifcben Bejirfeoerein« gegen ben Wigbraud)

geiftiger ®eträn(e angebört. Seinem niclfeitigen Sirfen

bat ber Xob rin frühe« Snbe bereitet. ba.

221 . «trorrbramfemn.

®er türjlid) in Bremen oetftorbenc Bruber be«

oeremigten perrn Bürgrrmeifter ®r. ftultnfamp,

perr Eteneraltonful Slulentamp, bat in ieinrm Defiament

angeorbnet, bag ein tunftooQ gefamipter Sdjranf feine#

Sobnbaufr# bem lübeder Witfrum iibermieien merbr.

Ter Sdtrant (am Oor ctma 14 lagen an unb ift im

Seroerbemufeum jur SIufflcHung gebracht rcorben. Er

bat bit Sorat ber im 16. unb bt# Enbe bet 17.3b«.

befonber« in tfranfrcich fo fepr beliebten jmeitbeiligen

Kabinette, ber „meubles ö deux corps.“' ?lu« jmei

aufeinanbergefteflten ttiebrigen, jmcitbürigen Sebrönten

mirb ber gattje Sdfranf gebilbet. Xer Oberfap ift

oon etrna« (leinerem (Mrunbrig al« ber Uuterfap, fo

bag ein Borbftreifen ring«um flehen bleibt, ber jur

BuffteDung oon Brunfoafen unb (leinen Sfunfttoerfen

bienen foD. Karpatiben ftüpen bat pauptgeftm# unb

gnb al# 3>frratb auf ben Xbüren angebracht. ®ie

oier SüQungen ber Borberfeitc fteßen in SRelieffcbniperei

bie oier 3<>bre#£citrn bar unb jmar fnübltng unb

Sommer at# palbpguren, Sinter unb perbft als BoB-

ftguren. Stuf ben SeitenfüQungcn finb bargefteBt:

Waria mit bem 3 cfu«l(n b, Wauritiut, fßaulu# unb
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3of)attneS ber Säufer. Sit Borbtrfüfje be« Sdjranfe«

Werben burcfj jroei Üöroen gebilbet, bic unttr btr Haft

ficb qualooQ ftümmen, bie hinteren ttü§c finb rinjadjc

ftugeifüjje. — Sab rocrtljootle Stücf wirb jebtnfaH«

Diel 3ntereffe erregen.

222. ßrgtlkonitrlr in 3t. ülarirn

Sa« erjte Drgelfonjert in btr St. Warirafirche

am Wittwoef) btn 4. Huguft wirb btn bitäjäijrigtn

6gflu* biefer Äonjerte mit Stb. Baeb« grofser bonidjer

Xoccata eröffnen. Sit borifdje Xonleiter, btr trflt

ber ad)t grtgorianiidjfii fiirdjtntöttc, fegt fid) au« btn

Sötten d efgahcd juiammen. Bad) hat jebud)

biefc Xonart nidjt ftf)r ftreng feftgchalten, burdj

häufige Slnwenbuug Don b unb eis crfchrint ba«

Xonftücf im ganjen ber d-moll-Xonart angebörig.

Sie Soccata fegt mit einem lebhaften ®ed)jel)iuel-

Xhema ein, ba«, oielfältig Dariirt, immer micbcrfeljrt,

roecbfelroeife auf jwei Wamtalen unb im fßebal.

Befonbtr« wirffam ift ba» Skthfelfpiel jroifdjen btn

beiben in nerfdtiebener Sonffärte ju regiftrirenben

Wanualen; lebhafte Bewegung berrfdtt glcidjmäfjig im

ganjen Sonftütf. Sie übrigen Crgeliadjcn biefe«

Äonjerte« finb mobernen Sgaratter« unb jur (Entfaltung

ber oielfeitigen Xonfthattirungen geeignet, über welche

unfert große St. Waricn-Crgcl oerfügt.

)8on ben freuttblidjft jugejagten iilorträgen ber

Bereinigung für fitdjlidjen tthorgefang fei Wojart«

Are renun ermähnt, eine ftompofition, ber an Siefe

ber Smpfinbung unb munberbarer filangmirfung nur

wenige« auf bem Gtebiel be« n capella Öejange« an

bie Seite ju fegen ift. Sa» ganje Honjert wirb in

{Rücfficht auf ben angemelbetcn Bejuch ber Sheilnchmer

bt« Hnthropologen-fiongrefje« nur furj fein unb im

@egenjag ju ben nadtfolgenben nicht um 5 Uhr,

fonbern }d)on um 4 Uhr pünktlich beginnen. Sie

St. Warien-Orgelfonjerle treten mit biefent ftonjert

in ihren jehnten Jahrgang. 1».

223. Dertttt grgrtt hat iHißbrandi grtäigrr <5 rtriinke
, j

3n ben 5 BerfaufäfltDen würben oout 1. 3UIl> i

bi# 30. 3utti ötefe# 3ahrt« abgegtbtn
»Ittfrr laffen KM «Win Zäheit

SÖatiecmücb

:

SaHVC

:

£ri*: aw-.-itr :

Warft . . 133 — 1030 68 1024
Slrueffährt 201 22 250 175 471
Saftabie . 848 34 1475 930 1824

Warfthallt 399 1 1350 579 2888
Untertraoc 252 7 225 352 1015

1833 64 -rOo
1** 7222

224. ^tfdjfang in Cra»rmihtbe.

6« würben gefangen im Hpril 1897:

geringe 76 050 ß
Sorfdje 66 750 •

Brätlinge 106 250 •

12 Stütf Silberlach« 21 »

iE« würben bejablt:

für geringe k 100 ® .... 3 bi« 4 JC
• gro&e Sorfche ü 100 ® . . 7 • 12 .

• Heine • • • • . . 3 • 4

• Brätlinge ä ffi 2 • 5

• fiach« iß 1

Hm 29. ‘Sprit würbe ein SkUfifch Don 50 bi«

60 tfu6 Hänge (= 14,4 bi« 17,2 m) in ber Xrabe>

münber Bucht beobachtet.

(Hufgegebtn ooit btr Gomtniffion jur toijfcirfchafllühen

UnterfuchuRg btutfcbtr Bittre Station Iraoemünbc

)

225. ßtfnd) brr Dolkshütfcr im 3ah« 1897.

«t

«

fc# $ert. Atsfäntrarn

:

l&gliffe

3anuar . 2245 6243 7488 250

tfebruar > 2102 5372 7477 267

Wärj . . 2919 5806 8725 281

Hpril*) . 3235 5766 9001 310

Wai . . 3180 5947 9127 294

3»>'i • . 2478 5394 7872 272

•) 29 tagt gelocht,

226. fatal- nnb omnifihtf ttotijrn.

— Ser Senat hat bem Sthaufpieler fperro Welow
bom Bülheim- Xbcatet, welcher am 23. Wai biefe«

3ahre« ben fünfjährigen Sohn be« Sdtieferbetfer*

Wülelftaebt hicifelbit mit eigener l!cben«gefahr oom
Sobe be« ©rtrinfen« errettet hat, al» >}richcn ber

Hnerfennung feiner felbftlofen unb mutbigen Shat bie

oom Senate gegiftete filbtrne WcbaiHe für {Rettung

au« Gefahr oerliehen.

— Hm 20. 3ult b. 3- Derftarb in Zürich §r.

Oluf Bülheim Diertelmetjer, feit 1868 Befifc« ber

1805 begrünbeten h'efigen äkinhanblung 3- ® 6.

Wertelmeper. (Ein f>etjfd)lag bereitete feinen langen

fehweren Heiben ein (Enbt. Ser Berfiorbcne war,

in ber Cffentlidjfcit nicht heroortretenb, eine in (8e-

fd)äft«freifen wie im freunbfchaftlichen Bcrtehr ge-

achtete Berjänlichfeit.

•->*»- « f e i 0 e n.

Karl Schulmerich, Korbmacher, h. st. Petri 9

empfiehlt Hein reichhaltige« Lager aller Art

Korbwaren, Korbmöbel, Kinderwagen etc.

Reparaturen prompt and billig.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Freialagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.
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J. F. JÄGER, Lübeck,
iTndiftraftc 31.

grlu-ntrc £luft- u. %eeftfd)z
in teüb« Vluaroulii

Jc6rnbc üuratiur tttib AreBfr.
ffrifd) flcfortilr Worb. unk Cfffeefrabbe»,

Unsere Colonial-Liqueiire:
Kola - Liqueur

,
Massoi - Liqueur,

ln Vi nnd Vi OrittlnaKUseiicn , in Keiseflliaclichen

and im Anbroch, empfehle beuten«

Weinhandlang Otto Voigt
14 obere Fleischlmueretriwae 14.

nnd Bodega.

sä Proticp 7.ur V i-rrflprmi '.r. s

M Porter Md Pale Ale,
direkt beugen tu« den Brauereien von:

Barclay Perkina &. Co. |

S. Allsopp A Sons |

London ‘

Imperial Stout A 40 ^ pr. Fl., l Du. FLM 4,50

Double brownStout- 35 • • 1 * • 3,90

Pale Ale • 40 . • • l • > • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waere

F. W. Mangels
Frn-.ip :f.», Nr. 182. Obertrave 4.

Fiederlage bei: Johfi. 0. Geffcken, XeagatraSM 14.

Die ganze Flasche nur 1. 120
> li n e Glas

Cognac» Portwein«
Sherry

enpfirhll Henning von Minden,
Hw*lte«trüB»o 50.

sa
-»* vi ;

,
Jkkkkia? irnH

Heineich Deestel
gegründet 1850

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas-Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,i"Ä
Brauskohlen Brikets, "™e “

Brennholz,

erstklassige (Qualitäten

trocken nnd grunfrel,

io

KOrtlung.

— all© Sorten — in Kloben

gesägt und gepalten.

Gcfl. Bestellungen erbitte baldigst

Comptoir: MBhlsnatr. 62; Feraspreoker 254.

Lager: b. d. Drehbrücke; • 526.

fH:, . WnffWtirixifft&fflt

Prüfet A.llew und behaltet das Beete!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Rttumann. Hüxterthar Aller 80.

D. E-ratent 9« 083.

Nar bei dem ßler-Mlphon lässt «ich die ladellese Reinigung derselben rem

Pnblicmm caatrelüren

!

Jeder Krag Ist pUmbirt tnd wird ohne Pfand verabfelgt.

^
Ich empfehle, Liderung frei Haus:

llansa Tafel-Bier (Pilsener) pr. Krug 5 Liter M, 1,50. I Hansa Münchener Brün per Krug 5 Liter M 1,50.

d«. Lager-Bier ..... • 5 • 1,50.
|

Mbacheaer Pieborr-Brk« .
• 5 • • 2,75.

Mit llaiaa-Bier gefüllte Krüge sind vorritthig im Wintergarten, Fleiacbbaueratraaae 18.

• Pschorr-Brüa • • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienetraaee 3.

Bestellungen «erden entgegeageiwmnien bei Herrn L. Peters Nacbflg. tireiumtr. No. 75.

bei Herrn l'ewalskv, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, 1897.
A. Banmann.

Drucf nnb «erlag uon $. 01. iKabtgend. Serantmortlidjer Dtebocteur: ®r. Otto $offmnnn in k'übrd.
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Cübediir d) t ßlatter.
(Drgan Der ©Efeäfdjaft p ßEfaröfnins pwiniiiiiilgfr Ctiättgkctt

8. Hupft. |leununiii>m|jipta Jahrgang. 32 . 1897.

He »tfittn «Ttemnm Sonata«# fÄor«ett#. Hbornmnent IJt vz. Quartal, dinjrl«* fJunxntrr fcrr ©oflen 10 4. 3«ferote -

20 4 Me

Ite IKitqhcber fc<t tübfrfv&fr. k8rirCf<fiafr iut ©cfört^mug flnjirininiiuflrr IMtlflfeit ertjaltm Mrif 81 Alter nnmtflcliliA.

3 n t) q 1 1

:

SWeflldwft zur Befdrberung gemeinnütig« tljätigfeit.

— IX. 9tctrffioii«Berid|t üb« bit Sfruralmag ber Spar-
unb Stnleibe-ltafje im ja&rr 189«. — X. Snit: brä Skt-

ein« ton Sunftfreunben für bo« 3a!)r 18%. 97. — XI. <^rrid)t

über bie Gtfie i'Ueinlinbericfmlc für bo« 3al)r 1896.

XXVIII. allgemeine Serfonunluna ber Seutfchen Sin-

tSrooologifchen Qlcfellftbaft tram 3.-7. Ttugufc 1897. —
SiterarijdjM

fileine (Sliroml HRitibeitunacn ber vanbelSfmiinier —
Hie Seftfchnrt zur XXVÜ1. *F«iaimnlung ber Seutfchen

Wntbropologiidien ©rfrUictjoft — tat ©emerbemufeum —
SSettich, S ideutet. venjeler, 3olx>nnfen — Streite« Orgel-

fonjert in ber ®t. i'iarienlirche. — Storni- unb »ermijditt

iRorizen

©rffUfdiaft

jur ßcfiirbmw« gniuinniitiigrr Uljätighrit.

ijcrrtnaücni)

Pienftag öcn 10. Jlupfl 1897, 7 Tüfir.

©cographifdit ©cfcllfdiaft.

ijcnni-Abtnü

g v e i t rt ß 8 |l ij r.

K.-A. PienwtAg d. 10. August S‘.» Uhr.

(BefcIIfdjaft

jut öcförbcrung geiucimiiltjiger Jljätigfcit.

IX.

Rniifipns-fimtht

nbtr btt Umnaltung brr Spar- unb ÄnUthf-SafFt

im 3®f>r* 1896.

Hm 21. SHpri! 1897 hüben bie iHenijoren in (Segen-

roart bei Herren 8. »on Schreibet, SB. Sermehren,

Sr. ®le«jing, Sh- Buhrmann unb 3. Hartroig al*

Sorfteher ber Spat* unb Stnteihefaffe im (Üejchäft«-

totale ber legieren bie gejommie Buch- unb Kaffen-

fiihnmfl beb jahrei 1896 einer jorgfiltigrn Prüfung

unterzogen, bieielbe in guter Crbnuttg oorgeiunben

unb fich bou ber Südjtigfeil ber ultimo Sejember

1896 aufgeftedten, mit Jt 7 777 106,01 abfthliehen-

ben Bilanz überzeugt. Stoch Stuämei« ber Biidjer

foUte am Sage ber tRemfion ein ftaffenbcitanb

Don Jt 45 223,30 oorhanbeu fein, ipierüün mürben

baar Jt 8 723,30 oorgefunben, tuäljrcnb »on ben

oerbleibenben Jt 36 500,— laut idjrittlicbeti Slner*

fenntniffe« auf ÜSiro-Konto ber Uübedcr ikiuatbanf

Jt 34 500,— , bei ber fiommerjbanf Jt 2 000,

—

belegt nmren. Sie in ber Bilanz aufgeführten fficrt-

papicrc jum '-Nominalbeträge »an Jt 993 050,— unb

einem fid) unter ben offtcitücn Kursnotierungen halten-

ben Buehroerte »on Jt 982 403,50 fmb Don ben Sie-

Diforen, fotteit über biefelben nicht Hinterlegung«-

jeheine ber Siübeder Brioatbanf unb ber hiefifltn Sieid)«-

banffteQe oorgelegt mürben, im (Sinjftncn nachgefcben

unb richtig befunbeu. Ser Söeftanb ber SBettpapiere

hat gegenüber her Bilanz pro 1895 teil« bureh Ber-

tauf, leite butcb Slueloofung eine Herabminterung um
Jt 58 613,— erfahren. Sagrgen hot fid) bie Summe
ber hhpothetarifch belegten (Selber Don Jt 6 106 873,80

auf Jt 6 596 433,80 erhöbt. Sie im 3al)te 1896

neu ertuorbenen ipgpotbefrrt im (Sefammtbctrage Don

Jt 882 680,— mürben auf ihre Sicherheit geprüft

unb ben Slnforberungen in Slrt. 16 unb 17 ber

Sa|ungeu enlfprechenb befunben.

Hinfiehtlich ber Bermaltungetoften oon^ 14060,79,

mclche gegenüber Dem Bovjabrc einen hauptjüdjlidj

burch bie Steuanfdjafjung Don Kinlagebüchccn hebingten

Sumach« bon Jt 525,76 aufmeijen, mürbe burch

orbnungirnäjjigt Belege ber Siadiroei« erbracht. SS
mürbe ferner Don ben Siroijoren ba« ^mjen-Konto

für SManbpöfte unb (iffetien geprüft unb richtig be-

funben. fluch mürben einzelne zurüdbezahlte Einlage-

buchet mit ben Büchern bet ftafje oerglichen unb

beten Uebercinftimmung fcftgcfteQt.

Ser OefchäfWumfang ber Spar- unb Stnleihe-ttaffc

hat fich ouch im 3ohr( 1896 mieber bebeutenb gehoben.

Sie Spareinlagen betrugen am 31. Sezetnber 1896

M 7 020 897,57, mährenb biefelben fich am 1. 3«*

nuar 1896 auf 6 550 208,76 beliefen, fo bafj
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fid) (ine Jnnabme oon 470688,81 ergiebt.

SiSenngleicb bicfe Junatjme Diejenige Dt* Jahre* 1895

um M 2 117,22 überlrifft, fo [lebt bitielbt boeb

procciitual hinter jener juriief. Tie ©efammtgabl ber

Einlagen nahm nämlitb um 5,-to % (im Jal)re 1895

um 6,S9 %), ber ©efammtbetrag berielbett utu 7,1 « %
(im Jahre 1895 um 7,70 %) ju. Sie Jaljl ber

Einlagcbüd)er hob (ich um 617 uon 11431 auf

12 048.

SSa* ben '-Betrieb ber Pfennig- Spatfaffe betrifft,

fo mar Die Mnjabl Der Einlagen um 287, bie Summe
berfelbcn um „K 1 363,— größer ale im Ja|)rc 1895.

Hnbcreijeit* iibertTafen aber aud) bie iRütfjablungen

im Jaljre 1896 Diejenigen De« Vorjahre« um

Jt 2 820,— Ter Turchidjnittebetrag ber Einlagen

mar annäbernb berfclbe, nämiidi ,M 6,70 (im Jahre

1895 Jf 5,80).

tim 31. Tegembcr 1896 »erblichen 2 219 Ein-

lagebiidiec mit ,# 50 419,— gegen 2 159 Einlage-

biithei mit #47 053,— Enbe De« Jahre* 1895.

Tic Junähme beträgt biernadj Jt 3 366,—= 7,1« %.
Tao burd)id)nitilid)e ©utbaben für jebe* Spar-

buch j'tellt fith auf M 22,72 gegen .# 21,80 im

Jahre 1895.

Tie Untoften beliefen fid) gegen Jt 275,55 im Jahre

1895 ani , K 294,05. Tie Sportarten be* Jahre*

1895 finD nad) SRitteilung be* Vorfteber* am 25.

Stugui; 1896 »erbrannt toorDcn. Tie Vilanj ber

Pfennig- Spartaffe, weiche mit , H 58 121,04 abjd)liefjt,

mürbe mit ben Vücbcm »erglidjcn unb richtig befunben.

Ter Maffenbeftanb, welcher nach Den Vüdiem am
obigen Tage .

M

578,72 betragen follte, mürbe baar

OorgejunDcn.

Stuf ©runb be* »oritebenben Ergebniffe* ihrer

neoifiou richten bie fHeocforen ihren ergehenfteu

Scblufjantrag Dahin:

Tie ©efeQiebaft jur Veförberung gemcinnüjjigcr

Thättgfcit mode Der Voriicbcricbaft Der Spar- unb

Stnleihefajje bezüglich ihrer Verwaltung im Jahre

1896 Cuittung erteilen.

X.

ßrririjt brs Drrtins uon ÜimAfirunbrn

Ihr Da* Jahr 1896:97.

®cr Verein, beüen UHitgliebcrjahl 116 beträgt, »er-

fammelte tieb an (Wölf Sbenben, um iomohl Vor-

träge unb iDtitteilungen au* »erfchiebcnen ©cbicten

ber »unftgejebiebte ju hören, a(* auch -fragen ,;u er-

örtern, mclefac bie fiunftbenfmäler unfeter Stabt betreffen.

Sltn 2l.Cttober 1896 hielt Vrofeffor Tr Jpoffmann

einen 'Vortrag über Vlcjanbria, Die ftönigfftabt ber

'Jtolemäer. Er fd)ilbcrte, wie biefe Stabt, begünnigt

burd) ihre Sage, fid) gläujcnb entmidelie unb mit

ihren Vrnchlbauten »iel baju beitrug, ba§ bie

griechiidie Uunft aud) nach bem Enbe ihrer eigent-

lichen Vlütejeit fid) auf bebcutenber )pöt)e erhielt.

Seiber iinb Uehcrreftc ihrer zahlreichen ftunflroerfe

nur in geringem 'Jliage erhalten, bod) finb manche

SBerfe ber römifeben Haiferjeit au» aleranbrinifcbe

Vorbilber inrüctjufiihren.

?lm li. 9!ooember Icttfte Slrdjtleft Üteßger bie

Vuimerffamfcit ber 'ilnmefenben auf bie eigentümlich

entmiefrite japanifche ftunft, beren Seiftungen in be-

malten ©efäßen, )£>o((jd)m|}errien unb fDlctadarbciten

bobe technifche Vodenbung (eigen unb für ba« 2luf-

blühen be* ftunftgeroerbc* bei ben europäiidjen Vollem

Vebeuiung gehabt haben unb ferner baten merben.

Jnterefiante jopaniitbe Stüde au* Den Sammlungen
untere* 'JRuicum* waren jur Vefid)tignng au*gcftcllt.

Hm 2. Teiember mürbe bie Jrage ber Erhaltung

be* hitfigm Sanjleigebäube* befprod)en. )pcrr Viirgcr-

mtifter Tr. Vrcbmcr gab hifioriiehe 'Roti(cn übet Da*

©ebäubc unb über ba* frühere 2lu*fehen be* 'Siarltee,

.£»err Vanbirettor Schaumaun legte Jcichitiuigei: unb

fjilänc »or, tselcbe bie Üluloge be* Vauc* uv.b bie

Siiöglidjfeit einer lunflgcmäüen riüeberherjieUutit er-

nennen lieijen. Tic jeßige nüchterne Jront itammt

erft au* bem Jahre 1818. Ter SBunfd), unierer

Stabt einen geidjicbtiid) merfmürbigen unb utjptüng-

lieh funitboll angelegten Vau ju erhalten, mürbe

burd» eine am 14. ffebruar 1897 oorgeitommcne

Vcjicbtiguug be* Jtmertn noch »erfiärf:

Hm 16. Tcjember hielt £»crr 0 . Sütgenborff-

Seinturg einen Vortrag über bie neuere Ent-

midlung ber SRalerci in ben flanbina» fd)en Sänbcrn.

l'ianche Slünftler, bie auf unferer 'Jioi büchen ilunft-

au*ftcifung im Jahre 1895 »ertreten waten, würben
Durch Vorlegung oon Hbbifbungen ihrer Vierte ;u

näherer Slenntiiie gebracht. Sie haben in Tcntfd)lanb,

Rranfreid), Jtalicn ihre Stubien gemacht, finb aber

butd) ba* jufammcnfcblicBfn in ihren heimiiebrn

Jluiiftalabemien immer mehr ju fclbftanbiger Ülujfajjung

ber großartigen notbifdjen Üfatur unb be* an eigen-

tiimlithen Sitten reichen Volf*(ebcn* oorgebrungen.

Jn berfelbcn Verfamtnlnng teilte ^rofeffor Tr. Eurtiu*

Erinnerungen au« feiner itatienifchen 'Jieife mit, inbern

er namentlich über bic Vaumerte oon Viia unb

Cruteto iprach, sott roelchen *lbbilbungcn gut- $anb
waren.

Hm 6. Januar 1897 iprad) Vrofcffor Tr. ». Tuh«
au* ^iribelberg, ein geborener Sübecfer, im großen

Saale be« (Jeiellidjaf t*:auie« »or einer zahlreichen

Verfammlung, ju welcher alle 'JJiitglieber Der ©eieD-

fchaft jur Vejörberung gemeinnüßiger Thätigfeit Ju-
tritt hatten, über ftarl ^»umann, ben Viieberentbcdcr
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von <ßcrganton. Cr icpitbertf au» eigener Stni'dtauung

bie raftloie Sbätigfeit be» Bcrbitnten Wanne», ber

bem berliner Wufeum fo reicht Schäle gugeiührt

bat unb ueranicbaulidjtc bie liage jener aRtifen

Hunftftabt, bie einft mit Sllcjaicbria wetteiferte, be-

fonber« bie große Surgfläthe unb ben JeuSaltar,

burd) Silber, bie mit £>ilfe be« Stojeflton«-?lpparat»

oergräftert an ber SSattb erfdjienen. iE er Sortragenbe

ift fei! langer 3f’t aufterorbentlidje« Witglieb untere«

Strein« unb l)aI leine Segiehungen gur Saterftabt

ftet« gepflegt. Sei einem an ben Sortrag fielt an-

fdjiiegcnDcn Beteiligen 'Wähle ipracb ber Sorjipenbe,

Sr. Ueocrfüim, ihm ben Sanf be« Streme au*.

Slm 20. Januar hielt -öerr Oberlehrer Sr. Krüger

einen Sortrag über bie üaofoongruppe, jene« bebeutenbe

Wert ber rhobiidjen Schule, welche« in jeiuem bra-

matifeben Sieben nabe Strroanbifcbajt mit ben gewaltigen

QJeiialten an bem pergamoniidten SUtar geigt Ser

Sorfipcube oeranlaftte eine Sefprccbung, in welcher

bie ucridjicbeuen Weinungen über ilbficht unb Sar-

ftellung«roeiie ber rhobifdten Künftler erörtert würben.

Saran fdjloft jich eine Stfprechun.j über ba« in Slübed

ju erriebtenbt ftaiierbenfmaL SU« günftigfte Stätte

batür würbe her Seil be« Warfte», welcher fid) an

bie Sübfront be« SHatbüiiie« anjd)lieftt, bezeichnet

Slm 3. Rcbruar machte fßrofeifor Sr. tpoffmaten

Mitteilungen über tHaudj « Cntwürfe ju einem GJoeche-

benfncal. Safjclbe jolltc in granffurt a. W. aujge-

ftellt werben, ift aber md)t jur Slu«fübnmg ge-

tommen. C« war al« 'JJiarmorfigtir mit antiler ö)e-

wanbung in einem gejchloffenen Dtaume gcbacht; jpäter

hat 3d)wanthalei ba« auf freiem fßlape ftehenbe (irg-

bentmal gefehaffen. 3« her tid) anfdjlieftenben Se-

furechung würbe anerfannt, baft tHaud) ebenfowopl in

hiftvriieh treuen Oeftalten wie in JbealgeftaUen mit

antiter üluffafjung feine Weifteridjaft bewährt hol;

wenn er eine Statuette täSoetbe« im tpauSrod idjuf,

fo hielt er boeb für ein öffentliche« Senfmat bie

Sbeatgeftalt mit getreuer Silbung ber ®efid)t«tügt

für bt« lichter« würbiger. 3n berielbtn Serfantmlung

berichtete Sr. Sh. £>a<h über ben fürglid) erithienenen

erften Sanb ber Stunft- unb (flefchitblbbcnfntäler

Wedlcitbuig«, bearbeitet oon Jpofrat Sr. 3d)tie. Sa»
'Seif fcbliefit fid) ben oon anberen beutjeben Staaten

oeröffcntliibten Otwentaren ber Jtunftbenfmäler in

Würbiger ioeife au; Oejouber« ift tRoitod baritt be-

hanbelt, beffen alte Sauten mit betten Slübeef« oiel

Slebnlccbfeit haben.

Slm 17. Februar fprad) Slrcpioar Sr. lpa»fe

über ben üübeder Waler unb Silbithniper Sernb Wolfe,

oon welchem in Slarhu« unb Dcoal groet grofte SUtar-

Werfe erhalten jinb, währenb feine« her bieftgen fird)-

lieben ftunitmerfe mit Sicherheit auf ihn gunidgejübrt

werben fann. Singoben über feine fiebentumftänbe

find bem 'JJitberftabtbudj gu entnehmen. Sobann würbe

hie i'erau«gobe eine» 3»»tntar« her öübeder ttunft-

benfmälcr beiprochrn. SU« Sebingung für halbige»

Buftanhefommcn eine» jolcpen äBrrle« würbe onerfamit,

baft bie befchreibenben unb geftbubtlithen 'Jiadjrichten,

bie e« enthalten nuijj, nicht gu eingehenb abgeiaftt

werben C« wirb, wenn auch manche (Singelbeiten

ipäterer Crläuterung überlaffen bleiben, immer eine

nüplicbc Ueberficht gewähren.

Slm 3. Würg hielt $rofeffor Sr. Cuitiu» einen

Sortrag über bie Seterlfirthe in Dom, erläuterte

beren Saugcfcbitbte uttb fdjilberte nach eigener Sin-

jehauiing ben mächtigen Cinbrud be« Sauwerf», ging

aud) auf mehrere ber im Junten ber Kirche aufge-

fteUtcn ffunftbenfmäler näher ein. $erv Senator

Sr. Klug fprad) über ben Fortgang ber $erfteQung«>

arbeiten an ber Warienburg. 'Wan ift jept nament-

lich für bie innere SluSfthmüefuug be» ^otbfdjli'ife»

tbätig. SU« Wufter für eine bafelbft angebrachte

üidjtcrfrone hat ein ftunftwerf unferer Somfirthe, bie

au« bem 15. JaUcbunbert ftammenbe fog. „Wüller-

frone*)," gebient,

Slm 17. Würg fprad) Saubireftor Schaumann

über ben Karbinal SUbiedjt oon Waing unb bie

Woripburg gn ,’ciaQe. Ser $obengoller SUbrecpt, ein

Srnber be« Shirfürftcn Joachim L Oou Sraitbenburg,

war Crgbifchoi oon Waing unb guglcid) auch oon

Wagoeburg; in lepterer (figenithnft refibierte er oft

gu jpalle, wo fein Sorgängrr bie Surg gegrünbet unb

bem Stpupbeiligen be» Crgflift« gu Cbrcn benannt

hätte. SUbred)> fthmüdte ben ftattlichen Sau mit

Slunjtwtrfen, oerlieft aber $alle wegen be» Sorbringen»

ber Deformation, welchem er nicht gu wehren oer-

mochte, unb gog fid) nach Waing gurücf. Sie Surg

würbe im breiftigjäbrigen Kriege gerftört; eine £ier-

fteQung ber maleriichcn Duinc ift in Slii»ficht ge-

j

nominell.

Slm 21. Slpril folgte bet Serein einer Cinlabung

be« Serein» für üübtcfiiche tüeichiditf unb SUtertum«-

funbe gu einer gemeinjchaftlichen Serfanimlung. Srofefjor

;
Sr. ipojfmann trug oor über bie im 16. 3n h l buiibert

gu üübtd gehaltenen groften fSanjetage, auf welchen

Uübed» politifche WachtfteDung gum Slufibtiicf fam.

!
Siefe Wadjtftcllung, fdjon im 13. Jahrbunbert be-

grünbet, hat bie Cutwiieluiig ber Jlunftlhätigfeit

wejentlith gefötbert. Kenn bie Sütgermeiiier unb

5Rat«herien ber $>anfcftäbtc fid) oftmal» gahlrcich in

Uübed ocrfammelten, fo erichien ihnen bie mit htroor-

ragenben Sauwerten unb ftuuübeiifmälern geichmüdte

Stabt auch al« ein Würbiger Serfammluctg«ort.

Ii). viiä), Ser Som gu Sübed 3. 33.

Digitized by Google



380

8m 28. Spril fxfpracf» Srchioar Dr. fyHjt toen

Bom Satiberrn Jrebenhagen 1697 gelüfteten Sitar

brr Dlarienftrebi', ein heroorragettbe# ffiert be« Barocf-

flit«, welche« tief) oon btn Uebertreibungcn biefe# 'Stil#

in glücflicher Seife frei hält unb frinem üerferliger,

Dhoma« Curüinu# au# Snttoerpen, jur libte gereicht.

Su# brr im Srchio aufberoabrten Sbrechnnng über

bie Sufrichtung bei Sitar# unb fctne-8 ©itterwert#

mürben intereffante Hinjelbeiten, betrefjenb bie habet

mitbeteiligten Sübecftr ßiinftler, mitgetbeilt. 3« ber-

felben Serfammlung fanb eine 91euroabl bt# Borftanbe#

ftatt Der Boifib mürbe $errn Baubirettor Schau-

mann übertragen; jum ftellBertretenben Botfihenben

mürbe Smtindjtrr Ir. Seoertühn, jum Schriftführer

Oberlehrer Ir. ftrügtr erwählt; bie Semter bei ftunft-

mart# unb bei Haffcnfübrct# blieben in ben ftänben

ber iperren 3. Dötjring unb Cuiboro.

lie Sbrechnung ergab für biefe# 3abr einen Jehl-

betrag non .JC 81,44 neranlafjt burdj bie ft offen

bei in gröberer Suflage al# früher bergefteHten Jab-

rebberidjl#. 1er febeimal mit ftunftbcilagen au#-

geftattetc Jabre#beri(ht ift ein roefentliche# 'äJiittel, ba<
j

3nlereffe für bie heimliche ftuuftgcfcbicbte in meitere

Steife ju nerbreiten. Icr Bereut fühlt fidj beihalb

jtt lebhaftem lant bafiir Bcrpflidjtct, bafj bie @e-

fellfchaft tur Beförberung gemcinnüpiger Ihätigtcit

burd) Befehlufi Bom 22. lejember 1896 ihre jäbr*

liege oiabe für bie Jroecfc bei Berein# oon , H 300
auf JC 600 erhöht hat.

Sn bem funftgefchiehllicbcn Sefcjirtel beteiligten

fteh 26 Dlitglieber. H# mürben in Umlauf gefegt;

iölätter für Srehiteftur. IX. Jahrgang, fteft 7— 12.

X. Jahrgang, fteft 1—6, Dtuneben 1896/97.

Slaffifeher Dilberfehag. VIII. Jahrgang, 4. Quartal.

IX. Jahrgang 1—3 Quartal, Diüncben 1896/97. '

Jahrbuch ber Sönigl. Breujjtfcbcn ftunflfammlungcn.

XVIII. Jahrgang, töerlin 1897.

Sunft für Süe. XI. Jahrgang, 4. Quartal. XU. Jahr*

gang, 1.—3. Quartal, Diüncben 1896/97.

leutfdje Sunft. Jahrgang I, Berlin 1896/97.

dhriftliehe# Sunftblatt. Jahrgang XXXIX, Stutt-

gart 1897.

Sunfimart. X. Jahrgang, I reiben 1897.

SRepertorium ber Sunftmiifenfehaft. XX. Jahrgang,

Berlin 1897.

Jeitfehrift für d)rijUicbe Sunit. X. Jahrgang,

lujfelborf 1897.

non ilugomi Jeitfehrift für bilbenbe Sunft nebft

Sunftgcmerbeblatt unb Sunftihronil. 'Jteue Jolge.

VIII. Jahrgang, Seipjig 1896/97.

XL
fßeridit übet bie Srfte Äleinfeinberfitmle

für bai Jahr 1896.

®cr Befuth ber Sehule ergiebt fteh au# folgenber

lieberficht;

1. 1er Bcftanb ber niehtfehulpfliehtigen ftinber

betrug ju Snfang bei Jahre# 1896:

Snob. 3Käbd> ftinber.

31 26 56

Jm Saufe bei Jahre# 1896 tarnen

h'nju;

non Deujahr bi# Cftern . . 8 4 12
• Qftern bi# Johanni# . . 15 10 25
• Johanni# bi# Diichaeli« . 7 9 16

> äRidjatli# bi# ffteuiabr . 2 12 14

Summa 63 60 123

lanon ftnb abgegangen:

a) in anbere Schulen eingetreten 12 s 17

b) rnegen BJohnungioeränberung — — —
c) geftorben 2 1 S
d) ohne Snjeige fortgeblieben . 19 19 38

Summa 33 25 58

Demnach betrug ber Beftanb ber

niehtfehulpfliehtigen ftinber tu

Hnbe be# Jahre# 1896 . . 30 35 65

2. 1er Beftanb ber fchulpfliehtigen ftinber betrug ju

Snfang bei Jahre# 1896:

Snob. DtöMj. ftinber.

10 8 18

Jm Saufe bei Jahre# tarnen hingu

:

Bon yieujapr bi# Cftern 1896 1 1 2

* Qftern bi# Johanni# . . 7 2 9

< Johanni« bi# Diichaeli# . 1 1 2

• Diichaeli# bi# '.Neujahr . 2 1 3

Summa 21 13 34

laoon finb im Saufe bt# Jahre#

fortgeblieben 14 2 16

Demnach Beftanb her fchulpflich*

tigen ftinber am Hnbe be#

Jahre# 1896 7 11 18

SBenn fith nun auth au# obigen Japlen ergiebt,

ba| bie 3°hl ber fchulpfliehtigen ftinber, melcht in

ihren fchulfreien Stunben in ber Snftalt nerpflegt

unb beauffidhtigt toerben, im Saufe bei Bericht# tahrei

fith auf berfetben .flöhe gehalten hat mie im SBorjahre, fo

fleht Doch ju hoffen, baff bie im Jahre 1896 ge-

raffene fegenireiche Hinrichtung be# „ftnabenhortei"

mehr unb mehr auch ber Heften ftlcinfinbcrfdjule ju

gute fommen mirb, inbem fie jur Berminberung ber

3af)l ber bort nerpflegten Schulfinber beiträgt; bie

Digitized by Google



381

Sebule tann bann um fo geroifienbaiter unb erfolg-

reicher ihre eigentliche äuigabe, ben noch nicht im

fdjulpfliebtigen ülter ftehenbeu Hinbern Unterfitnit unb

8uffid)t ju gemähten, ju erfäOen trachten.

3m Siaufe be4 3abre4 1896 mürben im ©anjrn

14 560 JHnber (10 773 nid)tfd)ulpfliibtige, 3787
fchulpflichtige) je einen Xng orrpflegt ©eSffnet mar

bie Schule an ',267 tagen, ber burchfchntttltche tag-

liehe iBefuch betrug bemnotfi: 54 ftinber (41 unb 13).

Xie Saften ber Berpflegung unb ©eaufjichtigung

ftedceti fuf) auf circa 23,60 pro tag unb Stinb.

Ta4 Sdjnljefi fanb bei giinftigem ‘Setter am
2 7. 3uni, bie Seibnad)t4bejcherung am 22. Xejembtr

ftatt; beibe unter zahlreicher Beteiligung ber Borjtcber

unb Borfte^erinnm. XeSglcidjcn mürbe ba4 jum

Änbentcn an ben oerftorbenen Senator ©fdienburg

geftiftete Seftefien in bcrtömmlidjer Seife gebalten.

%u§erbem marb ben Sinbcrtt bureft ©üte ber Bor-

ftanbbbamen furj uor Dftern bie iiteube be4 Oftereier-

fudjen« ju teil

21n ©etdjenlen erhielt bie Seite Rleintinberfchnle

im ©erid)!4iahre Jf 100,— oon ber Sefterauer

Stiftung, fotnie .ff 100,— au4 bem 'Jiacbl.ifj ihre«

®orfteber4, beb tperm S. ©ud; augerbem jioeimal

je Jf 10,— . Riir biefe ©oben, fomie and? für bie

non ber Tlrmenanflalt gelieferten 2680 Portionen

Speife fei hiermit beglichet tanf aubgefprochen.

Sdjmetjlitb beflagte e4 bie Borfteberfd)aft, ba§

fte am 23. September 1896 ben Borftcb« £errn ®.

£> ©tief burtb ben tob Derlor. Xerfelbe gebärte

unferm Borftanbc feit Xecembcr 1893 au unb bat

fitb, mit um Diele anbere gemeinnüpige 3nfiitute, fo

auch um bie Srfte SUeintinbcrfchulc baburd) oerbient

gemacht, bafj er adjäbrlicb in bertiimidiger Seife bie

SReoifion ber 3abre4red)nungen übemabm. 2ln feine

Stcde trat burd) Bcuroabl $>err Diaj jenne. ©leid)-

jeitig trat 3rau 3enne an bie Stede Don Stau ©ud.

Xie bisherige ©ebülfin ber Leiterin unfercr Schule,

Sräulein jRött, [ebieb mit bem 1. Bpril 1896 roegen

beoorftebenbet Beirat au« ber tbätigfrit an ber

Sd>ule aus. 3« ihrer Diadtfotgerin mürbe ffräulein

Smttta Stbäning, gebürtig au4 SRoftcd, jept hier roobn-

baft, gemäblt.

Xtr Stanb brr Sinanjen trgiebt fich au4

folgtttbrr Ueberftd|t:

Sinnabmen:

1.

Beitrag ber trief, j. Bef. gern. tbät. Jf 1100,

—

2. ©eiträge o. Stauen u. Jungfrauen • 680,90

3. ©efebenfe • 220,

—

4. Söcbentficbe ©eiträge ber ftinber » 761,65

6. 3infen • 735,41

6. ©litte • 100,

—

Jf 3597,96

$au4baltnng

a) ©ettfligung

b) Belencbtung

c) '.Reinigung

d) Neuerung .

2lu4gabent

831,28

41,73

73,07

2. ©ebalte unb üflbne . .

3. 3iu>emai

4. Xaubcbgaben unb IRrparatu

5. Berfd)iebene4 ....
6. Scbulfeient

7. 3in4tragenb brlegt . .

©efammteinnabme

fiaffrnbrftanb am 1. 3<*n. 1896 .

©efammtau4gabe

Saffenbeftanb am 31. Xec. 1896

Äapitalbcftanb am 1. Jan. 1896
$inju im 3«bte 1896 ....
ftapitalbeftanb am 1. Jan. 1897.

- JC 1335,58

1 249,70
68,77

• 449,78
. * 154,58

• 174,35

100,—

Jf 3 532,76

. - ff 3 597,96

. 208,71

3 806,67

. . 3632,76

.
• 273,91

Jf.
"
3 806,67

rjc 19 120,—
. • 100—
. .M 1 9 220,—

XXV111. allgemeine Serfammlnng
ber 2)eutf4en Snt^robotogif^en ©tfeüfthaft

Dom 3.-7. Sluguft 1897.

SSon herrlichem, roarmtm Sommentietter begünftigt,

I ift bie Berfammlung ber Viutbropologijcben ©efcll-

j
jd)aft ju allgemeiner 3»iriebcnbeit Deriaufett. Schon

j

am fDlontag rntmidelte fidj rin regeb treiben im

£>auje ber ©emeinnü(>igen ©ejelljchaft. Sie grft-
1

fchrtft, bic fyabttarten ju ben Slueflügen unb bie

i Slbjcichen mürben abgeholt, Don fiiibecfem unb jabl-

reichen ©elebncn au4 allen teilen XeutfcblanbS,

|

auch au£ öfterreid), ber Scbrocij unb ben norbijd)en

! Üänbern. Slbenb« begrüßte fterr Senator Xr. Cjctien*

bürg bit ©äfte, bie in bem jd)önen ©arten bcö ©e-

feBfcbaftbbiniftS einige angenehme Stuuben Derbraditen.

:
21tn Xienftag fanb bie <Eröffnung4fi&ung ftatt. tjrei-

Ijerr Xr. fj. Don Slubtinn Set bürg f-Sien) rourbr

amerftentage burdj .£)errtt ©cheintrat Bereborn-Berlin

pertreten, roelcber jeine ©röffnungärebe mit einem turjen

Überblnf über bic ©ntroidelung ber Sntbropologijcbrn

©eielljcbaft einleitete. Xarauf begrüfete .Jtetc Bürger-

mcifter Xr. Brcbmrr bic Berfammlung mit folgenber

fRcbc, beren SBortlaut mir bem ©en.-Httj. entnrbmrn:

„^oebgeebrter |terr fßräiibent, bodiDerebrte Xamrn
unb .perren! @<bon einmal, im 3abre 1878, bal

bie Slntbropologifd)e ©tjellfcbaft auf ihrer Siücttcbt

non ber ftieler Berfammlung in unferen ÜJlauecn

Sinfebr gehalten, tropbem bamalü bie 3e*l nur
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furj mar, jo haben mir Doch, inbfiit mir Jbnen ttnjere

bnmals Heine Sammlung jur äniieht »orlegten, in-

bem mir Sie feinauSjübrten auS Den Mauern nach

bet allen ^tftorifrfien Stätte SübedS, eine 3üde oon

Belehrung unb Anregung burch Obre Slmoejenbeit

unb Xhätigleit erhalten. Jn Srinnerung biejet ©e-

giebungen haben Sie ©emot)ner unjerer Stabt, alb

betannt mürbe, Dag bie 28. allgemeine ©erjammlung

in unterer Stabt abgchalten roerben mürbe, bieje Dlach-

rid)t mit her größten fyrettbe begrüßt, benn mir hofften,

Jhnen Den ©emeis liefern ju tonnen, bafe mir bie

20 Jahre, bie feit 3 hier legten Slnmefcnbeit hier-

felbft »ergangen finb, nicht müffig »erftreichen liefern,

fonbern Safe mir uns eifrig bemüht haben, {omohl

burch bie ?luffieUung unferer Sammlungen, fomie

burch SluSgrabungen »on 9llt-i!fibcd jbren Sn-

regungen nacbjugeben. So oft ftd) bie iiuube »er-

breitete, eö fei in Ser Umgebung unferer Stabt eine

alte Statte germanifefeen ober jlamjcfecn Urfprung«

entbeeft worben, haben mir unb beftrebt, rrirtjt nur

ben fjunb ju fiebern, jonbern auch bas ©efunbene

nadi Jhrer Hnorbnung roiffenfchaftlid) feftjulegen.

Xurcfj SRot- unb ©ütgerjehlufe haben mir erft fürjiich

baS Ärnt eines Stonferoators in biefiger Stabt ge< i

fchajfen unb ihm bie fluffiefet über bie alten ©au-
werfe unb fjunbe übertragen, ©ir haben ein grofeeS :

Mujeum gebaut, melcheS Sie ja auch befichtigcn

werben, unb roelcfeeS in feinen Sammlungen eine
j

Stille »on iHeiditum bietet, Schöße enthält, um bie

uns gröfeere Mujeen beneiben. ©enn baS Mufeutn

feine ©forten öffnet, fttömt baS ©olt herbei, nicht

nur mn ju feiten, roaS ihre in aller ©eit jerffreuten

Sohne gefanbt, fonbern auch um gröfeere (Srfenntnife

gu gewinnen übet bie Sitten unb Gebräuche nicht

nur ihrer eigenen ©erfahren, fonbein auch bet fremben

Söller unb bereu ©orgänger. ©Sir finb unS tvoß-

Dem moht bemufet, bafe mir in ben legten 20 Jahren

erft Seime gelegt haben unb bafe mir aus eigener
|

Straft allein nicht gut fortjehreiten fönnen; mit

blidcn auf Sie, bafe Sie uns burri) bie ©otiräge

in Jhrett ©erfammlnngcn unb bie Slbbanblungen in

Jhten 3eitfchriften belfenb unb förbernb gut Seite

tteten. Xte heutige ©erjammlung bringt uns aufs I

Keue in ©egiebung gu Jhnen, mir haben Jbnen
reidtc fjüllc »on Slnregung unb ©elcbruitg ju bonfen.

Unb fo geftatten Sie mir, bafe ich Sie im ©amen beS

Senats unb ber ©ürgerfdtaf! aufs berglicbfle btgrüfee!"

f
ieratt fchloifen fid) ©nfpradjen ber .perten

Xr. itoffmatm, Dr. uted. Sfdttnburg unb
Dr. pliil. Slettj, roelche im ©amen ihrer wifjen-

fdtaftlichen ©eteine jprnd)cn, unb bcS .jperni Senator

Xr. ffifchcitburg. ber als ©ertreter beS CrtSauSjchufjeS

erjdjitnen mar. 'Jiadtbem barauf ber Jahresbericht

über baS oerjloffene ©ereinSjahr »etlejen mar.

»urDe Iperrn Xr. St. ffreunb baS SBort erteilt

ju jeinem ©ortrage „3ur (Einführung in bie

Üübecfijcbe ©räbiftorie." 9lad) ihm hielt £ert

Xr. Splietb-fiiel feilten augelünbigten ©ortrag

über baS Xanneroerl. — Xer 'Jiachmittag beS erften

XagcS mar einem ©ejuebe Üllt-Hübects gemibmet, oon

mo man nadj Jfraelsborf fuhr, um ben jcfeönen

Hbeub in ber tjotffhade ju »erbringen.

'Jladjbem am Mittwoch Morgen im Mujeum
eifrige Siubien gemacht roaren, mürbe bie jroeite

miffenfdtaftliche Sißung eröffnet, in roeldter fj«iherr

»an Jlitbrian ben ©orjiß führte, grolgenbe ©orträge

tonrben an biejeut läge gehalten: .£)crr Xr. Stobl-

ffiorims: Über SluSgrabungen tömifchtr ©rabfelber bei

©ormö. .'perv Xireftor .jaus .pilDebvnub-Stocfbolm

:

Über bie Sltertbümer ber Jnfel Celanb. fpere Xr. O.

StröbnleStiel: (Shemijche ©eränberungeu an »or-

gefcbidttlichen ©ronten. petr ©rof. Xr. CScar

MontelinS-Slodbolm: Xie §auSunten unb bie

0efid)tSuntrn. .jpere ©ebeimrat Xr. ©remplet-

©reSlau: Übet einen neuen ©roncefunb in Schleiien.

fperr ©ebeimrat SBalöcrjc r-iBerlin : Über einen neuen

Apparat jur genauen Meffung beS iRanminbalteS

»on Sebäbeln. .fjert Xr. St ©ante Über bie

Sebfdmrfe ber Jnbiancr. .perr Dr. med ©totboronil-

Hamburg: Über bie ©edeitformett ber Slntbcopoiben.

'Jiach bem Sd)lufe biejer ©erjammlung mürben

bie SeljenSroürbigleiten ber Stabt befiebtigt, ein

Xeil ber ©rlebrtcn befuchte auch baS uortrtfflicbe

Drgeltongert Des £>ertn i’idjtmarf in ber Marientircbe.

Um halb jedps Uljr fab mau ade ©äfte, .Pierreu

unb Xanten, im KatSweinfeder beim fjeftmahl oer-

fammelt. fjreiberr ». Änbrian brachte in lurjen

©Jorten einen Xoafl auf Den beuticben Staifcr auS,

unb halb barauf ergriff ijjerr Senator Xr. ISjchcnburg

baS SBort unb feierte bie Xeutfche Vliitbropologijche

©tjellfcbaft mit folgenber Siebe:

„©leine hochgeehrten Xamtn unb §evrcn!

Jm nächften ©lonat merben fünüig Jabre »er-

flofien fein, feit eine ber benfmürbiglten ©erfaimn-

iungen, bie unfere Stabt fc in ihren Mauern geieben

bat, in üiibcrf tagte, bie ©ennaniften- ©erjammlung.

Stuf unferer Stabtbibliotbet wirb ein ©ud) bemabrt,

in bem bie Xeilnebmer an jener ©erfammlung ihre

Kamen eingetragen unb ihnen jum Xetl längere

ober Itirjcre 91usfprücbe bittjugefügt haben. Jn
biefen ©usfprüchen finben bie ©ünfehe, bie .poff-

mengen unb ©efürditungen, bie Damals Die Seele

Des ©olles oemegten, einen lebenDigen SluSbrud.

„XaS Dfiitfcne iNedtt," fo jebreibt Der ©rofeifot -rein

au« Jena, einer unferer beroorragciiDften Komanipen,

„geht einer »iel»erjpred)enben, beDcutungsreiehen >fu-

hmft entgegen, menn ade beutjdjen Juriften mit

C^rnft unb Xreue pnnb an DiefeS große ©erf legen.
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Aber Gins tljut Slot, wenn ons SSierf gelingen ioll. i

Ties Gene, roaä uns Teutleben oon jetjer 9Jot that,

be|)en Waugel uni jo oiele 9fot oeturjadjl hat, aber

hoffentlich in ^uhtnf t nid^t mehr oentrjadjen loirb, bei&t

:

©intratbt." Söie iebroet es hielt, bieje Sintradjt

bcrguftellen, (ehrten bereits bie (Ercigniffe her nädtften

3eit. 3« nebelhafter gerne jehien bie gufunft ä“

»erjthtoinben, in ber ftd) ba» propbetijdje SBort er-

füllen jollte, roeld)cs 3acob (Brimttt in bns SBueb

jdtrieb: „Hansa ist das älteste deutsche Wort für

schaar und Gesellschaft, es muss noch einmal
eine stärkere deutsche Hansa, als die
alte war, sich auf dem ineere schanren.“
Tic Grfütlung bei äBorteS ift ingroifeben eingetreten.

Site ber SBerfamntlung beutjeber Wannet, itie oor

50 Sohren hier tagte, nur in traumhafter (Mtnlt

sorjebmebte, ift Slirflichfeit geioorben, mir hoben ein

beutjebes Wefegbutb, eine beutjeb.' glotte, ein beut-

jdtes SReidt 3! och einen britten Ausjprudj aus bem

Suche möchte idi beute unfutiren, rao mir abermals

eine bcutjtbc (Mejelljrftaft in biejen (Räumen miß»

fontmett bei gen. Sie oerfolgt jo roenig roie bie

©eimaniftenoerjammlung von 1847 politifdie $mcde,

aber ihr ganges Thun ruht roie bas jener auf na-

tionaler Örunblage. So gilt auch ihr bas Sflort,

bas ber Sobtt uitjerer ©tabt, Gntanuel ©eibel, in

bas QSerttiattiftenaibum eintrug:

eriir Ulte», was X» bin unb tamift, gebüptt

Slctcbit (hoc: Ser erflt Tant 6em tttalerianb

SSerfli« (i nie mtb mos bu immer tt)un.

®eöentr bafi es (einer roürtuc) fei.

‘?!m friDcn tperb, im Staat, in Scrt unb Sieb,

3n Sieb uub ;V>rtt. in jeglichem OJebanten

«ei »cm|dj, bis Xu beremlC bem veiinatbobru
SHit X einem Staub bie legte 3ef)ulb bejaatft.

Weine tarnen unb sperren! Sie Teut]'d)e

Antbropologijdie ®efelifd)aft hat in mancher Sc-

jiehting einen internatiouaien Gharafter, aber her

©ntttb ihre? SBejenS ift bcittjd), bie ftarten HBurgeln

ihrer ftraft ruhen im Saterlanbe. Teutjdter gleiff,

beutfehe Örünblidtfeit, nicht gurn mittbeften beutfdje

fteimatSliebe fittb bie Zriebjcbern ihres untfaffenben
,

Südens. Woge fic nod) lauge blühen unb gebeten

gur Ghre bes ÜlaterlanbeS, jum lWubm beS beutjefjen :

Slantette! Od) bitte Sie, meine Xanten unb ftercen,
i

mit mir gbcc Släfer gtt erheben unb fic jtt leeren

aut bas SiSobt ber Ttmjrijen Jlnthropoiogifcfien

Wejcüfchaft unb ber ausgegcidineten Wänner, bie an

ihrer ©piße heben. ©ie leben horti!"

fierc Üiehetmrat tBirdtoro toaftete auf Senat
unb illürgerfthaft. Seine iebcitjafls gut gemeinte

(Hebe gielte barattf hin, unferc ’üehörbett gu noch

erhehlidierett Cpfertt für bie Wujecn anguregen. !

3btc Sürhtng mürbe aber baimrd) beeinträd)tigt,

bog ber fterr ©eijeiwrat nur meuig nnertannte, mas
er hier porgefunbett, jonbern — letber ettoaS oer-

früht — hauptiädtltdt allerlei Wdngeln Aitsbrud

gab .fterr Sürgernteiffer Tr. SBrehmer ergriff gleich

barnuf bas SBort (St iprad) ooit ben Segicbungen,

bie Siübed mit augerbeutfeben Siänbern gu unterhalten

ftetS bemüht gemejen fei, unb auS feiner (Hebe (lang

eine bergliebe Tanfbarleit gegen hie Dielen ©ohne
Sübecfs, bie in treuer AnffängUcbteit an ihre ®ater-

ftabt abjiebtlid) ober gufädig erroorbene, oft recht

mertoolle Öegenftänbe in feltr grober ^ab! tinjertn

Wujectt gum ®ejcbettle gemacht hoben. Ter Xoaft

tlang aus in ein fmd) auf bie greunbe attS ben

norbijdicii Sinnbern, bie au bem Hongrefs teiinabmen.

TaS fjod) auf bie Tarnen brachte fterr oon Schreiber

in altgemobuter Seife in gierlidtett Scrfen ottS.

iperr Arditorat .ftilhebranb-Stocfholm fpracb oon her

Tanfbarleit, bie Scbmeben Siübed gegenüber bemabre

im Webenten an bie Aufnahme, bie eim't WuftaD

SHafu hier grjmtben, unb leerte fein ®laS auf

Siübeds Stahl. 31 od) manches fröhliche ftoch erfiang;

ber Schlug beS AbenöS und) Aufhebung ber Tafel

mürbe oon nieten im ftauje ber Sdjifjetgeicnjdtaft

»erbracht.

3n ber ©chlugfigung am Tonnerftag fpracb Frei-

herr tum Ülnbriatt über toSmologifcbe Üorücllungcn

iemitijcber töölfer unb fterr Seheimrat Slirdtom über

bie beutidje Steingeit. 'Jiadtbem barnuf .fterr Tr.

Sieng einige Semertuiigen über einige ©djäbel unfereS

WuieuntS gemacht halte, nwtben gefchäftlidte Sn-

gclegenbeiten erlebigt unb batitt iörauniihtoeig für

bie Üerjammlung im näehfteu 3obre als tUerinmmluugS-

ort ausctjt'hen. Tauu mürben folgenbc SSoetriige

gehalten
:
ften Tr Wontelius-Stodholm: Tie etftcn

'iietiübctt ber norbifcbeit iSconcegeit. §evt Tireltor

Tr. cövinfmann • .fiatnimtg : Über groet Grgarbeiten

aus brn Trümmern bcS StönigSpalaftes gu SBettiti.

fterr Tr Öittnet-Wüncheit: Über bie jogenamtten

Sgtefen. .fierr Dr. phil. .ftagett: SBcitere Beiträge

gut Gtbnograpbie ber Watt)-3nfeln. .fterr Tr. ftabit-

iüerlin: Söie fegt fich ber ©eftanb ber Stnliurpflangen

gujammett.

ftierauf idtloB Freiherr oon Jlnbriait bie Sigmtg
mit einem SlttSbrude bes TanteS gegen ben Senat,

ben CrtSausfchuß unb bie Stabt Siübed für bie

freunblidte ülttfnahntc, toeldte bie Anthropologen

hier gefunbett.

SBalb nacb einem gemeinjcbaftlichett Wittageffen

mürbe ber geplante Ausflug nach bem SBalbbttfener

ftUnettgrabc, hem i{ibppenborfer Siingmall unb mciter

nach bem jejtlid) gefchmüdten TraOemünbe ausgeführt,

ber battf ber trefflichen gürforge beS SiomiteS gnra

groffeit tllergnügett bet Wejellfcbajt oerlaufett ift.

ftauptjädtlich bem '-Bergnügen gecoeibt maten

auch bie heibett legten Tage, an benett Ausflüge

nach ©djmerin unb Stiel unternommen mürben.
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Siterarifdfea.

L

Stuf ®tunb feiner bie gefammte roirtbjcbaftlicbe

Entfaltung be« ßtrjogtbume CIbenburg jufammen-

faffenben oortrefflithen Schrift ,,Da« {tergogthum

CIbenburg in feiner roirthfebaftlicben Entroidelung

währenb btr feiten «ierjig 3abre" (Dgl. fiüb. S8I.

1893 ©. 313) I)at ber Sorftanb be? ftatiftifchen

Sureau« in CIbenburg, ®el). SReg.ORatb Dr. Saul
St oltmann, je(}t einen (enteren Beitrag gut Oben-

burgifeben SanbeSfunbe bcrau«gegebeii, welcher in

reiebhaltigfter ®eife bie Unterlagen jur Erlenntnifj

aller ber Srfdjeinungen beit gefeUjd)aftfid)en fiebeirö,

welche in ben örtlichen Schiebungen rourgeln, im

Einjclnen barbietet.

Dieje „©tatiftifdje Scfchreibung ber ®e-
meinben beb ^ergogthuinl CIbenburg" (Olben-

borg, Serlag dor 8b. fiittmann, 1897, 4 U VIII,

719 3. unb eine Harte) bitbet ein übetfirfitlicbeä

^anbbud) unb ift eine reic^flieRenbe Belehrung«-

quelle für alle bieienigen, welche mit bent Soli«-

leben unmittelbar {fühlung unb bab Verlangen hoben,

über bie »erfdjicbetten Borgänge in ben einzelnen

®emeinben ftatiftifcfje 8u«funft ju erlangen.

„Die jo entftanbene ©emeinbebefchreibung joll

ein 9Iacbj<blage>oerf für bie ftatiftifch erfaßten

öffentlichen unb qefetlfrfjaftlic^en Borgänge fein,

foroeit fie fi<h in ben ®emeinben abjpieien ober mit

ihnen eitg gufammenhängen." Dabei finb aüe bie-

jeniget: Erfcheinungen, toelebe fid| ihrer Öejdjaffenbeit

nach baju eigneten unb in jämmtlid)en ober ber

BJiehrjahl ber ®enteinbcn Dorlommeit, tabeBarifch

«cranfcbaulicbt mürben auf 37 Dabeflen, melthe über

SeDölterung«
,
SBobmmgJ-, ©runbeigenthum«-, ffiirlb-

jchajts-, ©teuer-, Bermögenä-Serhältniffe, Hirtben-,

©tbul- unb Ärmenmejen u.
f.
w in ben einjclnen

®emeinben Äuffcbluf) geben unb in ihrer Überfielt-

lidjteit leicht eine Bergletd)ung ber einzelnen ®e-

meinben ermöglitbcn. Einjelnachroeijungen in aloha-

betifther (folge ber einjelnett ©emeinben fchlieffen

fidj an unb geben meiteren wifjenöwerthen ftiiffehlufj.

hierbei finb „auch foldje SIngaben gemacht, raelche,

wie bemerlenöroertbe Sauten unb Sllterthilmer bie

Sauart btt Sauernbäujer, ebtnjo htrrjcbenbe Sol!«-

gebrauche unb Don alter«!)« eingebürgerte gefte, ein

lanbe*hmblid)e« 3ntereffe barbieten."

Um inbeffen bat in bem über bie Einjelgemein-

ben beigebrachten 'Ulateriale enthaltene ©emeinjame

nicht oerlennen ju laffen unb um ba« Serftänbniff

im Einjclnen ju erleichtern, hat ber Serfaffer einen

,,?lflgemeinen Dbeil" «orauägefchidt, meid)et Umfang,
Eintbeilung unb gefd)i<htliche Entroidelung beb ba«

fjerjogtbum CIbenburg auömacbenben ©ebiete«, ferner

bie HotnmunalDrrfafjung in bemfelben bebanbelt unb

bann über bie ©tunblagen unb bie Sefchafienheit

ber ftatiftifehen 'Jiadjweijungen 8uffd)lujj giebt.

Mitarbeiter beb Berfafjer« waren ber Oberbeichgräfe

Denge, welcher namentlich bie Angaben über bie

Iird)lichen Sauwerte beifteuerte, unb ber Oberlehrer

Dr. ©uft. fRüthning, welcher bie wichtigften ortb-

gejchtthtli<h*n fingaben lieferte.

3n bem oorliegenben Serie ift ein ungemein reicher

©dia(j jur fianbe«- unb Sol!«funbe beb {lergogtbum«

CIbenburg bargeboten, unb wer biefe« 'Ser! über

bie ©emeinben beb {lerjogtbmu« CIbenburg mit ber

„ Speziellen Dopogtapbie ber einzelnen Sübedifcben

©emeinben” in bem lanbebfunblidfen 'Serie „bie

{freie unb {mnfeftabt fiübed” (fiübed 1890) Der-

gleicht, bem wirb manche Hnregung unb nügUche

Betrachtung fid) aufbrängen 3ebenfaB« aber wirb

ber Süunfcf) rege, baß e« {)errn Dr. S floBntann

Dergönnt fein wäge, bie von ihm in 3lu8ficht geftcUte

ftatiftifche Sefd)reibung ber ©emeinben bee {fürften-

ihumo fiübed (bie in Serfaffung unb Einrichtung

Don benen beb {»erjogtbum« CIbenburg abweichen)

balbmöglichft in gleich trefflicher Seife erfefjeinen ju

laffen, wie fid; fein jegt oortiegenbeb Ser! über

CIbenburg au«jeid)nct. IVO.

n.

Apoimntt länge. Anbeuten an Cft-ßolfteiu Don

SKargarethe füluenfterberg. fiübed. Serlag oon

fiübdc & fjartmami. Stc »s 1,20.

Salb unb SBafjer! Seibeb Dereint bie bem

Suche beigegebene Sleiftiftgeichnung ^ermann Srage b,

ber bie DarfteEung beb Salbinneren jo meifterlich

beherrfcht. Dab Sonnenlicht liegt leuchtenb auf ben

alten Suchenftämmeit, beten jehwere , DoHbelaubte

3»eige fid) tief über ben Haren fpiegelnben See
beugen. Eb ift ein Ileineb ©tüdchen ber fianbfehaft,

bie für fiübedb Umgebung bejeidjnenb ift unb beret-

wegen alljährlich flunberte oon SReifenben fid» nach

Oft-.'polftein auf bie Sanberfchaft begeben.

^unberte werben auch an hen gemütooBen ©e-

bidjten ihre {freube hoben. Unfere ©eneration, bie

fonft fo «erwähnt ift, ber fo Diel Hunftgeuue, jo

reicher Silbungäftojf überaB entgegengebracht wirb,

ift in einer Schiebung hoch recht arm — Segeifte-

rung burch ffoefie leimt fie taum. Die moberne

fitjri! ift ja auch vielfach nicht banach angetbau,

Segeifterung gu weden. Droh biejem BRangel an

Entgegentommen, ben man oorauäjcBen mug, fallen

«on biefer ©ebichtfammluug in ben wenigen Soeben,

bie feit ihrem Srjcheinen oerfloffen finb, bereit« recht

Diele Ereinplare abgejegt worben fein.

'Uiobern finb bie ©ebichte nicht in bem Sinne,

bah man fich genieren muffte, fte im {laufe ju haben.

^iergu eine Beilage.



Beilage }u W 32 kr fübedttfdjen Blätter
Dom 8. Sluguft 1897.

Steine* §ct$en* ftnb fie getrieben, übtt auef) ba*
|

garmloje üiebeögirren dltcrer 3riten oermigt man
bei bet Dichterin. Statt beiint finbet man eine

innige Vertiefung in bie einigen Schönheiten bei

ffiatui; in dielen ber ©ebiegte eine jeelennofle, fanfte,

echt norbbeutjege BMandiolie, in einigen tapfere ©nt-

S
gung, wenn ouef) j. V. in ber „‘Antwort an eine

raut" unb mehr noct) im „grügltngöfehnen " bie

Set)njmf)t nad) einem unbefannten OUütf rfigrenb

jum Auäbntd gebraut ift. Von ((gUrgter, wogt-

tbuenber grommigteit ftnb „Die aufbfimmernben

Sterne," „Siner trauernben 'JRntter jum ©eburt«-

tage," „SRfidblid," „Bor ben löeibnaibtatagen,“

„Vetmatllänge." Vatriotijdjeu 3ngalt« finb „Der
fiobenjollernfiamm" unb „©in SBiflfommen ben

laiferlicgen Brisen in Bläu" $umorooll ift ba«

nieblitge @ebirf)t „Die ©rbe brefjt fidj." An Jrei-

ligratg« „0 lieb', fo lang bu lieben tannft" erinnert

ba« tief gefüllte „©« ift OteQeitht ba* legte SKal "

Jtinblid) lieblich ift „Blauäuglein« @<burt«tag«-

rounjd)." Von grofeer Stifte finb bejonber« „Da«
ewig neue Sieb" unb „5rühling*ftimtnung." @e-

mütoofl finb alle, unflar unb Derjcgroommen ift

feine« ber ©ebiegte.

Die fjorm ift faft buregmeg glatt, oiete Vetfe

finb oon großem SBogllaut, Verrentungen ftnb jelten.

Dennoch roerben manche ber ©ebiegte
, 5 . B. „Da«

ungeliebte fKäbdjenberj," „SBanblttng" unb bie
[

„ffiibmung" oerfdjieben gewertet werben. „Stodj

big bu jung" ift ai« bramatifttje« ©ebidjt bezeichnet,

enthält aber nicht« Dramatijche«. Die Verfafferin

möge fich auf biefe# ©ebiet lieber nicht wagen,

©inige ber ©ebiegte finb etwa« lehrhaft. iiehtgaf-

tigfeit pflegt ©ebichten jum Vorwurf gemacht ju

»erben. 3tt welch finniger SBeife aber jelbft ein

trodene« pgtjjifalijehe« ©rfeg Bermertet ift, möge man
au« folgenber ?ßrobe erfetjen

:

Irr £>ol)I|pieg([ all Brennf ptcgel.

„Senn aut bet Unenbliebfeit

Strahlen auf ben Spiegel faBen,

Sammelt er ju gleicher jjeit

t!icht unb (Blut »an ihnen aBen,

Um ju beBem. beigem Vranb
3hre üsHrtung ju oermehren,

Jitlig. auch ben Diamant
Duraf lein Stlühen ju jerftörrn"

SSettn aut ber UnenbUehfeit

Strahlen In bein ^erje faBen,

Sorge bag et reiche jrritrrut.

Sonbern eint bat fliegt oon aBen.

Dag ju coarmera Siebeifcpem

Jene Strahlen ftd> entjänben.

gäbt®, auch ein $erj mie Stein

Durch fein ®lühn ju überroinben.

Au« bem Ditel be» legten ©ebichte«: „gßein

Heiner Sögling" geht hernot, baß bie Verfe nicht

einer miiffigen golbenen ffeber entflojfen finb, jonbrrn

son einer Verfafferin flammen, bie ihr Sehen in

bem für eine (frau Schweren ilegrbrtuf ginbringt.

Um fo mehr roünfd)cn mir ihr, baß ihr Bächlein

©rfolg haben möge. 824.

Kleine (Sbronif.

227. AtitthrUnngni her Ijanöflskammer.

© ©. 3t ©Ifetb würbe all Biitglieb in bie Sauf-

mannfehaft aufgenammen.

Bon ber Borfteherfchaft ber Dom-8irehen-®emeinbe

Wirb burch Schreiben 00m 14. 3uli 1897 mitgetheiit,

bag bie Steftauration be« firämer-dljoret im Dom
Dodenbet fei unb jur Befugtigung ber ffliebergerftellung«-

arbeiten eingelaben.

Senati-Dcfret Dom 17. 3ut* 1897 (heilt ber

Vanbelltammer unter Bezugnahme auf ihren Antrag

nnb Bericht Dom 15. Sluguft 1896 mit, bag ber

Senat Don ber Aufhebung be* gollfrrien Btrebelung«-

oertehr* mit englifchen SBeigblecgnt bi* auf ©eitere*

äbgonb genommen unb bag ber SReicgDtanjler im ©in-

oergäitbnig mit ben betgeiügten ißreugifchen Beffort-

miniftern fein Stiioergänbmg hiermit ertlärt habe.

3u SDlitglicbern ber gemeinfamen Ifommiffeon, be.

treffenb Umgeftaltung ber Saufmann»-Drbnung unb

ber ®efehäft«-Drbnung für bie Berfammlungen ber

Sfanftnanufdfaft fmb Seiten« ber {tanbcKfammer ge-

wählt worben: ber erfte Stelloertreter be« Btäfe«

{1 . 353 Sehltng, ber zweite Stettoertreter be*

Bräfe* @. 3 . Stgwarpfopf, 3. $. ©oer«,
4». ©. Scharff, <&. 3- S- «Im, S. «. «. B«‘tt«.

Durch Deere! Dom 7. 3uli 1897 theilt ber Senat

mit, bag er in Beranlaffung eint« Bntrage« ber

$anbel«tammer im ©inoernthmen mit bem Börger-

an*fchug befchloffen höbe, brr Banbrputation für Ver-

geilung oon öffentlichen ftbortanlagen bei bem Schuppen

Bo. 22 a, hei ber Strndfähre unb hei bem Schuppen

9io 10 zufammen SW. 1600.—, fomeit erforberiieh

unb 9technung«ablage oorbehäUlich, jur Verfügung

grfteQt höbe.

228. Bit JeBfihrifl mr XXVUI. Örrfammlnng

brr Brutfchni Xnthripolsgtfthra ÄeftUfihnft

fagt alle* zufammen, wa« in iiübed an OueQenmaterial

für anthropologifche Sorfcgungen oorhanben ift. Biit

augerorbentiiih großer Sorgfalt unb ©enauigfrit ab-

gefagt, ift ge befonber* für bie ©etehrten begimmt.

Der 3»halt ber gegfegrift nmjagt folgenbe Bier wigen-

fcgaftliche Ähganblnngcn: I. Dr. jur. Xgeobor V ath :
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©efcgicgtlicber Ueberblid übte üoriebungen gut oor-

gejtgicbllicgen SUtertbumtfunbe in Cübed II Ir. ft.

Rreunb: lie prabiftoriiebe Slbtbeilung bet IDlujeumt

gu Üübed. (Wit 15 tafeln.) III. Ir. 91. finnig:

tat aiiuffum für Sölferfunbe ;u Siübed. ÜJIit 23

tafeln.; IV. Ir. fp. Seng: tie Äntgropoiben bei

SJlufeumi gu Siübtd, unb Ir. Si. SrocboWnid,
Hamburg: Einige Semertungen gu btn Cübtdtr

Slnlbropoibenbeden. (TOit 5 tafeln.)

22i>. 9t« ©cwrrbemufriira

bat im 9ieuetwerbungif<branl roteber eint Stngabl

lürglicb angclauiitr ©egenftänbe autgefteHt. lie

3abl ber Sttingeiigfriigc mürbe burch tintn jogenanuten

„Sartmannttrug" »ttmebrt. 3n Sredfle bei fiöln

Würben biefc Wartmannt trüge im 16. oabrbunbert

angefertigt. lat rteu erworbene Ejemplnr ift gang

eimndi gtbaltrn, bat unter bem Slutgufs bie bärtige

SJIatfe, natb ber bie Benennung gebräuchlich mürbe,

unb i{t mit bunlelbrauner ötafur übtrjogen. (Sin

einfadjet Schreib,;eugd)rn mit Streublümd)en, aut

ßopenbagen ftammenb, eine fürfienberger taffe mit

Portrait« in Sepiamolerei unb ein meißener Zeller

mit bem Driguialjmiebelmufter bilben bett neuen 3U’

mach« für bie SorgeQanjantmlung. Einige ©läjer,

einige Silbrrfacben unb mehrere Wefftnggeräte mürben

ebenfalle in ben legten lagen angefauft. 231.

230. Rrttiig, «. Kruftr, Ijrnfrlrr, 3obannfni.

(Salon 9iöf)ring.)

lie (Slite • Slutfteflung ift oor oierjebn lagen

gefdjloffen, mir wenige 3™gcn früherer (perrlidjteit

finb geblieben. aQ’ bie anberen finb gu ben bäutlidjen

Renaten gutüdgelebrt, mit Siuenabme einer oeridjwm-

benb tlcinen 3ahf welche in bie {tänbe non ftäufern

übergegangen finb. — Wag ber (Srfolg ber Slui-

flellung in ibealet £>inficbt jirar immerhin ein beaeg-

tenewerlber jein, in realer —- gefchäftlicber — Be-

Stellung ift er für ben rührigen Unternehmer nur mit

Opfern nerlnüpft gewefen unb wenig ermuthigenb für

bie 3ul»njt. Serien wir jegt tintn Wlid in bie

9iaume, jo geigt jicb uni ein toefentlich anbere« Silb;

ber ftampj titanenhafter ftunftgrügen tobt nicht mehr,

er ift einer behaglichen Dinge gewichen. (Stma 20
megr ober weniger gelungene Sfiggen unb Arbeiten

oon ifrl. Bieutrr neben einem halben lugenb iRcltidfe

nehmen bie jpälfte bet Cbcrliigtfaalet in Anfprud).

lie Silber forbern gu Serglcicbcn geraui. 3rL
9ieutet, bie feit einem 3ahrgegnt fnh beathtentwertge

ficmitmfjc in ber Celtctgnif erwarb, woubelt — be-

Wufet ober unbettm|t — ftgr in bie Sagnen Sittlich «

hinein — tat ift an unb für fid) ein Sorgug,

hauptsächlich bann, wenn bie Wolettn fich nod) ferner

ben, ihrem ftönnen am nathpen liegenben Wohnen

ber Slug- unb ftüftenlanbicgaft gu wibnien gebenh.

3n biefer jjStnjicht gälte t'te oor Sittlich entfegieben

Geinet uoraut: fie beganbelt auch ben Sorbergrunb

igrer Silber nod) mit ber nötgigen Aurmerffamtrit,

wägrenb bei ben meiften Silbern SRetticgt ber Sorber-

grunb in niegttfagenbe glätben autläujt. Wrfanntlicg

geiebnet aber in ber Siatnr gerabe ber Sorbetgrunb

am genaueren; ba unterfcheibet bat menfcgliche Auge

eine älienge oon lingen, bie auf bie Entfernung oon

10 SDietern fegon aUmäluh oerjegwinben! Et foü

nun abfolut niegt gejagt fein, bag SW. Sieutert

i'eijtungen fieg mit ben Arbeiten Dietticg't jegon

abfolut bedien, baran fehlt noeg oicl, fegr Diel.

Seine Weiftet jegaft in ber Weganblung oon Saum*
muffen g S. geigt er in mehreren ber outgefieUten

Silber übergeugenb; am meiften oerbienen fie An-

erfennung bcegalb, weil fie — bie SBoBinotioe fiübedi

namentlich — ben ooOen grünen ©lätterfcgmud bet

Wai • unb gunimonatei geigen unb malerifcge

Scgwierigfeiten gu übetminben bieten, gegen welche

(terbftlanbfchaften mit igrent bunten Slaubfcgmud bie

banfbarften Wotioe unb in igrer malerifcgen Süttfung

gtoar oorgugiegen, aber triel, oiel leichter gu malen

finb. Selben ftünftlcrn ift gro|e fffrobuctioität eigen,

bethalb gaben wir wagrfcgeinliig unb hoffentlich noeg

häufiger ben Sorgug, unt mit ihren Schöpfungen

befegöftigen gu lönnen. — Ein imereffantet Silb, wenn

auch niegt im ©ejegmade ber 9Ieugeit, ift bie Srangofen-

feene oon IfJrof. tpenfeler. Et liegt eine Art oon

rugigem, oornegmem Slfabemieton über bem Silbe,

ber gtoar bie rechte ffarbrnfröglichteit niegt auffommen

laffen WiQ, aber bie gefegidte unb fleißige Autfügrung

aller Eingelgeiten, bie cgaralteriftif^en ftöpfe unb

Haltungen biefer „Sergeant« majors“ unb „Capitaincw

d'armeg1
’ ber alten ©arbe»©renabierc, bie Uniformen,

Staffelt, furg aflet Seiwerl finb bewunberntwertg

gemalt unb laffen bat Sitb alt ein fegr begegrent*

wertget erjegeinen. — 8ür heute nur noch ein paar

SB utlc über lg. 3»f)<>nnjrn« autgeftcllte brei Silber.

3uerft fällt unt auf, baff biefclben oom Stlaler mit

gang fonberbaren Slawen belegt finb. Ein Silb oon

colofjalen limenfionen, eine infinnige Tome mit

rotgen paaren, rotbgeweinten Slugctt unb oergerrten

3ügrn nennt er „fDiärcgen eine anbere, unbefleibete

3rau, bereu (gefugt er unt nicht fegen lägt, bie im

lämmerlicgte auf freiem Selbe ftegt, wägrenb ihr

gegenüber bie Spigcn einet {mgelt ober fragmentarifeger

Saumgruppen Sllpenglügen heucheln ober Slbenbrötge

barftellen folleii — bat nennt ber Waler „SIbenb."

Uebcr fein briltet Silb jdjwcigt bet Sängert fiöflidj-

teil; bie Shantaftereien ber beiben eviigcitannten Silber

lönnen wir bem ftünfller wogt Pergeigen, ein Wotio
legterer 9lrt bütfte ignt aut naheliegenben Erhüben
bat eigene ©efühl für bie 3nlunft oerbieten. w.
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231 . Jmritcs ®rgtlkon;rrt in btt 3 t. Jlaritnhirdjf.

(Sine btt gemüthboOffen Crgelfompogtionen Vaept

ift bat große $rälubium in Es-dur, rocltbeä bat jroeite

Drgellongert einleiten wirb. Str feierliche SHbptbmut

bet {lauptntoliDl wirb unterbrochen Don riiicm lieblichen

gwifepenfpiet mit edjoartigen ffiteberpolungen auf

tinrm idjmddtercn Manier unb Weilerbin burd) einen

fliegenben fugirten Sab, bet fo tlangboQ wirft, bag

man taum auf ben @ebanfeu toniuit, welche höbe

Ihmft in bem Stimmflug jum ®utbrucf lommt.

Sen Vefcpiug bet Äonjertä wirb eine jener U. Sbiclc'fcben

ftompofitionen bilben, uoit benen $rof. $aupt fagt,

„bag ge an ©rogarligtcit unb (Genialität aQet über*

bieten, wat in neueret 3cit für bie Orgel geiepaffen

ift.“ Ser gan.te Sap mit jcitier ungebeuren Schlug-

fteigerung jeugt Don genialer Spielfreubigteit unb

Schwelgen in effcftooHen Mangmirtimgen. Sem
jßerftänbnig bürfte ein wieberboltet $3ren bicnlich

fein. (Sine erwünfehte Abwechslung werben bie

Crgeloorträgc erlangen burch bie freunblichft gugefagten

SieberDorträge bet Dot ihrer Verehelichung hier alt

Stongertfingerin wohlbefannten Stau Don Senbcn,

geb. Sdimibt, aut Hamburg. 78.

232 . fötal- nnb nrrmifdjtr tlotijfi.

— Sem Sohne bet hieggen ilrdji leiten jperrn

Sutiut ©rube, bem Vegierungtbauführrr .ftmn ^obt.

fflrufce aut fiübeef, ift Don bem SRinifter bet öffent-

lichen Arbeiten in Unertennung befonbert tüchtiger

Seiftungen in ber erften $auptprüfung für ben preu-

gifchen Staatibienft eine fßrimie Don . 900 gut

Antffihrung einer Stubienreife juerfannt worben.

— Von bem Verein jur Unterftüpung armer SRei-

fenber unb jur Vefeitigung ber $aiitbcttelei würben

Unterftüpungen gewährt! 1797 . 1896.

im SNonat >m 302 371

Untrrfiüpungtgefuche würben abgewiefen:

1897. 1896.

im SRonat 3»ni 87 174
Von bem tlrbeittuacgweifungtbureau würben ©efeilen

Arbeit nathgewiefen: 1897. 1896

im SRonat 3uni 4 —

J- F. JÄGER, Lübeck,— SiMifrrafje Sl. —
in reicher Autroapt.

cSebenbe jinmmer nnb itrebfe.

Srifct) flttochtf Vorb- nnb Oftfcefrabbcu.

ber ÜjauptturaljnUc:

©
Stltbcrrcnriege

ffliitnjod) dor 6

—

7 Upr.

Sounobenb ton 7—8 lltjr.

lC6«m Seal.)

Samenabteilnng
(tfilnrbinetinttfii üb« 16 Tltbr,

Sienotttfl u. 'Sreitog D.f/i-S'/* Upr.

9)äbihen«b<eitnng
i I-.lr.rbir.frinrrn ««et 16

Dtiuwocp unb Somiabenb oon

4Vi bit 5'/* Upr.

Slnmtlbungen näprenb ber Übungen erbeten.

* Prima dreifach gesiebte englische *
Anthracit-Nnssbohlen

IC beknnuto vorzügliche l^ualiliit, "W
offeriren aus dem im Laufe dieser Woche eiutreffeudeu Dampfer „Constance“

direct nb Schiff na ermässigtem Preise.

Bernhöft & Vilde, Fischergrube 69.
9 Fornaprooiior xuti<
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iknuum

Heineich Diestel
gegründet 1 850

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas-Cokes erstklassige IjualiUlten

Hart-Cokes
trocken und Kr,I,f^e,

Anthracit-Nusskohlen,
in

Braunkohlen Brikets,

Brennholz,

jeder Körnung.

Marke „Treue.“

Engl. Porter ifl Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkino & Co. 1 . .

S. Allsopp & Sons J

London '

Imperial Stout ii 40 4 pr. Fl., l Dtz. FL »df 4,50

Double brownStout- 35 • • • l • • • 3,90

Pale Ale . 40 • • • 1 • • • 4,50

empfiehlt ln vorafiglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«m*pf*c'’*r Nr, 182. Obertruve 4.

NtoderUpt* twi: Johs. 0. Geffcken, xingttru«« 14 .

— alle Sorten — in Kloben

Heeftgt und gepalten.

Gefl. Bestellungen erbitte baldigst

Comptoir MtthleMtr. 62; Fernsprecher 254.

Lager: b. d. Drehbrücke ;
* 526.

TyTT?:WrVJWi.q

Die ganze Flasclie nur 1 . 1,20
oli ne tt In**

Unsere Colonial-Liqueure:
Kola - Liqueur ,

Massoi - Liqueur,

in *A und V« Oriuinalfias. lien ,
in Itelseflaschchen

und im Anbruch, empfehle beeten*

Weinhandlung Otto Voigt
und Bodega. ^ obere Kleischl»Kuer*tra*«e 14.

— Proben teoatenOel *•<»«* \ crffinunir. =

Cognue. Portwein,
Sherry

rmpfirhli Henning von Minden,
Breltmtruiwc JO.

mryrnr "vr "vrnrr "ör '•vor yt 'M2M 'SVt.L^KS

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Import,irta Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Urefalt.

Prüfet Alles und Ivehaitet deu» Beste!

Lübecker Siphon-Bier-Versand
Perasprerher S7». Inhaber: A. Baumann. Häxtertbor Aller 20.

D. R.-Patent 9* 68*. —
Bier-8lphon lässt «ick die tadellose Reinigung derselbe» vomNur kei dei

Pnblirnm raatrellire»

!

Jeder Krag ist plombirt and wird ohne Pfaad verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferang frei Baus:

Hans. Tafel-Bier (Pilaeaen Pr. Krag 5 Liter Jt 1,50. Haas. Häaebener Brä. . . per Krag 5 Liter JC 1,50.

do. Lager-Bier . . • • 5 • -1,50. Münchener Psch.rr-Bräa ... 5

Mit Hansa-Bier gefüllte Krüge sind vorräthig im Wintergarten, Fleiechhanerstrasee 13.

. Psehorr-Bräu • . . bei Herrn II. Windel, Aegidienetrasee 3.

Bestellnngen werden enttregenreuemmea bei Herrn L. Peters Nachflg. Breiteetr. No. 76,

bei Herrn Cowalskv, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

A. Baamana.

2,76.

Lübeck. 1897.

(edertun
ds

Vi- •& Stockholm

Genuine Galcric Punch
Allein bebt Genussgetränk (.Ranges.

' Ueberall höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v Freidenfeit Detailverkaal kei II. l»ref«»lt.

trud unb »erlag non «. »iabtgene. «cianttoortlidjtr iHebattrur: ®r. Otto fjoffmaim in Pfibed.

JDigltized by Google

J



£iibtdiird)t ßlntta.
Organ Her (ßBfeUfdjaft pir fefiföttniDB ßemflnnü^taer Cöättgluctt

15. «Uflilft. #entumiibra|iigsto Jahrgang. Jl
0
- 33. 1897.

turtt £(&fttr rrtftttnen ScitnUg* Worfln*, ttbctmmeut X M pr. Quartal, Uir^ctrr 'Jiuismcr ha: HJogrti 10 4 . v*) normte 20 4 fcir Vrttr^ell*

Wttfllifhrc ber CübwfUAfn G'rfrQfcJjaft jur ©rffrrtmjng flradnnii|*.g*r Tbdttgfrtt rrbaltrn btf<e <M4tter irrten tflttili®.

3 n h a 1 1

:

Senator granj «taarb jfrtrmann Sittich« f.

OejttlSdjaft (tu SefbrDrtunq fleineiimüptg« SWtigfttt.— XII 3abrt*bcrid|t bei fiübed« genteinnübigen Siaoeretni
für bo* 3a^r 1S96.

Som ftreiirarnfeft

Steine fftjronit 3. Crnftlcm,«: in bet St. Siancniirdje.
— Sübnf Siidjcnrr ®Metibabn<HffeUjd)aft — tPe[ud) brr ColU-
füdje im 3al)tf 1396 — fiotat- unb wrmifdite Sotijrtt

©rftUldjaft

jur ßtfiirlitrnng gemmnä^iger Ä^ötigkrit.

Üjerrcnabrnb
Pienftag ben 17. «flagttfl 1897, 7 ^r.

®eograpkifd« &rfcllfdtaü.

3lrjErrcn-3.bcn£)

jriltae 8 fjl 1) r.

K.-A. Dienstag d. 17. August 3*/« Uhr.

Senator $ran3 (gbunrb .öermann Stittfdjer f.

2tm 11. bi. Stt*. um tote StiUaglfumbe bat ber

Pob ba* fitbett eine* Stannel abgefebtoffen, ber itt

unferem böcbftcn Staatlförper faft ein Viertel'

jabrbunbtrt binburd) eine l>crDorragenbe Steilung

eingenommen unb allgemeiner .jpt’cbadjtung fid) er-

freut bat. Senator Pr. Stittfcber ift nad) mehr-

tägigem Singen bett golgen eine* heftigen Schlag-

anfclll erlegen. Pie allieitige Pbeiluabme, roelebe

bie 9lad)rid)t »on feinem boftnnitgllofen Patnieber-

liegen bereortief, bat fid) bei unfetet ©eoolterung

*u bem ©erougtroerben ein ei jdjioeren Seelüfte* ge-

steigert, unb mit 9ted)t betlaqen mir SIHe bea natb

menftbiitbem CJrmefien oorgeitigen tpeimgang eine*

unfetet oerbienteften Stitbürger,

Sranj Sbuarb Jeimann Sittfcber mar am
13. Sebr. 1839 ju Suffe al* Sobn be* bärtigen

Organiften, Süftec* unb Sibullebtet* 3ogann fiubroig

Sittjd)er geboten, batte, nadjbem er gunädjft im
Slternbaufe unterrichtet mar, ba* ftatbarineum in

fiübed befudjt unb bann, nad) erlangtem Seifejeugnijj,

feit Oftern 1857 ju $eibelberg, (pater ju 3ena
unb (Büttingeo bie IRedjilroiijenfcbaft ftubirt. 3nt

3abre 1861 mit bent Sollotbiplom ber juriftifdjeB

Jacultät in (Böttingen nad) fiübed gurüdgelebtt,

roatb Sittfdjet, tiatbbem er oor bem Oberappedation*-

gerieft ber oier freien Stäbte Pcutjdjlanb* bal oor-

geftbriebene (Stamen abgelegt, al* Hboolat unb
Sotar bi« jugelaffen ©ejonber* fett Sinfübruna
bet neuen ®erid)t*oerfaffung 1864 unb feit UUif-

bebung bet Obergericbtlprohiratur 1866 tonnte ficb

Sittfdjer'* glänjenbe* änroaltltalent frei entfalten.

Selten roobl bat ein junger tlnroalt, ber ju ben

moblbabenbften jyamilicn nicht in oermanbtfcbaftlicbem

Serbiiltniffe ftanb, feine ©raji* in menigen 3abten

in fo bobem illtage unb mit fo rocttrcid)enbem

Srfoige ficb entfalten feben, rote Siltjcber, bem feine

Äenntniffe auf bem (Sebiete be* ,f)atibel*red)tj unb

feine gi'fd)äft(icbe (Betnanbtbeit unb 3UD«läffigteit
ba* ©ertrauen meiter faufmännifdjer Streife bi« roie

aulmärt* juroanbten, 3« Sittich« * ijänben lagen

auch grögtentbeil* bie Üluleinanberfegungen übet

®runbeigentbum*oerbältnifje
(

bejonber* gelegentlich

ber Dtrfcbtebenen Ififenbagnbauten; auch mar er

Confultnt ber ßutin-fiübeder ©ahn. tjrijcbe unb

Pbattraft, offener ©lid, jebaefer ©erftanb, (Berechtig-

teitsliebc unb ruhige* Urtbeil, baneben eine mit

impofanter (Stfdjcinucig oerbunbene perjänticbe Sieben*-

mürbigteit ftanben fHittfdger empfebienb jur Seite,

unb niemal* bat er ba* ihm entgegeugebtaebte

3uttauen ungerechtfertigt metben lajfeit. ©alb jebon

mürbe diittf^er gum Slitgliebe ber ©ürgerjibaft

aultrjeben; im 3ab« 1865 jum erften Stale iin

fHigeraucc fiaiibbejict ermäblt, roatb er abermal*

1871 in bie ©ürgerfebaft berufen unb jroar im

Starien-Stagbalenen-Cuartier ber Stabt. Stebrfacb

entfanbte bie ©ürgerfdjaft Sittfcber in ben ©ürger-

aulfcbug, nnb hier, mie in Stominiffionen ber ©ürger-

febaft unb ihre* äulicbuffe*, foroie in aoberen
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bürgerlichen Stjrennntirtn (g. SB. feit 1870 im

Öinongbepartemenf! bewährte fih fRittfher als

Arbeiter am SBobU beS @emein»tjen£ in reihern 2Jiaße.

So »urbe beim, alb im Sabre 1873 buch btn

'JUicftritt beb bohbetagten oerbienten SpnbicuS Dt.

Stber bit 'Jieuroabl eine# UiitgliebeS beb Senate«!

iu oollgiebeu mar, fRittfher alb ber biefe* tjöchften

Amte! fflürbigfte befunben unb am 24. tRoo 1873
gum URitgliebe bei Senates erroabft, in meinem er

balb eine einflußreiche treibenbe Straft nmrbe unb

bi* an fein Gnbe geblieben ift. Gs fallen hier nicht

tingeln alle Äemter aufgefü^rt »erben, in benen ber

©eremigte als SenatSmitglieb bejdjäftigt roar, fie finb

an« ben ©taatsbanbbfihern unb fRathsfeßungen ber

eingelnen 3abre gu erfeben. HetBorgeboben »erben

muß aber, baß SRittfcfmt in ben jdpierigen Stellungen,

bie er als ®irigent beS ©oligeiamteS, als «orftpen-

beS Uiitglieb be* URebiginatcoQegiumS unb beS

ÜKebiginalamteS faft gioei 3abtgebnte innegebabt

bat, felbft bann, menn nicht alle feine SRaßregtln

Aden gebeten, ftets bcfeelt »ar non ber Uebergeugung,

gum Seiten ber ©efammtheit gu banbeln mit mög-

litbfter Schonung beS (Singeinen.

Unb in ber Ibat fRittfher s tbathäftigem Gin-

greifen oerbanft unfer ©emeinmefen einen guten ®beil

feines AuffhmungcS. SRittfherS ©irlen im Gifen-

babn.Gommiffariat unb in ber SenatScommiffian für

3oBangelegenbeiten u. f, ro. bat mancbeS ©erfebrS-

bemmniß bejeitigen, manches erträglicher mähen
fönnen. Die ©enoaltung unferer ©emeinbeanjklten

fpürt in ber Ginrichtung beS ShlahtbofcS, beS

Biebbofe«, ber Grrihtung beS GlectricitätSinerfeS,

btt groeiten ©aSanftalt u. f. ». SRittiherS unermüblihe
ArbeitSfraft unb tbm banlt fie eS, baß fie jeßt mit

btn ©efhSftSräumen ber Steuerbebörbe eine mürbige

öebaufung in bem ftattlihen SReubau ber SBranb-

afftcuransfoffe bat finben tonnen. ®ie Siherbeit

nnfeter Stabt, bie Orbnung unb fRube auch bort,

»o größere 'JRenfhenmengen leiht ein Uebergreifen

unb StuSfhreitungen befürhten laffen, fit haben ihre

©runblagen in ber Um- unb fReugeftaltung unferer

?otigei, unb biefe ift »ejentlih baS Graebniß oon
fRittfhtr'S bingebenbtr Arbeit. <Roh in Bielen anbeten
3»<igen unferer ©enoaltung, unferer ©efefjgebung

fpürt man baS ©eben feines ©eifteS. Bei hoben
Anforberungen gegen jih felbft ftrenge, tierlangte

fRittfher auh non Anberen bie Anfpannung aller

ihrer ßräfte, unb manchmal fdjien .glätte, maS
ftrengem fßflicbtbemußtfein entfprang. fjrci unb
tampfeSmutbig trat SRittfher überall im Amte mie
im fßrÜMttebcn, bem Gingelnen mie ber gefammten
©firgerfhajt unb feinen ßoUegen gegenüber, ftetS für
bie Saht ein, fhlagfertig in ber Anhoort, ftarl

im SBort. Hinter ber oft herbe fheinenben Außen-

feite barg ftd) ein §erg Bott fyürjocge unb ©üte für

bie ©ebrängniffe nnb üeibtn feiner SWitbürger, Unter-

gebenen unb Armen, unb oftmals half er unb brachte

itroft, »o jeber ©eiftanb gu Berfagtn jhien.

©er SRittfherS Borneijme lenfart gu »ürbigen

:
meiß, »irb, ob fachlich w oft fein ©egntr »ar, mit

Hochachtung gu ihm haben aufbliden, ihn ehren unb

bocbfhä&en muffen.

Gin tragifheS ©tfhid bot btn Bor iturgem noh
in »iebtrgeroonnener SRüftigleit feine umfangreiche

Ibütiflleit übenben bohoetbienten SDtann im Älter

,

non nur 68 3abren gut einigen Stube eingeben taffen,

©eftern ift in ber ®om!irhe, in beren Borftanbe

SRittjhcr früher 3abtt lang btn ©orfiß batte, Bor

bem aufgebabrten Sarge unter überaus lebhafter $bcit‘

nähme »eitefter Streife bie Irauerfeier nollgogen unb
ber (Sntfdjlafene bann gut leßten SRubeftätle auf bem

Urifbhof in bie Grbe beftattet.

®anlbar aber »irb Uber baS ©rab hinaus baS

Änbenfen beS gu früh unS entrifjenen SlJtitbürgerS

fortleben bei '.Reichen unb Atmen, bei H°h unb
fRiebrig, bei ÄUen, bie mußten, roaS fie an ihm
batten unb miffen, »aS fie unb unfer ©emeinmefen

jefct oerlorcn haben. su.

©efeUfdjaft

jnr SBefätberung gemeinnfi^igtr ftljätijfeit.

Berthtc übet ben Fortgang ber Bon ber
©efellfhaft ausgegangenen, begiebungS»
»eife unterftübten 3nftitute.

XII.

3abr(Bbcrid)t

bts fübttfetr gtmtinnübigcn ßauurrrins

für baS 3 “ b t 189 8.

3m Saufe beS 3abre* 1896 bat ber ©orftanb bie

arbeiten gar Ausführung ber Neubauten Bergeben,

bie in ber ©eneraloerfammlung Born 19. Äprtl B. 3-

befhlofitn »aren. SBorber bebnrfie es aber einer

nochmaligen Prüfung ber in bet ©eneraloerfammlung
Borgetegten ©töne. liefe fJJIäne ließen erfennen,

baß bie an ben fhon fertigen Käufern BeS ©erein*

gerügten SRängel auh hier niht otrmitben »aren.

So wieberbottr fid) namenllth ber fo feljr beflagte

Uebelftanb, baß bie Jtiidjen gu Hein bemejftn waren.

Stach »ieberbolten Bemühungen ift es gelungen,

burd) eine anbtre ©rrtbeitung ber «Räumlihteilen

einen ©lan bergufteücn, Bon bem ber ©orftanb glaubt,

baß er allen berechtigten Anforberungen genügen nnb
auh eine geeignete ©runblage für fernere 'Neubauten

abgeben »irb.
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Sluf ©runb biefer abgeänberten $läne gebt nun-

mepr ein groeiftödiget Xoppclbaut bet SoBenbung

entgegen, bat injgefammt 4 SBopnungen entbätt.

3u jeber bet SSobmmgcn geböten eine Stube, gwti

Scplafgimmer unb fiiicpe in bet (Stage, ein 3>mn,et

auf bem Stoben, ein abgeftbloffenet (Raum unb SBaffer-

clofet im Seilet. SSt je groei SBopnungen ift im

ßefler eine gemeinftbaftlicbe SBafipfücpe, auf bem

Sobat ein gemcinfepaftlidjer Xrocfenranm. 3» iebem

ber ^äujet gebött ein Sor- unb Wintergarten. Xet

Sreit für eine folcpe SBobnung wirb JC 200
betragen.

Xat Xoppclbaut Wirb gum 1. 3uli b. 3- gum

Segicpen fertig fein. ®t fönneu habet alle ©enoffen

noep in ber am 25. SJiärg ftattfinbenben ©eneral-

Dtrjammlung fid> entftbeiben, ob fie fitb an ber Set-

loofung ber gu bermietbenben SSobnungcn betbeiligen

woBen, unb ct ergebt hiermit an bie ©enoffen bic

Slufforberung, ibte bietbegüglicpe Slbficpt fpäteftens
in ber ©eneraloerfammlung gn etflären. Xie Käufer

finb in ber fiubwigftrage 'Jir. 66/S8 belegen unb gegen-

wärtig im fRopbau bit gum 2. Stocfmerl gcbicbcn.

Xie fertigen $äu[er Üubroigflrage 63, 65 unb

6? finb im Haufe bet 3°bte4 1896 jammtlicb Der-

mietbet gemefen. 3®ei non ben größeren SBopnungen,

bie Derpältnigmägig ithron gu oermietben finb, mugten

im greife perabgefept Werben unb groar Don M 230
auf JC 210.

(Sw ©(bluffe bet 3abrt* 1896 waren bie Steife

ber SBobnungen feftgeftcBt wie folgt, wobei gu

bemerfen ift, bag jebe SBobnung an 'Jiebtnräuroen

Rödje, Sobentammer, fieflerraum unb SSafferclofet

enthält unb bag gu jebem tpaufe eine gemeinfepaft-

licpe SBaitpfücpe unb ein gemeinfebaftlitbcr Xrotfen-

hoben gehört.

läubmigftTage 63:

1. 1 fflobnung mit 2 ©obn- u. SJebenräumen JC 126

2. 1 . 3 - - • 156

3. 1 . 2 - . • 126

4. 1 - 3 - - • 156

5. 1 - 2 - • . 118
6. 1 . 3 • •

Hnbwiggrage 65:

• 148

7. 1 SBopitung mit 3 SSobn- u. Siebenräumen JC 1 72
8. 1 - . 3 - - - -172
9. 1 • . 3 - - - -164

Subraigftrage 67:

10. 1 SBobnung mit 3 SBobn- u. Siebenräumen JC 156
11. 1 -4 - • • 210
12. 1 -4 - • • 192
13. 1 • 4 - - • 210
14. 1 .4 - - • • 180
15. 1 • 4 » • 0 • 208

JC 2494

Serüdfieptigt man, bag in biefem (greife aUe

Abgaben, wie (Wietpeabgabe, ffiaffergelb, Scponiftein-

fegergelb mit entbalten finb, fo wirb man bie (Dlietben

nicht für gu hoch anfeben.

Sei einem SucbWertbe ber Wäufer Don M 48 625,70
ift bie ©efammtmietbe non JC 2494, bie eine Set-

ginjung Don 5,17 p£t. ergiebt, aBerbingS recht niebrig

bemeffen.

Unter ben SKietpern befanbeu ficb

5 Sabrifarbeitet, 1 Sremjer, 1 Wattbelömann,

1 9Rafcpinenpuger, l SSeicbenfteUer, 1 Wnnbelbftau,

1 SÄomeut, 1 SRüflergefeBe, 1 SBäftpetin.

1 Wafenarbeiter, 1 Scpneiber,

Xie 3apl ber ©enoffen, welipe bem Ser-

eine angepörten, betrug gu Seginn bei 3abret 104;

neu eingetreten finb 7 Serfonen, abgemelbet haben

fiep 24 im Saufe beä 3apreä, fo bag gu Slnfang beä

3apreä 1897 bie SKitgliebergapI 87 beträgt. Sou
biefen waten brei noch niept bei ©eriept angemelbet,

weil ber Setrog ihres ©utpabrnt) noep niept bie

bagu Dorgefcpriebene tpöpe oon 25 JC- erreicht patte.

3aprcö-91ecpnung. Xie Sitang unb bat

©ewinn- unb Sertuft-Qonto für bat 3abr 1896 finb

unten abgebvudt; ber fo fepr gewünfepte ©ewinn
pat fiep niept ergeben, ba bie bewohnten Raufet

91r. 63/67 in biefem 3apre augerorbentlicp pope

Rotten erforbert haben unb gwar im ©angen

JC 730,12. 5t finb an BRietpe eingegangen

JC 2533,05. Xabei ift gu bemerlen, bag JC 1,95

Don einem SHietper, welcher ohne RSnbigung am
30. 9Rärg autgog, nicht eingutreiben waren, ffüt

3infen finb Dom Suipwertp Don M 48 265,67

tpeiit gu 3 7» unb tpeilt gu 2 pttt. JC 1 600, —
geredtnet, fo bag ftep ein Ueberfcpug Don nur

JC 202,93 ergiebt.

Xie Unloften betrugen:

5ür ©otenlopn, abgüglicp fRüdoergÜtung JC 163,

—

Roften bet Seoifion Dom 3anuar 1896
unb ©enoffenfepafttbeiträge . . . • 102,

—

Slnnoncen ber ©eneralDerfammlung . . • 51,25

Serfcpiebene Sau-Sntwürfe nnb bergt.

(1895/96) 85,—
©ericpttloften, Xrudfacpeu, S»rto u. f. W. • 46,55

Xat ©runbftüd (bie noch unbebauten gläcpen)

in ber Hubwigftrage ftanb ©ube 1895 mit JC 23 806,62
gu Such. Xet Sorftanb pat mit ©enepmigung bet

Sufficpttratpt geglaubt, biefem Setrage 1 p5t. 3infen

mit JfC 238,07 gufepreiben gu bürfen unb et mit

M' 24 044,69 in bie Silang eingufteHen, weil fiep

fonft reepnungtmagig ein deiner fftplbetrag ergeben

pätte. Xagegen finb bie 3'nicn bet Setriebtfanbi

unb bet Wülftfonbt mit 2 pttt. laut Statuten auep

nur in ber Sedjnung gutgefeprieben unb et bleibt

fegt noep ein deiner Sortrag oon JC 64,33.
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3n bft 3ufamnitnftfcmifl be* Borftanbe* unb be*

Auiftcfjl«ratb« traten im Saufe be* 3ahrr* 1896

natbftehenbe iBeiänberungen ein.

3n ber ©meral-Beriammtung nom 17. April 1896

mürben tote au«fcheibenben Borftanbbmitgliebtr Brun«
unb Sammer* mtebcigemfibU, unb an Steile non

Bölder ber ©enofie $ugo ^Jß^iing, SJtetteur, neu

gernäfelt. Sie ougft&eibenben Witglieber beb Aufficbt*-

rath* SBobid, Kbriftenfen, Ambtoiiu« unb

$ammann mürben rciebergeroählt unb on SteOe ton

5R eint de ber ©enoffe £6- Sole man, Budjbniderei-

bcfiger, neu gcroäblt. At« Sad)tcrftänbige (g 2 ber

@efdjäft»orbnung) mürben $eibenreid) unb @ratf)

miebergemäblt-

Sie Bilanz ftetit fidj am S cfatuffe be* 3“hrt«

1896 mie folgt:

BermSgen:
Saffa-Sonto fC 201,98

Borfchufe- unb Spar-Bertin ... • 12,20

Spar- unb Anleihe-Raffe .... • 11,75

Botenlohn-Konto • 189,20

©runbfiüd SubroigSjtrafee .... * 24 044,69

Raufer Sinbroig# [trage 63/67

1895 JL 48225,90
«eftjablung ber Boutoften • 39,77 . 48 265,67

Käufer SJubroigbürage 66/68 ... • 429,30

M 73 154779

Berpflicbtungen:

Giefchäfte-Anchcit-ßonto . . . . M 24 482,40

baton ..ft 69,40 ton 4 gerichtlich

nod) nid)t eingetragenen SDiitglicbern

Sfanbpoften-tSonto • 42 000,

—

Betrieb*tonb#-(ionto • 6 000,

—

•f>ülf*fonb*-Conto • 533,70

Aeferuefonbä-Konto • 74,36

Bortrag auf 1897 • 64,33

~JL 73 154,79

Sa« ©eroinn- unb Berluft-Sonto fteüt ftijlnie folgt:

Botenlohn-Konto ift 2,

—

Unloftcn-Conto • 447,80

Bortrag auf 1897 • 64,33

AL 514,13

Bortrag ton 1895 JL 12,38

Sacht bc« ffirunbfifld« SubmigOflrafee . • 46,20

Käufer 97 r. 63/67, SRiethe- unb Unfoften-

Konto 202,93

3infen>Konto:

für bie Jpaufer 63/67 JL 1600,--

für ba« ©runbftfld . • 238,07

ton ben Sparfaffen . • 13,95

JL 1852,02

-r- gej. 3infen . . 1599,40 • 252,62

~ÜOÜ,13

$on Äreiöturnfeff.

2)ie Süogtn bc« fjefle« finb oerrauicht, bie Sor-

bereitungen bajic haben meite Streife unfern Stabt

in Seroegung gefegt unb tief Arbeit gebracht. Aber

mir bürfen un« nun and) fagen. bafe bie Arbeit niefjt

Dergeblicf) gemefen ift, ba ba« ffeft einen guten Ser-

tauf genommen bat.

Sie gröfete bet angemelbeteit Surner traf

am Sonnabenb b. 7. Aug. nachmittag* hier ein.

Sie Sereine mürben fofort tom öahnhof auf ben

Siarft geführt, roo bureb ba* gut geleitete jjeftbureau

in ber Sörfe bie Serteilung ber 3Bobnung*farten

glatt erfolgte. Ser Sommer* am Abenb begann

pünftlich um 9 Uhr. Auf feinen Serlauj mirtten

I

bie Überfülle unb bie |)ibe ungünstig ein. Sic
t nicht mehr fßlaß finben tonnten, fcljoben fich in ben

©äugen bin unb her, unb biejer Umflanb, fornie ber

ctma* mintlige Sau ber Säume erjebmerte ben

Sebttern ihre Aufgabe. Sie fji&e bemirtte, ba f; fidj

bie Säle roieber früh leerten, fo Sag ber Sommer*
jehon */* 1 2, »eiliger al* beabfichtigt, gefd)(ofjen

mürbe.

Sie Sumfabtteri am Sonntag Siorgen nach

bem joologifchen ©arten unb bureb ba* Üauerbotj

hotten ^mnberte angelodt unb erfreut, unb über Kr-

i
roarten oiele fanben fich auch ju ber StabübungS-

ptobe ein, bie um 12 Uhr ftattfanb. Sdjon

hierbei tonnte man {eben, mie ernft bie Sache ge-

nommen mürbe, benn bie, welche jeigten, baß fie

nicht genug geübt hatten, mueben unbarmherzig au*

Seih unb ©lieb entfernt. 3»«*« U/ittageffen blieb

menig 3r** T^üiiftlicb traten bie Sereine um 1 Uhr
auf ihren Sammeipläpen an unb marfchierten jur

Aufhellung nach bem Srinf, unb ebeiif'o pünftlich

erfolgte um 2 Uhr oon bort ber Abmaifch oe« /yeft-

juge*. 9/ad) ber Autunft auf bem Xurnplape mürbe

ein Sieb gejungen, rooraitf eine furze Anfprath«

folgte. Sann ging e« ju ben Stabübungen. Sie

Sumer traten auf bem Slaße öftlidj ber ßbaujfee

an unb marjehierten bann ebeufo mie ber Jeftjug

Bon Sorben in ben Xurnplap ein. Sie 0011

bet Aujlöjung be* fjeftjuge* bi* ju biefem ©inmarjd)

mar für bie 3u
i
(4 ailcr ettoa* laug, liefe fich aber

megen be* notmeubigen llntfleiben* nicht oerturjen.

Säumig mar jebenfall* im Umtleiberaum niemanb. Sie

Stabübungen zeigten bie ganze ftunft be* tumerifchen

Seiler*. Angetreten waren 800 Suvner au* oerfchiebe-

nen Screinen, fie waren aljo auch oerfd)ieben burdf-

gebilbet. fflftt biejen ein einheitliche* Stlb zu geben,

ift etn äJteifterftüd, unb ba* ift gemacht roorbeu. Safe

hier unb ba Heine /fehler oortamen, bafe bie Seihen

nicht burchmeg genau gerichtet maren, erflärt unb

cntjcfjulbigt ftd) au* bem ©ejagten. An biefe Übun-

gen fchlofe fich ba* Siegenturnen. 100 Siegen traten
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an. Auch hierbei tanu mnn bie Crbnunq nut be-

wunbern, bie jeben {ritten Sorturncr utib {eben Sur-

tunier fein ©erät in türjefter 3c'l finben liefe.

Sei ben ©tabübungen gehorchte bie ganje ’Uiaffe

einem Sillen, ießt tarn ba« Rönnen bei Sinjelnen

juin ÄuSbrud.

Scr fotgenbe tßuntt ber geftorbnung war ba«

in bet tumerijefeen Seit Diel umftrittene Serein«.

wettturnen. Sab bie 3u|’(feauer bauen gefefeen haben,

bat fie nidjt befriebigt, nut ermübet. 'über auch

bie Gunter bUrfte ba« ©rgebnie nicht beftiebigen.

Safe bet ganje Setein gefdjult ift, tarnt nid)t be-

hauptet werben, wenn non 180 Turnern 30—40
gute Stiftungen jrigen. Sot allen bat jiefe aber not

bem gefte bei ben Übnngen baju feerauSgefteßt, bafe

bie übrigen auf bem Turnfaal nur jefemer ju be-

fefeäftigen finb, fttfe überflüffig rorfommen unb fern

bleiben. Tai ift Da« (Gegenteil non bem, was er-

reicht werben fällte. Allgemeinen Seifall feat ba-

gegen bae Turnen ber ÄlterSriegen gefunben. ©twa
120 jjerren, in 17 Stiegen eingeteiit, turnten an

Sorten, unb jroar naefe bem Rotnanbo bei Turn-

warte« immer 17 gleichzeitig, au« jeber Stiege einer.

Tie Übungen waren oorfeer belannt gegeben unb

natürlich oerfeältniSinäfeig einfaefe, aber burefe bie

Ausführung im Tacte mivfteii fie fefer gut. Sei

bet uorgcrüdlen 3f i | tonnten bie Spiele nachher

nicht mefer recht jur (Geltung lammen. 3fenen wat

feauptfäcfelich ber SJlontag 'Jiacfemittag jugebaefe!, wo
fie aber infolge be« Siegen« auSfallen mufeten. Sa«
ift um jo mefer ju bebauern, al« eine Anregung in ;

biefer Sejiefeung fürSübed recht am ffSlafee gemejen wäre.

Senn bie Spiele werben feiet noefe ju wenig gepflegt.

Ser Diontng Sormittag war bem Sinjelwett-

turnen gewibmet, unb wer ju biefer 3«‘t braufeen

gewefen ift, ber feat fefeen lönnen, welcfee tüchtige I

Arbeit fowofel Turner al* Sfampfncfeter ju leiften

hatten. Säten bie oorgefebriebenen Übungen nicht

fa fefer fdiwer gewefen, wären ficfeerlicfe bebeutenb

mefer Settturner angetreten. Socfe ift ifere 3a fet

137 immerfein ftattlicfe genug.

Set Slacfemittag litt leibet fefer untet bem Siegen.

3nfolgebefjeit oersögerte fiefe ba* §ürbentennen, unb

ba« Saßweitrocrfcn mufete ganj au«fallen Sie

Freiübungen bet Schüler feabeu bagegen jtattgefunben,

unb e« oetbicut feeroorgefeoben jn werben, bafe bie

jcfemicrigc Aufgabe, 1200 ©cfeüler mit oerfchiebenet

Surcfebitbung unter einen f)ut $u bringen, glüdlicfe
|

gelöft ift. Aufmarfcfe unb Freiübungen Happten

fefer gut. Slacfebem noefe ein Settlaufen ber ©cfeüler

jtattgefunben hatte, jog fiel) alle* oor bem feeftig

ftrömenben Siegen unter Sach unb gaefe jurüd.

Srft naefe jeth« Üfer tonnte man fiefe wiebet feeraorwageu,

unb bie Serrine jammelten fiefe unt bie Sortumer-

tribüne jur Sreienerteilung. Sei biefer tonnte man
erfennen, welcfeen gortfeferitt ba« Turnen in fiübed

feit bem lebten Srei*turnfeft feiet im 3afere 1883
gemacht feat. Samal« erhielt lein Sübcdet Seit-

turnet einen SfJrei«, biebmal finb 13 jum Teil reifet

gute greife in unfere ©tabt getominen; unb bei

bem neuen Sereinbwettturnen feaben alle brei Sereine

ebenfall« gute tßreije errungen. <5* ift flat,

bafe bei bem gefte f>n etfeeblicfee« ©tiid turnerijeher

Arbeit getfean ift, unb e« ift ebenjo fein

3meifet, bafe bie Seteine mannigfaltige Anregung

mit nach §auje genommen feaben, bie gute fruchte

tragen wirb. Saneben finb bie Sehen«mürbigleiten

unferer ©tabt bewunbert, man feat fiefe beluftigt, e«

ift getrunfen, gelärmt unb auefe mancher ©treiefe au«-

gefüfert. Sa« legiere jefeeint bei adelt iolcfeen geften

bi« fegt leiber eine unoermeiblicfee 3»gabe ju fein,

unb einige nefemen fo fefer Slnftofe Daran, bafe fie

be«megen ba« ©ange oerurteilen. Sa« ift unbillig.

Ser an bem gefi bort auf bem Sutgfelb, auf bem
Turn- unb beut gefiplage, wirtlich teilgenommen

feat, feat babei empfinben tonnen, bafe e* in dielet

Sejiefeung rin wahre« SolfSfeft war. Unb folcfee

nationalen SoltSfefte brauchen wir, jumal ba fie

aud) «ine hohe fociale Aufgabe haben. Sie ©riechen

feaben ba« wofei gewußt unb bantaefe gefeanbelt.

Sit preijen fie be«fealb unb hewunbern ifere gefte.

Aber wirb e« bei ihnen ofene ©treiefe abgegangen

fein? Sa« ift nicht glaublich, ©leicfewofel muffen

mir eine ©rjiefeung jum Sefferen anftreben. Socfe

baju ift ber Seiftanb gerabe ber ©ebilbeten nötig,

bie fiefe Dielfach jurfldfealten, unb ba« gute Seifpiel.

Sa« legiere fehlt aber noch oodftänbig. Senn wa*

j. S. bie atabemifefee 3ugenb bei iferen geften au«-

^uüben pflegte, ftettt ba«, ma« bei un« etwa gefefeefeen

ift, DoUftänbig in ©chatten

Aufrichtiger Sant gebüfert besfeatb allen benen,

bie ifere Sräfte einer fo feofeen Aufgabe gewibmet

feaben. nicht nur Den 'JUiänneni, bie in ben Au«-

fcfeüffen tfeätig waten, fonbern auch ben gamitien,

bie gaftlich ifere Pforten geöffnet feaben Son gan-

jem iperjen wünfefeen wir, bafe ba« ©efüfet, einet

guten Sache gebient ju feaben, fie entfcfeäbige für

aß bie SJHibe unb Unruhe, bie ifenen Denirjaifet ift.

674 .

Kleine ® fe r o n i t.

233. 3. OOrgrlkantrrt in brr St. iUarirnkinfer.

Sietricfe Suptefeube, ber grofee Drgelnieifter, bet

üon 1668— 1707 an unferer St. äRarienfirefee mirfte,

feat befonber« Soflenbete« in ber Form ber Uaffacaglia

unb ber Siacomia gefefeaffen. 3n beiben ßunfiformen

feanbelt e« fiefe um ein Safemotio, welche« fortlaufenb
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wieberbolt wirb, inbeb bie Oberftimmen immer neue

SBnriationrn al« Begleitung ausfubren. 3utu Ser-

{iänbnib beim Bortrage ift befonberc Mufmerffamfeit

auf ben ©ang be« BaffeS ertorberltdj. Cb 9R. ffiiboo,

einer bet bebeutenbften fraitjöufdten Äomponiften, bot

eine IReibe geiftooücr Crgelwerfe gcfdtaffen, bie er

Sinfonie« nennt, unb auö benen ein mirlungSDoUer

Sag im beuorftebenben ftonjert jur Wuöfübnmg ge-

langen wirb. Xie ftompofition ift roücbig unb flar ge-

halten unb wirb jeben aufmerffamen §ürer aitiprecben.

Cinige ©efangoorträge wirb bie ^iefige ©efanglebrerin

J5xl. fßlitt freunblicbft jum Programm beifteuem.

78.

234. f’utmft-fiiifbntrr <Eifrubabn-®frcllftbafl.

Setriebö-ttrgebnifie für 3uli 1897.

Skforbert fmb (nad) ben prooilonfeben Onrnttetungm):

278179 Hierjoncn unb 94 356 Jorttitn (Hut

gegen 1896: 240 »54 • -82826

SJrtfonrn'

wtfeb?

Singcncmnten finb:

Cüfiterr- 91cbm •

nerfebr - rtnnobtant

:

QWaaunt
fiunnt« bi«

ifnbc d«li i

w i**v tn-

1897 prob.: 271 531 276 086 34 1«) 581 667 3 154 944

1896 - : 238507 241490 36 200 516197 2 907 085

Unterfdjieb

1897: + 33 024 -r 34 546 - 2 100 +65 470 + 247 859 :

1896:beftn. 249 512 246 359 43 682 539 653 3 024 219

235 Cecal unb orrmifdttr ttotiten.

— Sm 11. Suguft öerftarb in §arjburg infolge

einer tpcrjläbntung ber Senatöpräfibent beim SReid)*-

geriebt, faiferlidjer SBirtl. ©eb. 9iatb Xr. 'äug. Sari

Sb. XreebWer. Btöber Bürgermeifter in Sardjun,

würbe berfetbe 1865 oon ftranffurt a. Hi. jum iUtt-

gtieb be« Cber-SlppellationJgeTicbti ber freien ©täbte

in üübed erwählt unb 1870 an bat fReicbe-Cbetban-

belbgeriibt in Seipjig berufen.

— Xer üübetfer Conieroenfabrif porm. X.

darftenä ift in ber ^nbuftrieabtbeilung ber Hamburger

©artenbauanöfteUung bie große filberne BreiemeOaiQe

Don ben $reiärid)tern juerfannt worben.

— Xer üübeder fiunftoerein plant eine Äu8-

fteQung oon Borttaitö, welche urrauefidjtlicb am 15.

September eröffnet werben fotl.

— 3U bem fflettfdjwimmen, roelcbeä ber I. Sübetfer

Scbwimmocrein am Sonntag ben 22. ftuguft, :Uacb-

mittagö 3 Ubr, Dor bet $rabl'ftben Babeanftalt,

fRoedftraße, abjubalten beabfiebiigt, bat bie Borfieber»

fchaft ber Wf|eUfdjajt jur Beförberung grmrinniipiger

Xbätigfeit in banfenöwertber SBeife eine Summe für

Cbrenprtife jur Berfügung gefteHt, weldje für Breife

bei ber 3Rettung4fonfurrcnj Berwenbung finben wirb.

Xie Beranftaltung bc« Sdjroimmoeranö oerjpricbt

einen intereffanten Berlauf ju nehmen, ftür bie

nttfebiebenen üonfurrenjen finb 92 ^Reibungen ein-

gelaufen.

Aufruf*
5urd? bie IXoIfenbrüche urtb Ueberfchweminungen ber letjten IXocben ftnb große I heile unferes

Daterlanbes doit furchtbarem llnglücf hoimgefucht worben. Schicere Derlufie an iTTenfcbenleben unb Sigen-

thum jinb ju beflogen. Zahlreiche Familien haben all ihr liab unb «Sut oertoren. Xem Canbmann tft

bie Srnte weggefebwemmt ; blübenbe .Buren fmb auf 3abrc hinaus oerroüftet. Xie gemerbfkißige Beoölferung

jablreidjer ©rtfdjaftcn jicht fich in ^olge ber Deruid'tung ihrer 2lrbcitsf)ätten auf lauge Zeit bitterer Hoth
unb 5orge preisgegeben.

Xie (ßemeinben finb nicht im Staube, auch nur einigermaßen ausreichenbc Bülte ju fchaffen. £jier

muß bie roerftbätige tiebe ber gefammten Beoölferung bes Xeutfchen Xatertanbes fiel' bewähren.

Schon haben in Dielen Stäbten, bem Dorgangc ber Seichsbauptflabt folgenb, fich Oereinigurigen

gebilbet, um Beiträge für bie Zlotbleibcnben ju fammeln. 3n ber Ucberjeugung, baß auch tübeefs Bewohner
hierin nicht werben jurfiefftehen wollen, fmb bie Unterjeichneten ju einem

<£cmtt6 jur Unterftiitmng ber burefc 5>ic lt?affersnott> ßeimgefucfjten
jufammengetreten. Sie wenben fich bierburd: an ben erprobten IXohlthätigFeitsfiun ber Cilbecftfchen Be-
DÖlferung mit ber berjlichen Bitte, burdi balbige unb reichliche (Sahen sur Cinberung bes in feinen folgen

noch gar nicht ju ermeffenben £lenbs beijutragen.

3eber ber llnterjeichneten ift 3ur Sntgegennabme oon Beiträgen bereit. (JJuittung wirb in ben

biefigett Blättern erfolgen.

tübeef, ben 7. Jluguft f897-

Bürgermeifter Dr. Brebtner. S, g. Kfm. Senator <J1. U. Beftn. Senator Brattfträm.

Dr. jur. Ü. Srebmer. De. med, db- dfebenburg. Senator Pr. Rebling. Dr. jur. b- tSärb.

tonfut Barm*. Dr. phil. Otto Qoffmann. B. g. ZO. Jürgens. Oscar Jttantau. fl. OMe. 2 posiebL
Senior Hanfe. Sb- Scborer. IV. ScbwrOerotv. Hapitain Steffen. X- Siajrautfl. Conful Setborpf.

Hub. Ibicl. Senator tPolpmann.
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|lnf£i0«n*

Deecke & Boldemann,
oictt JSa6mftr«^ 18 4Ü6fdt, oittf TBdümflraf!« 18,

4-rrnfprrdjIlcU» fclr. 4,

empfehlen fidj »ur Uebcrnaljme pon fkrfidjcrungen

für bif (fommtrcinl-ilnion, fttncn>erficl)erung&

®tfellfd)aft in ?onbon,
gegen JfeuerSgcfafir,

für bic ijrltictia in 3t. (Tmllcn,

für btn nrntn Sriituciirrifdicn t’lunb in

ttHntrribnr unb

für bir ßnfclcr iransport-tfrrfidirrunqs-(&r-

fellfdmft in ßnfrl
gegen £ecgcfal)t,

für bir 3 d)t»riter. UnfflUotrliditrnngs-Actitn-

gcfrUfdinft in U)intrrtt)ur

gegen tlnfifle nDer Wrt,

befonbert:

^cifcHitfafruerfidjeruiig.

Die ganze Flasche nur ML 1,20
ohne (iIiih

Cognac« Portwein«
Sherry

(mpfi'klt Henning von Minden,

F. JÄGER, Lübeck,— tfifelifhrafte 81. —
gebertbe 4£luff- « |*eeftrd)ß

in reicbec ?!u?raal)[.

4cßrnbc ,&um«ncr unb <ftrcßfe.

fftiftb gefoet|te 9)orb< mtb Cftfccfrabbcn.

Engl Porter Mi Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins &. Co.
| .

S. Allsopp &. Sons
j

London -

Imperial Stout a 40 4 pr. Fl., l Du. Fl.M 4,50

Double brownStout- 35 • • • l • • • 3,90

Pale Ale • 40 • • • 1 • • • 4,50
empfiehlt in voneflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
ftnaprsdur Nr. 182. Obertrmre 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffckeil, Mengztraj»® 14.

11 rrllt'Mt niNM<> 51b.

33E3SSSBES3SES3SE

Unsere Colonial-Liqueure:
Kola - Liqueur , Massoi - Liqueur,

in ’/i und Vi Originalflaachen, in ReiaeflOschcben

und im Anbrach, empfehle bestens

Weinhandlung
Q&d Bodega.

|| obere Fleiflchhauenttrsa«» 14.

ra Prol>en lcostenfr^I /.ur Vorftttrunir. »
Otto Voigt

^ Prima

Anthracit-NusskohlenW t»«laMiinte vorzügliche < iit, Wf
empfehlen aus dem eingetroffenen Dampfer „Constance“ direct ab Schiff

zn ennÜMlgtem Preise.

Bernhöft & Wilde, Fischergrube 69.
7 Fornaprochor 189.
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v.-iv !

Heinrich Diestel
gegründet I 850

Comptoir- Miihienitr. 62: Fernsprecher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas -Cokes prntklaiisige Qualitäten

Hart-Cokes
tTOCken und *rn-fre *

Anthracit-Nusskohlen,

Bmunkohlen Brikets, Marke „Treue.«

Rrpn nhnl7 — Sorten — in Kloben
Dl Cll II II U gex&gt und gepalten.

-rrrr~rm

1 ftritioiimnperein,

llationnlca Pfttfdiioimcn
aut gtonntafl ben 22. ^ugufl 1897,

pünltticf) 3 Uhr 'Radjmittaa» beginncnh,

oor 6tr $r«t| (’($'* Sobtanftnlt, '.Hottfftrafst.

10 fjrogrammnummrra.

Technikum Eutin.

Matitiiinon- nnd Bauschule mit Praktikum.
Spociftlkuree zor Verkflrzuitk; der Schulzeit.

Progr. kostenfrei durch Direktor Klürker.

Karl Schulmerich, Korbmacher, h. st. Petri 9

empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Art

Korbwarrn, Korbmöbel, Kinderwagen etc,

Reparaturen prompt und billig.

Abgelagerte Cigarren
io |U<D Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt Jf . /> refalt.

Prüfet Alles und. belinltet das Beste!

Lübecker Siplion-Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Haumann. Hdxtertbnr Allee 20.= n. R.. rate.1 t »* «H*. =

Nur bei <lrn liier- Siphon lässt sich die tadellose Reinigung derselben roa
Poblirun rontrolliren!

Jeder Krug ist plambirt nnd wird ahne Pfand verabfolg!.

Ich empfehle, Lieferung frei Hans:

Hansa Tafel -Bier tPiLseneri pr. Krag 6 Liter «* 1,60. Hansa Münchener Brän
,

per Krag ä Liter Jt 1,50.

d«. Lager-Itier ..... . 5 • 1,50. Hliirhenrr Psrhorr-Briin .
• > 5 • 2,75.

Mit Hansa-Bier gefällte Krüge sind vorrflthlg im Wintergarten, Fleisclihanerstrasse 13.

* Psrhnrr Brän ... bet Herrn H. Windel, Aegitiienstraase 3.

Bestellungen «erden entgegengeno unnen bei Herrn L. Peters Nächtig. Breuestr. No. 76.

hei Herrn Cftwalskv, Klingeolmrg and bei Herrn 11. Wind*’!, Altdeutsche Bierstube, Aegislienstr.

Lübeck, 1897. A. lttmintinn.

Bei H. 6. Rahtgena, McngKiraaac 12, iat erschienen:

Nachtrag zum Lübecker Verkehrs- Anzeiger
55. Ausgabe

vom 1. Mai 1 rst>7

,

enthaltend die Acnderungen, welche vom 15 August ab infolge der Eröffnung der BabnUnie Hagenow-Ratzeburg-
Oldesloe auf den in Lübeck einmflndondeu Bahnen efntreten.

-h-f Plfib 5 Pf. » -

Für Besitzer des „Lübecker Verkehrs-Anzeiger" (gratis

Stad unb String non Qi. Sialjtgcna. äitranraortlnbct Kroccleur : ir. Otto ^offmunn in Sfubca.
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£nbedtird|c ßlttttcr.
(Drgtm kl iefcEfdjafl jur gefcrömma gti£tiinii|lp CtiättgfefU.

22. Buflnft. .Ilrannnibraftiplcr Jahrgang. |l° 34. 1807.

StHr Öldttrr rrMjemtn gonntajl Wo tarn .V Sfroimmens 1 M pr. Quartal. (Eintritte iRurnmrr Mt ttogrn 10 4 . 3nkrat* 30 4 Pie ®rtit»cUe.

Sie SöitaUrMr bn L'AfafiUien CB<Wü|(fra*t *ur ©eförberuna gemciuiiiipiurr Zbdtigfrit erbalten Mm Qldttrt unortfrUllA.

3 u b n 1 1

:

(äeftDfäoft jut »efdrberung gemcinttSßig« Hähgfeit.

3m Senatiwnbl. — Ter ,weite Kongreß beb Teutfdien
Serbanbrä für baä louftninniidjt Untfrrid)tireefen

Kleine ffljronif : SKitt^cilungen ber Stanbelätammer —
SortmitoLUfitDimg — Tie Cnbltn ftüen JHnnbgemüIbe. —
Sine SRftnbranbttluSfteBnng — 3 SR Breit, SB. Rubnert,

fi be Boor, S. ©dtulße unb bie ShrifhiS-VttSfttflimg —
4 Orgeltonjeri in ber ©I, SRarienürdte, — gür bai

Settfcbroirnmcn — Socal- unb oerntifdite Rotyen-

©tftUfibafl

jot ßefdritning $emtinnn|igtr Cljätigbeti.

Ijtrrcnabcnb

-DtenSag beit 24. Jlnguft 1897, 7 2t8t.

©cographifdit ©tfeüfdutft.

^ttrcn-Äbenb
frei»«« 8 |jt Ij r.

R.-A. Dienstag d. 24. August 8V1 Uhr.

Aut Senatstualjl.

SBieber, rote leiber fc^on jo oft, tritt ber {fall ein,

ber für 2übect« politijdte 3itteQigenj bcjeicfjnenb ift,

baß eine ber roichtigften bürgerlichen Aufgaben, bie

SBaljl eine« Senator«, mit augenfälliger Wleidjgültig.

feit bebnnbelt roitb. 3a, man bat bie SBabl eigent-

lich jtbon »öflig fettig. „Xrr wirb'«," heißt eS,

unb bamit ift bie Sadje abgemacht, Äber oft ift

hinter joldicn fnrj bingeroorjetien iPemcttungeit nicht

»iel, unb fie bienen unter Umftänben nur ben ge-

heimen iöeftrebungen Heiner Steife, bie eben abficht-

lieh nicht roünfchen, baß fich größere um biefe Sache
befüinmtrn Unb boch ift ber ffeitßuntt ein in

mandter Söejiebuttg bebeutfamer. fpäufig fehon ift

bie iyrage aufgeroorfen, ob e« benn immer unb immer
notroenbig fei, einen 3«riften jtt roählen. Diit einem

geroiffen Selbftgef&hl ift bann barauf h'ttgeroiefen,

baß man nur in biefem Stanbe bie geeigneten ißer-

fönlichteiten ju finben oermöge. Xa« mag in frühe-

ren Beiten unb in einzelnen ffallen richtig geroefen

fein, ift e« aber in unferen lagen nicht mehr. ®«
tann unb ntuß mit tBejriebigung auSgejprochen roerbett,

baß e« in ber ©egenroart an SJiättnern nicht fehlt,

bie in öffentlichen tüediaiiblungeit, junial auch in

ber Sürgerjchaft unb bem SBürgcrau«jdiujfe, bargethan

haben, baß fie, auch ohne 3uriften ju fein, »otl-

tomttteit befähigt finb, ba« SJlanbat eine« Senator«

ju übernehmen unb al« Stebner rote a(« Kare Sadj*

oerftänbige baffelbe ju leiften, roic jene. ®« ift

eigentlich unbegreiflich, roic man fich bie Sntetligenj,

bie Sad)futtbc unb bie Xßattrajt biefer rooblbefannten

SKäntter fo ootljtänbig entgehen läßt. SSir berühren

hier eilten rotmöen Sßunlt, aber toir thuu e« in ber

ooüen innertt Überjeugung, baß er ba« {frage,jcicben

ift, roelthe« oor unb hinter unfer ganje« Staats-

leben gefeßt roerben muß.

SBir möchten no<h barauf hinroeifen, baß eben

biejenige Ißätigfeit, roelthe burth ben Xob eine«

Senatemitglicbe« gegenwärtig be« Nachfolger« harrt,

nicht gerabeju unb ooHftänbig biejem aufgebürbet ju

roerben braucht. ®ber unleugbar ift t« bodj, baß

ie bunbauö nicht unbebingt einen Suriften ocrlangt,

onbertt febr rooht oon einem prattijehen, bie 58e-

bürfniffe unferer Stabt unb ihrer tfleoölferung fermen-

ben Niacin übernommen unb geleitet roerben tann.

SSJenn alfo teir.e jroingenbe Notwcnbigleit oorliegt,

warum läßt man fich benn bie Niöglichteit entgehen,

au« einem größeren Steife, at« fonft in unferem

Meinen Staate geboten roerben tann, bie Huöroahl

j
ju treffen.

Xie gegenwärtigen fogenannten Senat«tanbibaten

roerben nicht behaupten wollen, baß ihnen ein auS-

fcbließlicße« Stecht auf iöerüdfichtigung juftehe. Xaß
fie immerhin für (ich ein bebeutenbe« ©emidjt in

bie 2öagi<hale legen tonnen, roirb nicmanb beftreiten.

Sluögejprodiett full nur roerben, baß e« nicht im

3ntereffe be« ©emcinwefen« liegen tann, wenn für

bie SBefeßung feiner Ümter gar ju enge Örenjen

; gezogen werben, öS ift auch wohl ju unterfinhen.
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ob bie Berfaffungäbeftinnmingen , bi« «inet früheren

3«it unb anbern öffentlichen Beibältnifjen entflammen,

für bi« ©egenmart unb ihre Hnjorbetungen noch

burchauS entfpredjenb futb. Hegtet? haben tut unbe-

bingt feljc gcänbcrt, füllten nicht auch SBnhlparagrciphen

biefetn unterjogen werben muffen

<Sü mag rt a cf) barnuf ijiiißemiefen fein, baff «I

jefet ©tabtgemrinbe« giebt, bie unfetn ganzen Staat

»eit überragen, beren teitenbe Sörpcrjd)aftcn aber

gang anberä unb cieffnch tont ptnthjcher jufammen*

gefegt ftnb, als bie unfrigen. ®tr beulen an bie

äRagiftrate töerlinä nnb anberct grofjen Stabte.

Dort figen SJMnnet aller Berufstlaffen im SRagiftrate.

XSarum lann eS hier ni<f|t ebenfalls möglich fein?

100.

Ser jtnciteftongrcfe bcd$cutfcf|enaSerbanbeä

für b«£ faufmännifthc llnterritfftöniefen.

3ii bem Bericht« über bie Bestrebungen gut Rebling

beb laufmännijdjen §nrtbilbuttgSfcfmlrocjenS, welcher

m bet am 15, Koobr. 1896 erfdjienencn Kummet
biefer Blätter enthalten ift, rourbe u. a. ftbon auf

ben jroeiten Äangreg bingtmiefen, ju bem ber Dentfch«

Berbanb für baS laufmännifch« Unterridjtbroejen im
Sabre 1897 jufammentceten werbe. @4 möge nun
aud) übet ben Berlauf biefer Berfammlung, bie im

Sfuni bä. ß. in Hetpjig ftattgefunben bat, hier furj

einige# mitgetcilt »erben.

Der SfongreB mar, wie tum »ornberrin ermattet

»erben tonnte, nufcerorbe ntlirft ftart befugt, baä Ser.

jricfinis bet leünebmer weifi 242 Kamen auf.

Siebt noch alb bieje grojje 3«bi ttfdjcinni bie SmtS-

Stellung unb ber Beruf »ieter ber Deitnebmcr be-

adjtenäroert ®S »aren bejonbete Betitelet amoefenb

für bas 9teirf)8amt beä Snnern, baS preufnfAe

SRiuifterium für fjnnibel unb ®e»erbe, baä Äönigl.

fäcbfiidje SRinifterium beS (Innern, baä bramtjehroeigi.

fctie, baä babijrbe unb ba« fdjwaräbucgijthe Staat«.

mimfterium, bie Königliche Kreiäbaupfnninnfdiaft

fo»ie bie Unioerfität in Heipjio unb baä ^olpteeb*

nifum in Dreäben; für ben Dentfdjen ^mnbelstag

»aren bet Borfigenbe unb ber ©eneralictretär er*

ebienen, 36 ^anbelSlammetn unb anbere faufmänni*

<be Korporationen batten 56 äbgeorbnetc, 31 tauf,

männijdje Betbönbe unb Bereit» 43 fSbgeorbnete,

34 taufniännifdbe UnterridjiSanftalien 59 8bgeorbnete

entfanbt.

Die Bemäntlungen galten junt Seit ben inneren

Ängelegenbeiten unb befonbcrS bet Drganifation beS

Berbanbeä, Sei biefer (.Gelegenheit rourbe beftbloffen,

ben nädjften Äongrefe, ben britten, im (fahre 1899
abjubalten, bie ®a!>l be« BcrjammlungSorte« jebotb

bem Borftanbe beä Berbanbeä Uberlaffen.

VltS jroeiter unb roobl wiebtigfter ©egenftanb

ftanb auf ber Sageäorbnung Ser fpftematifebe

Stufbau beS laufmännifch en Uni etrithiSweftnS.

Sltä ©eridslerftaättr fprad) hierzu £>err © Unlart,

ber Botftgenbe beä Bereinä für .^anblungälommiä

in $ambutg, als SRitberichterftaiter fiert Sinter-

felbt, j^anbeUjdiulbireltot in ©premberg Beibe

Herren gelangten, obgleich nicht »on gleichen ®riid}tS*

punften auägebenb, $u ber ffoeberung, eS feien für

ben Slufbau unb bie Benennungen ber netftbiebenen

Stufen taufmännifebet UnterrithtSanftatten fefte Kot-

men einjufübren. perr U. betonte bejonbcrsS bie

Berfchicbenartigfeit beä Bilbungäbebürfniffeä je nach

ber oerfchiebenen 'Stellung unb Dhätigleit ber jungen

Äaufleute. Sohl muffe für alle $anbluttgäbefli|jenen

eine müglidjft höbe 'SÜgemeinbilbung erftrebt »erben,

bodj paffe nicht berfelbe Bilbungägang für Krämer
ober Sclaitliften roie für junge URänner, bie im
©rofebanbel mit lebhaften Begebungen nnrfi bem Sluä-

laabe tbätig fein ober gar nlJ Inhaber grßfeeren lauf.

mdnaifchen unb inbufinelleR Betrieben oorftehen jollten.

$ett ffiinterfetbt betrachtete ben ©egenftanb mtbt

oom ©tanbpunfte beä ^anbeläfchullebrerä. @r bt<

bauptete, bie ^latilofigleit, mit ber feitbet in Seutfcb*

lanb bet ber ©tünbung unb bem Slufbnu bet lauf-

maimifcben UnterrirfitSanrtolten oerfabten fei, gereiche

biejen jclbft 511 grofeem Scfiabc« gebe faum
jroei berartige Sd)iileti in Seutjcfelanb mit gleich-

mäfeiget Einrichtung. ®e»ife fei alles Scbablonifteten

ju oermetben, boefe guteä Organisieren fei burdiauä

erforbertidi. Biähet fehle es aber io fehr an feften,

anerlnnnten Können bei beit Einrichtungen unb ben

Benennungen ber §anbelslebranftalten, bafe beten

3eugniffen (erber überall nur ein recht geringer Sert
beigelegt »erbe.

Sie foll nun gebeffert werben? Qm Unlart

roünfdjt als ©nmblage beä laufmännijchen Unter-

richtSwefenä bie laufmönnifche gortbilbuitgS-

f<hule. Stuf ihr fall ben im ©ejdjäft tbätigen, jeboch

ungenügenb aitägebilbeten ildirlingcu in einigen

wöchentlichen Stunben laufmannijcher Elementar-

unterricht erteilt werben. SEuf ber nächft höheren

Stufe, bet ^anbetäfadjfchule, fallen ebenfaQS im

©ef^äft bereits thätige, boef) beffet oorgebilbete junge

Heute in einigen roödtentlidtcn Stunben in lauf-

männifchett Rächern itnb in ftemben Sprachen unter-

richtet werben. Die brittc Stufe, Di c .fjanbelS-

fehule, beren erfolgreicher Befudt bie Berechtigung

jum einjährig. freiwilligen URilitärbienfte gewähren

müfete, foll jungen .JanblungSbefliffenen, bie noch

nicht ober jut (fett nicht ptaftifch befchäftigt finb,

Boden DageSunterridjt in ollen faufntännifchen Rächern

unb in fremben Sprachen bieten, ÄlS höchÜ« Stufe

foQ bann nach ^frc i' bie ^anbelsatabemie
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ober fianbel«bod)fd)ule binjutreten, befrimmt jur

SuJbilbmtg Don Seitern gröjjeret faufutännifcher unb

inbuftriellrt Unternehmungen unb Don $anbeläirf)ul*

Ieprenc

Sud) |xtt SBinterfetbt roünfdjt niei Srten oon

|Sanbel*lehvanjtalten, im übrigen aber weichen feine

Vorfdjtäge oon benen be« §errn U. nicht unwefent*

tid) ab. Unbebingte 3u fi'mi"ung hat leinet ber

beibtn fetten auf bem Songrejfe gefunben. Von
einet ©eite rourbe bic Vereinigung ber !aufmännifd)en

gortbilbunglfcpulc mit ber ,panbel«farf)fd)ii!t em-

pfohlen, anbere 'Jtebner roieber hielten ftatt nier fünf

Detfdjiebene Srten faufmännifdjer Unterricptäanfialten

für erforberlitb, and) trat ein |>err für bie Sn<

gtieberung breiltaffiger .§anbel«furfe an SRealfdjuten

ober SHealggmnafien, roie fold)e j. St. in granffurt

a.
'

131 . l'uremburg unb Sachen beftebt unb in Wainj
eingefübrt toirb, nacpbrüdltd) ein. $od) bie ®runb*

gehanten, non welchen bie Verichterftatter bei ihren

Subiübrungen unb Vorjd)lägen geleitet maren, mürben

atlfeitig als richtig anertannt. ©o mürbe benn auch

ber Sntrag bes Vorfipcnben: „®ie Vetfammlung
hält eine einheitliche (Bezeichnung ber Detfd)iebetten

Stufen be« taufmännijehen Unterrichte für bringenb

enoiinjeht unb beauftragt ben Vorftanb, bie grage

in ©erücffichtigung ber f)ier gegebenen Snregungen

bem nächften ftongteffe jum Vejdiliefsen Dorjubereiten,"

einftimmig angenommen.

23er oon ben Verhanblungen be« Stongreffe* noch

näher ftcnntni* nehmen miß, ftnbet mehr in« Einzelne

gehenbe ®erirfjte in Sir. 338 unb Sir. 341 be«

.fmmburger Serein«b(atte«. Um bie 3iele Don neuem

fcd)tbar ju machen, auf welche bie Seftrebungen beb

Xeutjchen Verbanbe« für ba« taufmännifche Unter*

ridjtSroejen gerichtet finb, bürften bie obigen SRit-

teitungen genügen. 3u münfehen märe ihnen bann

nod) ein weiterer Erfolg: bah fi* ben Sn ft oje baju

geben möchten, recht halb auch Sübed in einer feiner

Vebeutung al« $anbcl«ftabt angemeffenen SBeife in

bem Verbanbe unb bejonber* auch bei beffen nächftem

Äongrejfe Dertreten ju feben. »26.

kleine <£ f) r o tt i f

.

236. iUilthriluiigm in ijanbclsttatnnirr.

£>, SR. 3. loehrirtg unb S. SJiinlo* mürben al*

SJtitglieber in bie ßaufmannfebaft aufgenommen.

Sorgelegt mürbe ber Entwurf einer örtlärung au

ben Senat über bie ©runbjüge eine« ©efepe* über

bie Bngelegenheiten ber freiwilligen @eridit«barftit.

Ser (immun mürbe in ber oorliegcnbcn Raffung

genehmigt.

a. Senat«*32efret Dom 21. 1897 theilt mit,
j

bag ber Senat ber Vaubcputation jur Subführung

ber jur jperfteüung eine« Ufergeteife« bei ben Schuppen
Sio. 21 bi* Sto. 24 unb jum Veriepen be« oberhalb

bc« Schuppen* Sto. 18 ftehenben Uferfrahnc« ber Rauf*

mannfdiaft ftaatsfeitrg erforberlich merbenben Srbeiten

einen (betrag bi« tu SR. 23750.— zur Verfügung

gefielt: unb bie ©aubeputation mit ber Inangriffnahme

ber betreiben jufaüenben Srbeiten beauftragt habe.

32er $anbel*fammer toirb hierDon, um gleichfall« fchon

jept mit ben nach ber Vereinbarung Dom 11. SRai

1897 ihr obliegenben Srbeiten ju beginnen, Kenntnih

gegeben.

b. Su«jug an« bem ©rotofoll be« Eafien-Su«*

fchuffe* Dom 29 3“U 1897 berichtet in ©ejug auf

bie Verfemung be« Strahn« einfcpliehlicb ber Vertäu*

gerung be« Srme« befjelben.

hierzu mirb bemertt, bah ber Strahn nach bem

Umbau noch 25000 ©funb werbt tragen tönnen.

(Venter mirb mitgetheilt, bah bereit« irüher für

bie Verlegung be« Strahn« am Vohtmert ein Sunbameut

hergefteüt worben fei, btirch beffen ©cnupitng jidj jept

bie Soften ber Verlegung Derminbern mürben.

Von bem ©räfibium be« leutfcpen $anbel*tage«

in ©erlin Dom 4. Suguft 1897 mirb mitgetbeilt,

mehrere Stabrungimiitel-ffabrifamen behaupteten, bah

bie Einfuhr Don jpaferpräparaten, inebefonbere jpafer*

grü^c unb geguetfd)ten $afer — fogenannten Oat* —

,

au* ben Vereinigten Staaten Don Smerifa jum Stach*

theil be* inlänbifchen ÜBcttbemcrb* gemachfen fei unb

beantragen eine Erhöhung be« 3aüe*. Obgleich bie

Erfüllung biefe« Sutragc* gegenüber benjenigen Staaten,

benen ber 3ttliap oon SR. 7.30 ober bie SReiubegün*

ftigung Dertragbmähig jugeflanbeit fei, )ur 3«: nicht

iu (frage tommen fönne, erfdjetne eine Erörterung bei

Sngelegenheit boch münfebcnewerib. Xce $anbel«(ammet

mirb um ©eanttoortung folgenber zweier (fragen erjucht:

1. SnroictDcit trifft bie Vehauptung oon einer ge*

machfenen Einfuhr au« ben Vereinigten Staaten Don

Smerita ju ?

2. ©Selche mirthfthaftlichen Siebenten flehen einer

Erhöhung be« autonomen 3«Df® auf etma SR. 15

entgegen ?

Sa« Schreiben ift bim üübeder Xetaiüiften-Verein

jur Erftärung zugängig ju machen.

Stnnbfchreibcu be* ieutfdjen Seefifchereioerein* in

Jpannobcr Dom 14. 3uni 1897 richtet unter Veifügung

eine« Suäguge* ou« bem 3»3tanf, betreffenb bie

beutfehe See* unb Itüftenfiichcrci, an bie .£>anbel«fammer

ba« firfuchen, bem Verein ihre Snfiiht barüber mit*

)utheilen, ob unb au« welchen ©rünben Senberungen

ober Etflänjungen ber 3°3gejehgebung unb ber 3°ü*

gefepe nothroenbig erfcheinen.

Vefchloffen mutbe ju ertlären, bah Senberungen

ober Eigänjungen ber 3°Ü8e !e6üebuna unb ber 3«Q*

fäpe nicht uothmeubig erfcheinen, unb ftep bagegen au«*
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jufpretben, bag frifcge ober gefaljene Stfche, bie ein

wichtige« Colt«nabrung#mittei hüben, mit einem 3»H
belegt ober ber beftegenbe 3oU erhöbt werbe.

3«m SJagerhau#-3nfpeftor würbe SS. Sdjaefcr er-

wählt.

Ser Antritt erfolgt am 1. Cftober 1897 unb ba#

©egal: lauft Don genanntem Sage an.

Büttel# Schreiben» oom 5. Juli 1897 Wünfdjt

ba3 itniferlichc Batent-Amt in Berlin in ber ffiaaren-

jeitgenfache, betreffenb bie SJöidjung be# für bie Attien-

brauerei ©ehr. Sdimebcrer in SJlünchen eingetragenen

Reichen» „SalDator," wegen Srcijeicheneigenfchaft bie

Anfidjt be» Cerfebr» über »erfebiebeite fünfte lennen

ju lernen, unb erfudjt bie $anbc!»fammer, bie in ben

Berfebröfreiien über ba» angebliche Alleinrecht ber

3eid)eninbabcrin auf ba# SSort „Saloatoc" jur 3«*
ber Eintragung herrfebenten Anfidjten feftjufteüen.

Beftgloffen würbe, bem Bereitt ber Bierbrauereien

für Siübed unb Umgegenb bieje# Schreiben jujuftellen

mit bem Srfudjcn, ber $anbel«lamnter gegenüber jieb

über bie Beantwortung ber oon bem Ratferlidjen

Batent-Amt gefüllten fragen ju nugern.

237, J)ortraitonB|hllnng.

Ser Slübeder RmtflDerein oeranftaltet Dom 15.

September b. 3- bi# Anfang Cctober in ben Säumen
ber Ratharinenlirdje eine fßortraitauöftellung, unb jwar

foflen oorjugbrneife Bortrait# gejeigt werben, bie fid)

im ^ieftßen Brioatbefige befinben. E# ift eine be-

fantuc Ibatiacbe, bag fetbft in ben 3f‘ten be# Ber*

fall# ber Sitnft an allen Crten äujjerft gcfchidte

Rünfiler lebten, bie ein auireitgenbe» Selb ber Ihä-
tigfeit in ber Btlbnigmalerei fanben. Bielen oon

ihnen glütfte e# bei bem Umftanbe, bag fic igre

Serie nicht in bie große Ceffentlicgteit bringen fonnten,

nitgt, iith einen großen Samen ju machen, unb erft

in unfern Sagen gelangen einjelne Remitier wieber

ju Ehren, bie bei Sebjeiten wenig befannt waren unb

halb Dcrgefjen würben, obtoobl fie fich mit ben heften

ihrer 3«* meffen fonnten. Sud) in fiübect waren

folthe 4)1 ei fter tbfitig, was gelegentlich ber geplanten

Aubfteüung gewiß ju Sage treten wirb Abgefegen

Don biefem funfthiftorijehen 3ntercffc wirb bie Bor*

traitauöfteUung auch für ben Sreunb brr ©cftgidjte

unferer Stabt unb ber Jfulturgefebithle oon großer

ffiithtigleit fein. Sit bürfen babrr Dorau#fcpen, bag

her Runftoerein, ber fich mit ber Bitte an bie Ein-

wohner unjerer Stabt menbet, ihm für bie Sauer
ber Au#ftellung Bilbniffe aller Art (Oelgemälbe,

Baftefic, Aquarelle, SJliniaturen unb ältere Silhouetten)

ju überlaffen, überall ein freunbliche# Entgegentommen

firtben wirb. Ser Runftoerein oeranftaltete bereit# in

ben 3ahrtn 1853 unb 1867 Au#fteBungen oon @e-

mätben au« hiefigem Brioatbefip unb hotte in beiben

Säüeit großen Erfolg; bie bietmalige, in ihrer Art

ganj befonber# intereffante AuöfteUung barf fchon

beghalb auf eine reiche Befcbidung rechnen, ba fich

faft in jeber Samilie Bilbniffe non Berwanbten unb

Borfahren erhalten haben. Eine ©renje für ba#

Alter ber Bilber ift nicht gefegt, e# tönnen alfo auch

neue Runftwerle eingefanbt werben. Sie Anmelbungen

nimmt fchon jept -Sperr o. Vfltgenborff (Somfirchhof,

Runftfchule) entgegen. 768 .

238 Sie Enslrn'fdjrn Rttnbgfmälht,

welche für unfer SJlufeum feinerjeit erworben würben,

erfreuten fich ftet# ber befonberen ©unft be# B“blifum#,

unb ba fie fich burch augerorbentütge Sreue auöjeichnen

unb au» einer 3»'t flammen, in ber bie Bhotographie

noch nicht foweit cntwidclt war, grögere Anfichten im
Bilbe feftjuhalten, fo hoben fie, abgefehen Don ihrem

Runftwerthe, injwifchen auch einen hohen lulturge-

fchichtlichen Bierth erhalten. E# rnugte ber Sorfteger»

fchaft ber ©emälbefammlung bähet Diel baran liegen,

bafj biefe Slunbgemälbe für bie Fachwelt fo erhalten

blieben, wie fie erworben würben, man mufjtc fie alfo

gegen febe 3'rftörung fo gut al# möglich ichüpen.

3unächft würben bie Cberlidgtföle mit Borhingen

oerjehen, um bie ©emälbe ber farbenbleichenbrn

Sirluug ber Sonne nicht ftänbig auöjufepen; auger-

bem genehmigte auf einen Antrag ber Borfteherfdjaft

ber ©emälbefammlung bie ©efedftgaft jur Beförbcrung

gemeinnüpiger Shätigtcit bie Anfchaffung oon halb*

Ireiöförmigen ©laifdjränlen, in betten bie Slunbgemälbe

Aufteilung finben foüten. um auch gegen Staub unb

Berührung tc. gejdjüpt ju fein. Siefe Schränte finb

nunmehr fertig geworben unb bereit» aufgefteüt. Sie

Enilen'fchen Slunbgemälbe fegen in benfelben wesent-

lich oortheilgafter au« unb gaben ben benfbar beften

Schilp erhalten. Surcg eine gefchidte Au#nupung be#

Baume# ift e# möglich geworben, mehr ©emälbe al#

früher aufjuftellcn, auch würbe bie Sieigcnfotge fo ge-

orbnet, bag 3»fammengebörige# uebeneinanber ju ftegtn

lam. Sie llnterfcbriften unter ben Anfichten geben

auger ben Crtjbejeichnungen auch bie 3ahre an, in

benen bie Bilber oon Brot. Earl En#lcn unter SJiit-

wirfung feine# Sohne« Eugen gemalt würben.

759 .

239. Eint ttrmbranbt-änsIlrOnng

fitibct fich gegenwärtig in ben Schautäften ber Rupfer-

fticgfammlung be# SJlufeum». Auger einer Beige

wertgooller Originalrabirungen oon Slembranbt finb

auch intereffante englifche Sdjablunftblätter nach Slem-

branbt, Eopien unb fjälfdjungen Slembranblftger 31a*

birungeit iowie einige bem Bleifter jugefegriebene

fytnbjeicgnungen auögefteQt. Siefe AuöfteQung wirb

in näcgfter 3«*t einer Atbrecgt Sürer-Au«fteUung

Blap machen müffeu, wetgalb fich ein balbiger Befncg

be# SJlufeum# empfiehlt. 769 .
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240. i. ül. firtM, ID fitthnerf, f. M ßoor,
Ä. 3d)nll}r nnb Mt ClfrtlhwOlngßfUmig.

Stehen ben Sicften bet ®litc-?ln«ftellung, 5. fRettid)

unb (£. Stcuter finb bet Stöbring in jiingfler 3«! noch

Arbeiten ber Obengenannten aulgeftcllt. ©rebt-3Ründ)en

jeigt fid) nl* licben*rofirbiger ©enremater, ber in

gut gewählte, etwa# leicht beljanbelte jfnterieur*

reijenbe grauenfiguren binjufeßen weiß. Seniger alb

mit bem „3m 3micli(bt" genannten Söilbe tonnen

toir un* mit feinem „Duett" befreunben; in erfterem

iß ganj borttefftidj bic Spannung aubgebrüdt, me(d)c

bie Sinne ber tleincn tieferen beb 3J!ärd)ni buche* jo

gefangen nimmt, baß fie alle* um fid) ber oergißt;

bie üidjtroiifung ber Üampe ift Diel beffer beobachtet

al* in einigen ber hidjtejperimentir-©ifber bet „SJto-

bernen" in ber nerfloffenen Clite-Slulftellung. 911
grembling tritt SS. Kuhnert, ber reid>begabte jungt

Dbiermaler, ju un# ein. Seit fahren in joologifcben

©arten unb überall ba, mo ©etbier fid) regt, eifrigftem

Stubium oblitgcitb, gab eine Steile nad) Cft-Slfrifa bem
ftrebfatnen Slünftler neue 3mp>‘lfe. ge in [unfilerifdje*

©emiffeu ließ ibm nicht eber Stube, al« bi* fein

Sage fclbft bie Dbtere ber tropifefjen üänber im
freien 3uftanbe erfthaut batte, grofenbe ©üffelf)erben,

flüchtig babinfaufenbe Stnlilapcn, galoppirenbe 3ebra*

u. f, tu. Die Öagerftatten ber siöroeu unb anberer

Staubtbiere ftöberte er bort auf, um für feine Ibier-

bilber ein naturgetreue* {Relief ju finben. Seine

Slrbeiten jeidmen fi.ti bnrdt eine norjüglicbe 3fid)uung,

bic erfte ©ebingung ber Ibicrmalerei, au* unb Dar-
ftellungen wie bie „Spieltube Sötocnmutter mit ihren

3ungen" bürften taitm ju übertreffen fein. Dal
„3ebra"-©ilbd)en ift ein Äabinctftüd unb bic „SSeibenbe

Siebberbe," tveldje un* bie ©udelrinbcr (3ebu*)

au* Ufami jeigt, ift eine votjügliche Strbeit. Sieben

ber 2kfanntjd)aft mit ben oftajrifanifcben jpau«tbieren

vermittelt biefe* ©ilb übrigen* auch biejenige mit

bet un* hier unter ber ©ejeidtnung „Der guch« braut"

befannten Staturcrfdjeinung. Slucp biefe ©eobaebtung

bat ftubnert naturgetreu tviebergegeben. 3a beftimm-

ten 3abre*jciten febrt biefe» eigenartige Scbaufpiel

in ben furjen DämmerungSjciten be* SJiorgen« unb
Sbenbl faft täglich mieber; e» ift eine golge

be» rafeben Demperaturtvecbfel*, ber bei Dagc«anbru<b

fomobl mie beim Slnbrud) ber Stacht ftcb in febr

furjet 3eit volljicbt unb über ber örbftadje eine

Dunfl- ober Stebelerjeugung bewirft. 6twa* ungalant

haben mir verfäumt, bem jarteren ©efdjleehlc in biefer

©efpreebung ben ©orrang ju geben. Da mir aber

feierlich ertlären, baß bie Steibenfolge ftet* bem 3ufaH
unb nicht bem Sertb ober Unmertb be* ©ebotenen

überlaffen ift, fo baffen mir auch nad) jener Seite

bin ber Slbjolution fid»er ju fein. Da* Solojfalbilb

2. be ©oor'*, bie fieben ©aumeifter be* Hamburger

Statbbaufc* barftcBenb, ift nicht ju überfchen, e« bebeutet

für un« fogor eine gattj gute Stiftung. Sie wenig

hilft bie heutige ©efleibung be* flatteren ffleidjlcdjtc«

ber malerifcben fflirfung eint* ©ilbe«! Chne leb-

haftere garben, ohne ben Scbmud von Saffen ober

anberer Slltribute erfteigt bod) eigentlich unfere

moberne Sleibung in malerifcber Jpinficbt ben ©ipfel

be« Stüdjterncu. Senn troßbem bie Eompofition be*

©ilbe* unb icine Ausführung ba* lebhafte 3"*ereffe

ju erjeugen nermägen, roeldie« fein Sltcblid berVorruft,

fo liegt barin eben ber lünftlerifcbe ©rfolg. 3ugegeben

muß werben, baß ba« ©emälbe, wenn es ftatt biefe»

Septennnte» geiftreicber genialer ©aumeifter fieben

Herren SReicv, Sthulße unb ©lüllcr u. j. w. un« oor-

führte, bebeutenb an Jntcrcffe verlieren mürbe; ber

Umftanb, biefe bcbcutcnben ©iänncr io ju tagen

„außerbicnftlich" vereinigt in jmanglofer Unterhaltung,

bei einem guten Stbeinroeintropfen unb buftenber

Havanna ju feben, wirft ganj natürlich ju feinen

©unften, vermehrt aber anbererfeit* auch bie erhobe-

nen Slnfprüche. Sir jtveifelu nicht baran, baß bie

in Sübed burch ba« ©ilb be« ©ürgermetfter« Dr.

©eßn bereit« ooctbeilbait befannte Sünfllertn auch

mit biefer Schöpfung verbiente Vtncrfennung finben

Wirb, um fo mehr al« beffen ©eftimmutig nicht ift,

monumental ju wirten, fonbern bem StathSfellcr in

Hamburg al« von ber fßietät gegen bie beroorragen-

ben Sdjöpfer be* .jHaufe* eingegebene* Öebenfjetdjen ju

bienen. 3um Schluß wollen wir no<h eine« Sfünftler«

gebenfen, ber bei Siöbring ftet« ein gern gejebener ©aft

war unb wohl bleiben wirb, be« Kater« Stob. Sajulße-

SJtünchen. Dtefer im Stßl bet älteren Sanbfcbafter

fchaffenbe Rünftler bringt in immer neuer unb feffelnber

Seife feit 3abren reijenbe Sccnen au* ben ©ebirg«-

tänbern ©ageru, Iprol, ber Sthweij unb Dbcritalien.

Seine ©über machen ber mobernen Kalerei feine

©onjeffionen, bafür ftnb and) feine SUpcnfcrn unb

©ebirge, feine grünenben Kalten unb frnmblicben

Schweijerbäu*chen auf ben elften ©tid al* fold)e anju-

jpredjen unb giebt er un* nicht in violetter, gralgrüner

ober golbgelber SJiofait Siätbfel ju löfen.

3weifello« wirb bie oon fjerrn Stöbring in ber

fiatbarinenfirebe veranftaltcte SlulfteHung ber „Sbrißul-

bilber" große« 5ntereffe erweden. Sir befchränfen

un« beute barauf, einige Stottjen über bie (tntftebung

biefer eigenartigen ©emilbeiammlung ju geben. 3M
Schöpfer unb nebenbei gejagt auch ©ejißer ift ber

Kgl. Schweb, unb Storw. ©cce-lionful a. D. ©ierd.

Diefer mit großem Jfunfloerftänbniß begabte unb fid)

für wahre ffunft lebhaft intcrefjtrenbe Kann verftanb

e«, eine Sieibe ber bebcutenbften jeßt lebenben Sünftler

baju ju bewegen, jeber nach feinem eigenen ©mpfinben

unb möglichft ohne Anlehnung an bie, un« feit ber

Siennaiffancejeit bcr anhaftenben ttjpifdjen ©briftu«-
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barftedungen, audj otjnc burtb irgcnb welche Attribute

(Zornenfrone, SBunbmale u. {. ID.) btt göttliche Iper-

fünft ju jeigen — aflein £|riftul als SRenfch unt«

irbifcpen ©itnfcpen weilenb — barjuPedcn. öS toat

ben ©lalern nicpt geftattet, Dot ber ©oflenbung

jemanbem bic ©ilber ju jeigen, um fid) uon jeher

©eeinpuffung fern ju galten, auch blieb ihnen bie

©eftinur.ung btr ©über oödig unbefannt. Bit leben

bemnadj in bieftn ©ilbern rein unb unoerfälfcht bie

©ebanten Derlörpcrt ober bilblid) bargefteQt, welche

eine Ncibc brr heroorragtnbpen ßünftlet mit unfcrm

$eilanb alä ©fenjcpcn Derbinben. SB freut unS

fonftatiren ju fBttnen, baß nicht ber am Snbe biefeS

3abrf)unbertB immer mehr ju Zage tretenbe NealiSmuS,

welcher gar ju (eicht in SReligionslopgleit auSartet,

in biefer ©emälbefammlung feine (Rechnung finbtn

wirb, fonbem baß — unb DieUeid)t gerabe barum,

weil eS ihre Aufgabe mar, bie burd) ben Zrud ber

ßirdje jabrbunberte lang auf ben öbriftubbarftedungen

rubenben, unferem Qmpfinben frember merbenben

Spmptome ju oerm eiben — bic öpriftuS AuBpedung

aud) hier baju beitragen rotrb, bie ©eftalt beB SRenfd)

geworbenen ©ottesfopneB ju einer lebenbigen, unferm

Zenten unb Sfüplen näperliegenben }u machen w,

241. 4. dfrgrlkomrrt in Brr 3t. Jflaricnktrthc.

Sin eigenartige® 3nteretfe bürfte baB nädjfte

Orgeltonjcrt erregen, ba bas ©rogramm fitfa, abgefehen

Dan einigen, Dom St. ©iarieu-ßnabenchor oorjutragen-

ben ©iotetten, ausfdjlicßlich au® Dierhänbigen
OrgelDorträgen jufammenießen mirb. iterr ßonjert-

organift A. §ofmeier unb £>err ®. oon ©roSlome}

aus ©rünn, ber eine non ©cruf, ber anbere au® Siieb-

haberci Orgeloirtuofe, werben mehrere mirfungSDoOe

Dierpänbige ßompofitionen Don ©ad), ©iojart, SRerlel

unb Zbiele Dartragen. Zie genannten Herren haben

fchon mehrfach jujammrn (onjertirl unb ihr ßulammen-
fpiel ift bis auf bie tteiufte öinjelpeit hi” ausgear-

beitet. Zie gewählten ©ortragsftüde werben ju ben

intereffantelten ßlangwirfungen ©elegenheit geben, ba

bie ©löglicpleit, welche untere große St. ©larienorgel

bietet, auf 4 Derfd)ieben regütrirten ©lanualen nebfi

©ebal jugleid) ju fpielen, alfo fünffache Klangfarbe

ju milchen, Don ben ßünftlern in geifheicher Seife

auSgennßt wirb. Zit orchcfterähnlicht Birlung wirb

btfanberB in bem porjutragenben Abagio non Xhicle

feinem aufmertfamen £>öm entgehen. Zit baB Pro-

gramm eröffnenbe Zriptlfuge Don Seb. ©ach entflammt

feiner „Jtunft ber finge.“ ©iojartB F-moll-gantafie

ift ebenfadS nicht eigentlich für Orgel (omponirt, hat

aber buripaus orgelmaßigen öparafter unb tommt erft

auf biefem 3uftrument jur rechten Birlung. SRerlelB

Sonate ift ein preiBgefrBnteB Bert unb jäblt ju

ben oodenbetpeu Arbeiten bei SReifterB. 78.

242 Mt Bts IDrttfdjroiramtn,

welches ber örpe üübeefer Schwimmoetein heute Nach-

mittag 3 Uhr oor ber ©rapl’fcpen ©obeonftalt, Noed-

ftraße, abhalten Wirb, befunbet fich eine lebhafte An-

theiinahme. 3um erften ©täte hat eB ber junge

©erein gewagt, einmal um feinen ©iitgliebern An-

regung ju gewähren unb bann, um bei ffernpehenben

3ntereffe ,;u erweden, auswärtige Scpmimmoereine

jum SBtttbemerbe einjutaben. Unb fie haben biefer

Aufforberung entfprochen unb werben in großer 3ahl

burdj Dorjügtidjc Kräfte Dtrtreten fein. AIB am
Abenb bes äRelbefcpluffeS nad) ©crlefung ber ©Jet-

bungtn ber Slitglieber Dom örften Uübcder Schwimm-
Derein bic auswärtigen Nennungen mit Dielen ßlfinjen-

ben Namen belannt gegeben würben, befdjlid) wandten

ber Anmcfenben ein beängftigenbeS ©cfüht unb er

ftedte fid) bie (frage, wie foHen Wir armen 2übeder

bcpepenl Aber ber ©tutfj unb bic ^uDerjidjt lehrten

halb jurütf unb feitbem ift auf ber Schwimmbahn
mit jäher önergic unb mit pd)tbarem Gtfolge geübt

unb gearbeitet worben. Unb feilte eS bennodg ge-

fchehen, baß ein großer Zheil ber fdjiinen ©reife aus-

wärtigen Schwimmern jufädt, nun bann mag ber

fehmermiegenbe Umftanb getroft ins Zreffcn geführt

werben, baß unfere fremben (Säfte burd) bie ihnen ju

©ebote ftehenben Schwimmhallen leine Unterbrechung

in ihren Uebungcn erfahren, wäptenb unfere Schwimmer
Währenb 8— 9 ©ionate beB 3a breS bradj ju liegen

gejwungen fenb. Schon jeßt hört man auf ben ©abe-

pläßen Don Alt unb 3ung Dielfad) AuSbrüde bes ©t-

baucrnS, baß bie fcpßne ©abejeit (ich ihrem ßitbe

nähert unb erft ber 3uni be» nächften 3°breS

unfere muntere, treuherjige 3ufienb wieber jur Aus-

übung ber gefunbeften oder 2eibesübmtgen, be® Schwim-

mens, jufammenführen wirb.

Zie Zribünen unb Sußgängerpläße Werben pch in

einem Abftanbe Don ca. 30 ©tetern Don ber ©abeaitpalt

bepnben unb pnb mit bein üanbe burch eine 2auf>

brüde Derbunben. Zie .Sufcpauer (Bnnen fomit bequem

opne ©epinberung ihrer ©ewegungBfreiheit ber ©eran-

flattung beiwohnen. Nicht unerwähnt fod bleiben,

baß auch Zamcn ganj ungenirt baB Bettfchwimmen

mit anfepen [Bnnen, benn fämmtlicpe iperienfcpmimmer

tragen ZricotS unb ade ©orführungen werben fiep in

ber beccnteften Seife abfpielen.

Bünftpen wir unferm ScpwitnntDerein einen Doden

©rfolg feiner [epönen ©eprebungen! 888.

243. £ocal- nnB otrmifdjtt Uottjnt.

— t>t. NrgicrungSbaumeiftcr Zpcobor Straub,

biBper Cehrer an ber ©augewerlfcpule ju Sdernförbe,

ip Dom Senate jum Oberlehrer an ber picpgen ©au-

gewerlfchule erwählt worben.
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Aufruf.
J)urcb bie IDolfenbrüdie unb Ueberfchmemmungen her l«tjtcn IDochcn jinb große I heile unferes

Daterlanbes Don furchtbarem Hnglücf hoimgefudjt worben. Schmer« Uerlufte an ITlenfcbenlcben unb (Eigen-

thum finb ju beflogen. Zahlreiche Familien haben aQ ihr ffab unb ©ut oerloren. Dem tanbmann ift

bie (Ernte weggefebroemmt; blühenbe Slurcn finb auf 3abre hinaus ocrtDÜflet. Die gewerbfloißige Bcrölferung

jahlreicher Wrtfchaften fieht fich in jolge ber Demichtung ihrer Zlrbeitsftätten auf lange Zeit bitterer Roth
unb Sorge pretsgegeben.

Die ©emeinbon finb nicht im Stanbe, auch nur einigermaßen ausreidjenbe f^ülfe ju fdiaffen. ffier

muß bie roerfttjätige Ciebe ber gefammten Beoölferung bes Deutfchen Daterlanbes ftet) bewähren.

Schon haben in Dielen Stabten, bem Vorgänge ber Seichshauptftabt folgenb, fich Bereinigungen

gebilbet, um Beiträge für bie ITothleibenben 3U fammeln. 3n her Ueberjeugung, baß auch täbeefs Bewohner
hierin nicht werben jurücfftchen wollen, finb bie Unter3eichncten 3U einem

(Scmitö jur Untccfttitjung 5er 5«rcfj Me iüaffersnott} fjeimgefudjten

jufammengetreten. Sie menben fich h'erburdj an ben erprobten IDohltbätigfeitsjirm ber Eübecfifchen Be-

DÖlferung mit ber betulichen Bitte, burch balbige unb reichliche ©oben 3ur Cinberung bes in feinen jolgen

noch dar nicht 3U ermeffenben flenbs beantragen.

3eber ber Unter3eichneten iß sur Entgegennahme oon Beiträgen bereit. (Quittung wirb m ben

hiefigen Blättern erfolgen.

Cübecf, ben 7. Jtagufl (897.

Bürgermeifter Cr. Crcbmcr. 2. Ulm. Senator ©. U. örbn. Senator Brattftrbm.

Dr. jur. U. Srebmcr. Dr. mol. 2b. Efcbenburg. Senator Cr. 5‘hlittg. Dr. jur. tf. Otörn.

tonful ifarm». Dr. phil. CDtto tfoffmann. ß. $. £D. Särgen». (Oscar Clantau. Hermann (Otto. 2. posfehL
Senior Hanfe. 2h- Scfjorer. tP. SchwcSersfy. Kapitain Steffen. 2. SiafransfL ionfnl 2esborpf.

Hub. 2bicL Senator tPolpmann.

gegründet 1 850

Comptoir: Mtthlenttr. 62; Fernapreober 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas-Cokes

Hart-Cokes

erstklassige Qualitäten

trocken und (rufrei.

Anthracit-Nusskohlen^SamulV

Braunkohlen Brikets, Marke „Treue.

J. P. JÄGER, Lübeck,— ffifchftraffe Jtl. —
gebettbe ifluft- u. gttefifdje

in reidier Vtuäiualjl.

4eßrnbc Jöumwer unb .Areßfr.
rtrifrti aefoehtr Wort» nub Oftfrcfrabbcn.

oli nc Olm
Cognac« Portwein«

Sherry
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I gSttfleiftgr ffflwtmmpmtn.

Rationales tLitttföimimmfn
am gomttag i»en 22 . jiuguft 1807,

pünftlid) 3 Uhr 'ifadimittogS bcgimirnt),

uor bcr ^rol|l'f(f|tn Snbeaiiftalt, Mocifftraftc.

10 tlrogrammnnmmern.

Unsere Colonial-Liqueure:
Kola - Liqueur, Massoi - Liqueur,

in */i und tys Origiimlflapchea , ln Eeiseliaechchen
;

and im Anbrach, empfehle beatme
Weinhandlung OttO loifft 1

und Bodegra. , . . _ . . .
~ - ,

.

14 obere Fleiechh*aeratfaeae 14.

I

=: i*ri»t»t-n /,ur \ jf . - =

Abgelagerte Cigarren
ln allen Praialagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drefalt.

Catharinenkirche Lübeck.

i

Christus-Ausstellung
geöffnet

von 10—6 Uhr.

'M Porter nnd Pale Ale,
direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Perkins A Co.
|

. .

S. Allsopp & Sons
|

London-

Imperial StOUt a 40 4 pr. Fl , 1 DU Fl. .4t 4,50

Double brownStout- 35 • • • 1 • . 3,90

Pale Ale • 40 • • • 1 . . . 4,50
empfiehlt i*j vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
FtnupndMr Nr. 18?. Ohf rtrarr 4.

Niederlage bei Johs. 0. &effcken, Mangitruee 14.

Prüfet Alles und behaltet da« beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 37t. Inhaber: A. Baamann.

: D. R.-Pntent »8 (St
Hkxterthor Allee 10.

1? v
|
TM Nor bei dem Bier- Siphon lüast lieh die tadeileee Keinignig derselben Tarn

Publicsm coitrellirenl

iW’jLär
Jeder Krag ist plombirt ond wird «hae Pfand verabfolgt.

|B :ao Ich empfehle. Lieferung frei Bau:

Banea Tafel -Bier (Pilaener) pr. Krag 5 Liter Jt 1,(0. Baaaa Münchener llrii« . . per Krag 5 Liter JK 1,50.

du. Lager-Bier ..... • 5 • -1,50. Münchener Puhorr-Brüa . 5 . - 2,75.

Mi) Hanna-Bier gefällte Krüge sind vorrftthig im Wintergarten, Kleiechhanerstraeee 13.

• Fscborr-BrSo • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienntnuwe 3.

Bestellangen weiden entgegengenommen bei Herrn L. Peters Nächtig. Breite*tr. No. 75,

hei Herrn Cowelskt
,
Klingenherg und bei Herrn 11. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, 1897. A. Banmann.

** Bcrahftft & Wild® K
Comptoir: Fiachergrube 60. — Fernsprecher 130

empfehlen für den Hausbedarf:

Cokes der hiesigen Gaswerkem Original- i trocken I Braunkohlen, Brikets, böhi
Preisen der Gasnnetnlt

_ ond Rrn ..nWnhl«n h.iehnn Rntnrio

Destillation8- Würfelcokes gross

(Harteokes) beste Qualität Westfalens
j

frei

engl. Stückkohlen
3fach ges. engl. Nusskohlen
3fach ges. englAnthracit-Nusskohlen

Braunkohlen, Brikets, bUhm.

Braunkohlen, buchen. Retorten-

Holzkohlen, Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Holz
in allen Sorten, in Kloben und

kleingomacht.

Alles in nur prima dual i taten zu ausserordentlich vortheilhaften Preisen
fivl in« I In ns urllprert*

Xrurf unb ©rrlofl con ©. ÜKahfßen«. Heran lioortlidj er Dtehacinir: Dr. Otto fcoffmonn in Ütlhed. LiOOglC



Cttbedsifdir fSIdttri.
0rßan Der (SpreUfitjaft jur Ätipniitg gcmpiiinüftigcr CtrStigbfiL

29. Slufluft. J^exmunbörn&igsto Jahrgang. 11" 35 . 1897.

®Ufc »Cdtttr rrf<6cir.cn Stmtagl V*cgf*i. THtowwsient I •# pr. Ouart«!. 8ta|cfae Snrarc ter löfrjcn 10 4. Hofens» 30 4 bie gtHttpUe.

Sie SNtflieber brr 2übr Jihfcer OrfrQfdmft 4» t'rtfrVnJiig gonriintfittftfT Zfcähgfdt ei&olten birfe Glättet anentgfltUdi.

3»Mlt:
Ön'eBltiiait juc ©efötberung gemtinnüluger Itxmgtdr

— Berit© über bn« $anbcl«mnieum in fiüiied über ba«
3af)r 1896.

3« 3tnatätunl|[ I, II, III. — Hoi) einmal jur
Stnatftuabl — 3nr tomruenben Xbeatctfaiton. — 9!ationale«

SBettfdmtimmen

Kleine Sljroni! : Üllitlbeilungeti ber ipanbeMfatnmer. —
Sur StotifHI bei Senate» — TOobbc Ablagerungen. —
Sie dbriftnS-SluSttenung. — 5 Crgelfonjert ber St Sliatttn-

htt|e — Xieoti-Itjeater. — ftifdifang in Xraoemünbe. —
£oca|. unb Deemifcijte Slotijeu

®efelif^ttft

jnr ßeförStrtmg gemeinnn^iger Stätigkeit.

ijmenabenö
ptenftflfl ben 31. »litfjttfl 1897, 7 TSfr.
Dr. phil. Stüber«; ©ortegung einer ?tn$abl bem

HKufeum für ©ölfexfunbe gefd)entter iitbiftber (Segen,

ftänbe.

Srographifdu (BeftUfthafl.

S)men-Übenii
ireiing 8 Pljr.

Ittufeum
ift narntgdtlirtj geöffnet:

Sonntags oon n—2 Ubr,

Sonnrrffags • 4—6 •

R.*A. Dienstag d. 3 i. August SV* Ulir.

@efeflfd)aft

5ur Seförberung gemeinnütjiget Jljätigfeit.

xra.
ßeriikt ober bas flnnbrlsrauftum in £nbttk

über ba« 3at|r 189 6.

33eim Beginn be* ©eridite« über bie ©ermaltung be*

£anbel«mufeuma im 3®bre 1896 mufj juerft be«

(dinieren ©erlufte« gebaut werben, ben bie tlnftalt

am 17. Stärj erlitt. 2tn bieiem Sage fiarb ber

©rofeRot ®rupe, feit 1886 fionferoator gewefen.

Seiner rafttofen Sbätigfeit, feinem emfigen Sammet-
fleiß ift e« eorbebalten gewefen, bie Sammlungen ju

orbnen unb beträdjtlid) ju öeieoflftfinbigen, fo ba| Rdj

ba« 3nftitut unter feiner Seitung ju einer fe^r be-

adjtrntmertben iiöljc emroidelt bat.

Stit Stotj barf (tdj Siübed be« §anbel«mujeum«

rühmen, beim nur wenige Stäbte oermögen ihm ein

@lei<be« ober %et)n(i<bea an bie Seite ju fe&en.

9ERit warmen SB orten bat ber ©orftaub in feiner

©etfammtung am 22. SDtärj ber ©erbienfte be« ©et-

ftorbenen gebaut unb fei c« geflattet, auch an biefer

Siede nochmal« in banfbarer Erinnerung feiner ju

gebraten.

Sin Stelle be« ©erjtorbenen würbe in ber ©ot-

ftanbäfijung am 19. Äpril ber $anbet*<bermfer

Dr. phil. Sb 5Bejfe jum Gonferoator be« $anbel*.

mufeum« gewählt, Tiefer trat im SRai prooiiorifd),

am 1. 3uti befiniti» fein ©rnt an. 3» ber 3toi(tbtn>

jeit war $err Tr. Stenj mit ber Subrung ber ®e>

fdjäfte betraut worben.

Ter ©orftanb breit im 3abr 1896 6 'Sijungen

ab unb jmar am 9. Sebruor, 22. SDiärj, 19. SIprit,

[

3. Siai, 20. September unb 1. 9tooember. (für ba*

ftatutcngemiiji auSfd>eibenbe ©orftanbömitgtieb Jperrn

ffonful ifaber trat $>err Kaufmann iferb. ©olbemann
in ben ©orftanb ein. Saut ©efdjlufe oom 20. Sep.

tember würbe ba« oon ^errn ©rofeffor Sartori in«

Scben gerufene unb non ibm bislang nicitcrgefübrte
'

3eitung4mufeum auf ba« |)anbet« • ©iufeunt über-

|

nommen. G« ift mit ber 3dt )u einer ftattlidben

Sammlung oon 3(<tun9(n rtnb 3(<t!Ibriften atter

£&nber, 3»ngen unb ©iebtungen angewadbfen unb er.

fuhr in biefem Sabre eine wefentlidie ©ereitberung

burd) eine groRe Sammlung oon Sage« blättern, weltbe

burdf ©ermittelung ber ®ebr. Stangen in ©ertin oon

bem internationalen Sejejimmer ber bärtigen 1896
abgebaltenen ®ewerbe*au«fteQung überwiefen würben
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Slidjt ade 3<tßK (innen bie ffieiterentroidlung

eine« ^nitituic« nie bat {sanbcUmuieum in gleicher

SBeife begiinitigen. — Stuf ba« burd) bie Xeutfch-

fflorbifihe 9lu«ftedung unb onbere ßlücf litfje -fufafl*-

getegenf)eiten befonber« frud)tbringenbc 3n br 1895 ift

ba« magere Jaijr 1896 gefolgt, 3war bat auch

bieje« beit Setoei« gebradjt, baß c« bcm fjanbet«-

muieum nicht an opicrroifligen Frcnnbeii unb Förberern

fehlt, hoch ift brr ^utuadj«, beit bie Sammlungen im

3aljre 1896 erfahren buben, ein befcbetbener int Ser-

gleich jum Sorjabr. Xie SReucrroerbungcn oertbeilen

fitb auf 30 Olruppen unb untfaffen außer ber Sibliotbe!

unb bcm 3etlung*mufeum, 138 Stummem.

C# mag autb hier berPorgeboben werben, baß

neue (Erwerbungen, foweit tbunlid), für einige 3eit in

bem burd) Slufftbriit hierfür (enntlid) gemachten

Stbranfe aufgeftcllt werben, ehe fte jur (Einreibung in

bie betreffenben Wruppen gelangen, tperr Jpepte jun.

fcbenltc eine ftattlitbe Slnjahl fcltnei Xroqcn, eine

Collection olunimt arabicum Sorten unb einige wertt)-

oode Origiual-Gmbaflagen.

Stuf biefe Öiruppe „Original • Cmbadagen“ oer-

bient befottber« bingewiefen ju werben, ba fie ber

Stnjdiauung unb SInregung in befter unb oodtommenfter

SBeife entgegenfommt Stn ade Freunbe beb 3nßitute

ergebt bie ergebene Sitte, itjr ba« 3ntereffe jajuwenben

unb fie bei paffettber (fielegenbeit jtt peroodftänbigen.

t>err Conjul Stehn fdjenfte eine 3ufammenitedung

mejifanifdjer, $err Wünther (Sarato) eine joldje

boliPianiftber tpciljer, fowie eine Slnjabl anberer

Objerte. Stußerbem ftifteten einzelne Öabctt bie jperren

fßro i. $odo, 4». Jp. Stahl & Sohn, Stempel, Sorfamp,

£eucr, Sdjulj, Serfemhicn, öinbel, Sartori unb

anbere. ßinige unidjeinbar geworbene ober Perborbene

Objecte ber Irogen-Stbtljeilimg tonnten au«geionbcrt

unb burd) bie Freunbliepfcit einiger Sorfiaub«niitgliebcr

burtb frifebe erfeßt werben.

3ut Sibliotbel überwies {tfrr Sfibfifu« Dr. med.
Stiebet einige Jahrgänge ber Revue internationale

des laUiticatious. las ßclonial-l'iufeum ,iu cpaarlcm:

Slbbilbungen oon fffl ltjen aus beit tropijdjen Colouien

{todattb« unb bas Bulletin von het Kolonial-

Muücum te Haarlem 1896; bie Xirection ber

ungarifrben SRidcmumS'äuSftefliing bie ad hoc oer-

faßte (Tfftfdjrtft.

„Xcr taufrnbjäbrige ungariftbe Staat unb fein

Soll" oon Xr. 3- »on Setelfoüiffq 1896, baju 19

Specialcataloge ber oerftbiebenen ©ruppen bet Slu«-

ftedung. — liefe Kataloge enthalten in ihren ein-

leitenben Slbhanblungen jablrctche Säten unb ein

reid)e« SIbrcffen-äJlateriat, fo baß fie wohl geeignet

finb, jur Sortierung ber jpanbelabe.ptbungeu nadj

Ungarn beantragen.

* Stden freunbltchen Webern fei auch an biefer Stede

nochmal« ber aufrid)tigfie Sani auigefprodjen unb bie

Sitte angeiügt, ba« bisher ermiefrnc 3ut«effe bem

3nftitut auch für bie Sutnnft bewahren gu wollen.

Xicfe Sitte wirb befonber* benjettigen hiefigen

(firmen empfohlen, welche mit überfeeifthen Stößen in

Serbinbung ftehen Wan
5 arm ift unfer $anbel«<

mufeum an Srobucten ber beutfth-afrifanifrhen Webiete,

3uwenbungcn oon biejen finb öebbalb bod) widtommen.

SBie au« bem Scrithl heroorgeht, rrwiefen fich bie

Sejicbungen tum Cotonial-SRufrum ju Jpaaricm wieber

frud)tbringenb unb oortheilhaft für beibe J heile.

Son hiev au« gingen an ha« genannte 3«f6><U 67
Derfthiebene Cbjeete, beftebenb an* Früchten, SRinben,

SRincralien ic. an« .'paiti, Gquabor, ffinnlanb unb

anberen Säubern. Sleue Serbinbungen würben an-

gctnüpfl mit bem fRcid)«gcfnnbhcit«-Stmt in Sertin,

bem SJlufeum in Sremeit, bem ftäbtifchen Unter-

jud)ung«-Slntt in Subapeft

Solche Schiebungen ju anberen ähnlich« „-frotde

i oerjolgenben Stnftalten werben hauptfächlid) burd) Slu«-

tanjd) fruchtbar. — Um bem nach 'Köglicbfeit {Rechnung

ju tragen, würbe ber XouMettciiSorratl) be« {»anbei«.

HRufeutn« einer iurd) ficht unterworfen. Seiber hatten

bie in hemfelben aufgefammetten Objecte burch bie

Seit, 'Jlager- unb 3n f(ctenfraß, ^iljbitbung u. f. w.

fehr gelitten, fo baß nur eine geringe Slttjahl (47
1 Sluiitmern) al« brauchbar ptrüdltbalten werben (onnten.

1

— Xie brauchbaren Objecte würben catologifirt unb

fo nerpadt, baß weitert Schäbigungen hintan gehalten

werben bürflcn.

Xa ber Führer burth ba« SJlufeum neu gebrudt

werben mußte, erfuhr and) ber bc« {ianbcl«-'IRujeum«

betreffenbe Ibeil eine Sleubcarbcitung. bie hoffentlich

ber (Erhöhung feiner Ueberfichtlichleit ju Wüte ge-

(ommen ift.

Xcr Unterricht in SBaarenfunbe, Chemie unb

Shbfit warb im Sommerjabr Pott 4, im SBmterfemefter

oon 13 Schülern ber {»aubcl*id)ule befudjt. 3ut
jruchtbringcnben Weftaltung be«felb«n würben bie

Sammlungen be« jpanbeW-SRufeum« in reichem SRaaße

benußt. Cbenfo bienen fie jur Slnfchauung beim

Unterricht in ber Xrogijtenßhutc, int Seminar unb

bei SottrSgen in ben Seretnen.

Xte Mafienrechnung jchließt bei einer Cinnahnte

oon M 2115,21 unb einer SluOgabc Bon M 2143,31,

mit einem Fehlbetrag uon M 28,10, ber auf ba«

Saßt 1897 übernommen wirb.
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3«r 3enat£toaIjl.
(@r»iberungen.)

I.

2Senn man ben Anfang bcS unter obiger Hebet-

fdjrift in «Ni 34 b. St. erjehienenen firtitel» lieft,

jo tonnen gernftchetibe, mit ben tneiujen ©erhält-

niffen nicht oertraute Ceute in ben ©tauben oerfept

»erben, all ob hier in liübed grafceju beillofe

politifche ©erhältniffe beftänben unb alb ob eine in

©tumpffinn Dahinlebenbe Bürger)ebaft oon einer

tteinen mächtigen Partei be^errfd)! unb auSgebeutet

mürbe, jo bajj ihr felbft eine ©enatSwabl oöüig

gteichgütiig fei.

35er ©erfajfcr feheint ein ©cbütfnih nad) poli-

tifcher Erregung gu haben, mie fie ©arteifragen fo

bequem bieten. Eine ©enatswaf)! aber ift — .jum

5peil für unfer Gemcinroejen — nodi leine Partei-

frage unb baher bietet fie feine Gelegenheit gu

gröberer Erregung in »eiteren Streifen unb gut Er-

örterung in ©erfamutlungen.

ES hanbelt fiefj bei ber Senatbroahl lebiglidj

um eine ©erfoneufrage, unb ba ber Streiö berjenigen,

aus bem bie Dinglicher unteres böcbften ©taats-

förpers gewählt »erben. naturgemäß begrenzt ift unb

bie Stahl in ber Siegel unter fotdjen Diännern ge-

troffen roirb, bie fid) im öffentlichen lieben rühmlich

bemährt haben, fo i|t es gang naturgemäß baft bie

Auswahl unter beu wenigen in ffrage tommruben

Diännern feine tiefere Erregung in »eiteren Streifen

erzeugt. Xer Jag ber Saht felbft bemeift anbrer-

feits bennoch, »ie tief bie ©adie felbft untere ffle-

oölferung innerlich beroegt.

35er ©erfafjer beilagt, bah man immer nur bie

Auswahl unter ben Suriften fucht, ob»ohl bie ©er-

fafjung auch bie Satjl einet sJiid)t>3uriften geftattet.

©0 lange bie ©erfafjung beliebt, finb »ieberholt
!

9ticht-3nriften in Stage getommen, Heute, bie fich in
'

ber ©ürgerjehnft htroorgethan batten. Söenn bennoch

bei ber Entjcheibuttg bie Süahl immer »ieber auf

eilten fünften gefallen ift, jo finb bafür hoch

»ob! ßmoäguugen ausfdjlaggcheub gemefen, bie auch

heute noch bnrd)au8 ©erüdjid)tigung oerbienen Unjere

juriftijeben ©enatSmitglieber finb bis jept alle aus

bem Anroaltsftanbe beroorgegangen. 3n feinem Ge-

meinmefen aber »ie grabe in ben hanfifchen 'Jie-

publifen ift ben Anwälten Gelegenheit gegeben fich

am öffentlichen Sieben gu betbeiligen unb, fo »ie
'

in Ausübung ihres Berufs bie IJebeuSDethältnifje

ber einzelnen ©ärger, in ihrer öffentlichen Jhätigfeit

bie ©erhältniffe unb ©ebürfnifje ber Gefammtheit
genau fennen gu lernen. .jjur Ehre unjereS An-
wallsttanbeS aber fann man feftftellen, bah es bis

jept Jrabition im Anroaltsftanbe »ar, fich in leb-

hafter unb uneigennüpiger ©Jeije am öffentlichen

I liebelt
,
51 t betheiligen, fo bah unferc Anwälte unter

' allen gelehrten ©etujsjtänben auch um behmiQen am
:

beften oorbereitet für bie böchftc SBürbe in unferm

©taatSmefen fich bisher gegeigt haben, als fie butch

ihren ©ilbungSgang unb ihr ©tubium in allen ge-

feplidjen unb oerroa(tungSred)tlid)en prägen oon

ber gefammten ©coülftrung als 'Autorität anerfannt

unb oon ihr als Diathgeber unb ©adnoalter in

Anjprudj genommen »urben.

3m Großen unb Gaugen finb bieje ©erhältniffe

aud) heute nodj ebenfo, unb unfere ©ürgerfdjaft

gählt bente noch 5» ihren lebhafteften uub bebeutenb-

ften Dlitgliebeni bie ©lütbe unfereS SnwaltöftonbeS.

Xah fid) baher bie Gebanfen berjenigen, bie eventuell

beraten fenb bei ber ©ciiatS»abl mitguroirfen, oiel-

leicht in erfter Siinic auf biefe ©erfüllen richten, mag
gugegeben »erben, aber es ift Darum nicht aus-

gejdilcifen — bie Bürgerpflicht gebietet es uub bie

Serfaffung gemäbrleiftet cS, — bah alle ©erfönlith*

leiten beachtet »erben, bie bie Gualificatioii unb

ben Beruf haben in unferen Ijöchften ©taatsförprr

eingutreten. Xah in ben DingiftratSförpern anbercr,

oiel größerer Stabte oerjdiiebenartigere Berufs-

ftänbe oertreten finb, ift richtig; eS barf bnbei nicht

oergefjen »erben, bah unjer Senat eine fouoeräne

politifdie Slörperjdjaft ift, bie anbere unb »eitet-

gehenbe ©cfugniffe unb ©erpflichtungeu hat als ber

Diagiftrat einer fonftigen .paupt- ober ©rooingialfcabt.

3m Uebtigcn ift allen Sireijcn unferer ©eoölferung

in ben Beböröen unb Eommijfionen bie Diöglicfafeit

geboten, mit ihrer fpeciellcn ©aebtunbe in ben Gang
ber öffentlichen ©enoattungen cingugTeifen, unb es

fol! hier bejonbers hcroorgehoben werben, baff auf

allen biefen Gebieten eine Cpfenoilligfeit unb

©chaffenSfreubigfeit in ben Sfreijen ber ©ürgcrjdiaft

benterfbat ift, bie oon ber Oeffentlid)feit vielleicht

gu wenig gewürbigt unb bcurtheilt werben fann,

ba fie fich in ber Siegel geräufd)(oS unb in ber

©tille ber Sintis- unb Eoinntifiionsftubcn oodgieht

äüünjchen fann man nur, bah bei ber beoorfteben-

ben SBabl ber red)te Dlamt getroffen wirb, auch

wenn fidt biefe 3Öal)l ohne oiel Geräujd) unb Auf-

regung nach auhen ooUgtctjen füllte. 34 «.

II.

®er Jag ber ©enatSmahl rüdt heran. Diandjftlei

ift in lepter 3e** >n ber ©reffe, auch in biefen

Blättern, gefchrieben worben, »aS beftimmt war,

auf biejcnigen, bie baS neue Siatemitglieb gu er-

wählen haben »erben, einguwirten. Dierfroürbiger-

weife oereinen fid) alle jjeitungSftimmtn gu bem
einen Sofungöroort: „ffiählt feinen 3uriften!" XaS
Übrige wirb ber Entjcblicßung ber BSahlmänner

überlaffen.

Xies ©erfahren feheint geeignet, bit Unbefangenheit,

;oogi
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bif in ben SBabÜamrneni burdiauS bfrrjrfjen raufe,

gu faccintrcirfjtigeu. Tic SBabl gum 'IJlitglieb uiijcrfS

bflchften StaatSföcperS mufe ofjne jebe Borein-

genommcnbeit unter gleichmäßiger Periidfiditigung

oller Angehörigen derjenigen PerufStlafjen, bie bnrch

bie Berfafjung gugelaffen finb, erfolgen. Ter
Betjud), ben Stanb ber 3uriften im einjelnen gatte

als ungeeignet bei Seite ju j(hieben, miberfpricht

geioife ebenjo bem ©eiftc ber Sübedijcben Berfafjung,

wie ber SBunjd), bie SBäblbarteit titigig auf biefen

Stanb gu bejehränten

Tie grage, welche fict) bie gut '-Sab! Berufenen

werben oorlegen muffen, fatm aljo nicht lauten:

„3urift ober iltidujnrift." Tie SSahlmänner werben

oidmehr, ohne jebe 92ebcnrüdji<bt, ihr Peftreben

barauf richten miiffen, benjenigen 'Dtann heraus-

gufenbrii, ber nicht nur eine tüchtige Arbeitsfraft

mitbringt, fonbrrn bei bem ficb mit oielfeitigem

SBiffen unb grünblidjet ÄenntniS unferer Staats-

einrid)tungen weiter SBItcf unb oor ollem ielbjilojer

Patriotismus in glüdlichfter SSBeife Bereinigen.

Tie hier Bertretene Auffafjung jdjeint ja jelbft-

oerftänblid). Sie in biefem Augenblid nochmals

gu betonen, war jebodi angefidjtS ber boii ber preffe

iibereinftimmenb sertretenen ineleitenben Sluffaffung

geboten. 878.

cv
111

On ber oorigen Stummer biejer Plätter finbet

fid) ein Auffafe, betitelt „3ur Senatswahl." 3n
biefem wirb bafttr plaibiert, bafe nicht immer unb

aueid)tiefe(id) 3uriften in ben Senat gewählt werben,

fonbern auch Stubierte, bie einer anbern gacultät

angeboren, Eigentlich holten wir eine Erörterung

über biefe Behauptung für gänzlich müfeig, benu es

wirb jchwerlich je anberS werben, als es ^eutjutage

ifl. Alle bie gorberungen, bie man jefet auffteOt, I

finb uralt; fie werben immer wieber erhoben unb

ihre Erfüllung wirb für unerläfelich erttärt, unb hoch

ftnb fie erfolglos geblieben. 3mmer wieber wählt

man gum Corjtfeenbtn bet Bürgschaft unb beS

BürgerauSfcbujfeS Ouriften, mährenb bie Beififeer
j

anberen Stäuben angehören, SBarum baS? Tod;
;

wohl weil bie Erfahrung bafür war unb ein Ab-

weichen Bon biefem fperfommen wiberriet.

©ang unglüdlich ift nun ber Hinweis auf gröfecre

Stabte, beren SRagiftrate auS allen PerufStlafjen

gufammengefrfet jein foflen. 2Sal fie Bon einer folchen

tfujammenjebung hält, geigt bie preufeijehe {Regierung

felbft, inbem fie fith oft tn beren Bejchlüfie mifeht

unb in Bielen gäOen überhaupt erft ihre ©enehmigung
geben mufe. Taher fragt in biefem Staate jeher

erft an, ob er bies ober bas tfjun bürfe, unb wenn

er bei ber unterften Behörde anfängt, geht er oft

ftufenweife weiter nach oben, weil jeher, ber eine
|

Entfefeeibung gu treffen bat, fich ben Süden bedt,

inbem er fich *ine Genehmigung einholt. äBer

hier in ben ^anfeftäbten entfeheiben joH, mufe eS

Dielfad) gang auf eigene (glaub tljun unb trägt

immer eint gröfeere Beramroortlicbteit. Bei ben

Herren, welche berufen merben lönnten, bie Betaut-

roortlid>feit ber 3uriften gu übernehmen, möge man
wohl überlegen, ob fie bal öffentliche Sehen in

jeiner praftifeben wie in feiner rechtlichen Seite

genügenb tennen. Sei Baitoren, Sebtern unb Ärgten

ift bies meiftenS nur {ehr wenig ber galt. Tie
Biitglieber aller anbern Stänbe flehen hier hinter

ben 3uriften gurüd. TaS mürbe oielleichi nur bann

nicht bet gall fein, wenn wir eine Peamtencarriere

hätten. u.

9ft»eh einmal $ur 6euat3»aljl.

®ie ©erechtigfeit ift bie ©runblage ber Staaten:

baS ift ein alter Spruch, bem bei uns nicht immer

fein Sed|t wirb.*) „©ererbt“ wäre eS jrbenfattS

nicht, wenn ber einr brr nicr gelehrten Stänbe alle

Sifee ber afabemifch gebilbeten Senatoren für fich

in Anjprucb nehmen wollte. Tem gegenüber fteljt

nbrr feft, bafe, feit bie SecfetSgeleferten einmal ade

Sifee im Senat innc hotten, fein jfticbtjurifi mehr

auf einen ©elehrtenfife beS tjöchften StaatSlörperS

gefommen ift. Tafe lein 3urijt jo tühn fein wirb,

folch ungerechte Anjprüche für jeinen Stanb erbeben

gu wollen, änbert an ber Sachlage nichts. That-

fachen wiegen mehr olS SGBorte.

Auch ber Bon JS 100 in brr sorigen Stummer biefer

Plätter auSgejprochene Safe, „bafe tS nicht im 3n-

tereffe beS ©emeinroejenS liegen fönne, wenn für bie

Pejefeitng feiner Ämter gor gu enge ©rengen ge-

gogen werten, “ wirb in öiejer gaffung non itiemanbem

angefoebten merben. Aber im eingclnen gatte wirb

man nach wie oor nicht baran benten, bie engen

©rengen gu »etlaffen.

gerne fei es uns aber, ben Üiännern, welche

berufen waren bei ben Sohlen entjdjeibenb gu fein,

einen Borwurf gu machen. 4Bir wenben unS nicht

gegen bie ^»errett, welche — baoon finb wir über-

geugt — nach beftern ÜBiffen unb ©emtjfen gehanbelt

haben unb bie überbies anerfnnntermafeen bei ben

lefeten Pefefeungen gang heenorragenb tüchtige 'JJiänner

an ihre hohe Stelle gebracht haben. SBir wenben

uns nicht gegen {Dlenjdjen, joubern auS Boiler

Über,Beugung gegen oernltete Anidjauungen.
Bor ber SBabl eines bem ®elel)rtenftanbe ange-

hörettben Senators pflegt es als etwnS fajt Selbft-

oerftänblicheS begeichnct gu werben, bafe es fich babei

nur um einen 3urijten banbeln lönne. TaS wirb

*) Aaut Be i'ogarbe. Beneid)« Schriften. 6. US.
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btnn aud) geglaubt. Aber nicht etwa, meil über-

geugenbe ©rünbe bafüt beigebracfat mürben, jonbetn

weil es jo häufig gejagt wirb unb meil man eS nicht

anberS geroobnt ift.

Die Serfaffung roeig nichts baoon, baß bie acht

Senatoren bei ©clehrtenftanbeS jämtlid) 3uriften

jein mühten, jie »erlangt nur minbeftenS fiebert.

3Ran bat ft* aber einmal an bie Auffaffung geroöbnt,

bah bie Ibätigleit ber gelehrten ©enatämitglieber

»or adern Pechtsfunbe erjorbere. SJRinbeftenS ebenjo

nichtig ift jeboch bie ©arfilunbe. Die (Gebiete beS

öffentlichen Gebens hohen ji* jo reich geftaltet, bah

auch bet tücbtigftc Öurift mit btt benfbar größten

Arbeitskraft nictjt »on fich behaupten bürfte, Daß er

ftdj »ode ©achteiintniS auf aden ©ebieten angeeignet

hätte ober aneignen fönnte. Unb bo<b gilt j*lieB-

lich bas Urteil bei leitenben 3urijten mehr als baS

ber gachleute.

SJie hoch aber bie ©adjlunbe — aüerbing« nur

für baS roichtigftc »on aden ©ebieten in Siübecf ge-

ftedt mürbe, als bie Seftimmungen ber ©erfajjung

feftgelegt mürben, erhedt beutli* barauS, bah fünf

Senatoren ffauflcute fein muffen. 3Jio*te man nicht

nur in bieiet Seftimmung SBeiSljeit erblideii, fonbern

auch in ber, bah bezüglich be» Serufs oou jroei

URitgliebem bei Senats leine jo enge ©rengen ge-

zogen finb!

Sie 3eit liegt noch nicht jo fern juriid, mo in

ber Sürgerjehaft ber ©tanb ber ©elehtten faft nur

burd) 3uriften »ertreten mar Damals meinte man

auch, baS mühte jo fein. 3efet finb in ber Sürger-

fchaft neben gehn 3uriften unter ben ©elebrten

breigehn Pidjtjuriften (jtci)S Ärgte, »ier Philologen,

brei ©eiftlidje;, unb niemanb roirb behaupten rooden,

bah es mit üübedö SBohl in janitären, Schul- unb

lirchlichen Angelegenheiten ober fonft im adgemeinen

barum fchledjtcr beftedt jei als früher.

©ans abgefehcn h'eroon mürbe aber auch aus

einem anbern ©runfce bie Söohl eines Senators aus

einer ber nichtjuriftifchen jfatultäten fegenSreiche

folgen haben. ®S ift auffädig, mit »iele ©eiftliche,

ftubierte iieljrer unb Ärgte fich bem öffentlichen Sieben

fernhalten. Slcnn ber SetoeiS gegeben mürbe, bah

bem Seifte ber Serfaffung entsprochen mitb unb bie

höchften ghtenftellen beit 9ii*tjuriften nicht einfach

»orenthalten roerben, mürben geroih manche jeßt

fchluinmernbe Kräfte in eblen SBettbcmerb treten.

Die 3uriften flehen nach her adgemeinen Anficht

auher oder Stonlurreng. SKongel an Sionlurreng ift

aber anerlanntermahen ber lob beS jfortjchritteS

unb ber öntroidelung. SiS jeßt hat noch )ehe

Plonopolifierung ihren Sluch nach fich gejogtn, unb

bie AuSjdjließung ber übrigen ©elebrten bebeutet

ein '.Monopol ber 3uriften.

3»r fommenben Shtaterfaifon.*)

25or roenigen lagen ift in ben bieftgro DageS-

blättern bie Antünbigung ber groölften unb legten

SBinterfpielgeit 1897/98 unter ber Direltion ffrie-

brich ®rbmnnn-3tSmger erfolgt.

§ert Direttor Srbmann banft in ben SinleitungS-

roorten feiner Annonce bem publitum für baS ihm

entgegengebrachte SBohlmoden, burch roelcheS eS ihm

möglich mürbe, baS Slübeder Stabttheater „auf jene

»ornehme fünftlerifefje £>öpe" gu bringen, „bie tS

berechtigt, auch auSmärtS in ber Peitje ber beften

beutjehen Sühnen mitgenannt ju roerben," unb »er-

heiht bann unter gleichseitiger ^Mitteilung beS per-

fonalS für bie lommenbe Spielzeit eine große Peilje

»on Pooitäten, Peueinftubierungen unb ©aftjpielen.

Der biebere Slefer unb Ihtoterbejucher nimmt bie

ihm gemorbenen Serfprechungen gläubig für baare

SMünge on, fonnt fich •" htm ftolgen Seroujjtfein,

gu ben Abonnenten einer ber beften beutfehen Sühnen
gu gehören, unb überläßt bas roeitere bem Schidjal

unb bem bemährten ^erru Direftor. ®S fei mir

geftattet, ihm lurg bie Änliinbigung ber »origen

©pieljeit ins ©ebächtniS ju rufen: ein Sergleicfj

beffen, roaS bamals oetfprochen mürbe, mit bem,

roas fpäter geboten ift, bürfte geeignet fein, ihn

gegen bie Serheijjungen für bie lommenbe Saijon

mißtrauifd) gu machen

Schon »origeS 3af|t »erfprach unS §err Direltor

Srbmann als beroorragenbfte Pomtäten SlagnerS

„Pheingolb" unb SJilbcnbruchä „Äönig Heinrich."

Steins ber beiben Serie erfchien inbeffen auf bem

Spielpinn, [fragen mir nach ben ©rünben bieier

Unterlafjung, fo tominen mir gu einem für bie

SeiftungSfähigfeit unjerer Sühne, bie §err Jircftor

Srbmnnn gu ben beften DeutfchlanbS gefeilt, fehr

befchämenben ®rgebni*. ©enn ich recht unterrichtet

bin, mar bereits mit ber ffiinftubierung beiber SBerle

begonnen; bie Pollen roaren ausgeteilt, bie proben

in oofletn ©äuge. Die Aufführung unterblieb lebigli*

beSroegen, meil bie Strafte nicht ausreichten: es

roaren nicht genügenb Barfleller oorhanben, bie ben

Anforberungen »on SBerten größeren Stils nur

einigermaßen hatten gerecht roerben tonnen.

Dies bedauerliche Armutszeugnis Iaht bie paupt-

fünbe ber gegenwärtigen Sühnenleitung recht tlar

ju Sage treten. §err Direttor ®rbntann arbeitet

»iel gu »iel mit Anfängern, anftatt fein ßnfemble

»ornehmlich auf routinierte Strafte ju ftüßen. ©eroife

ift eS lobenSroert, auch jungen latenten ben Sieg gur

Sühne ju öffnen; menn bas aber bagu führt, bafe

•) Um 3rrtbümer ju »ermriben jei bemtrtl. baß bin«

Srtttet nicht einem unferet (länbigtn vtrten Ibeat«

referenten berrüßr:. Die 9tcb.
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nur faft auSfcbtießlid) erfte tbeatralifcbe Btrjucbe ju

{eilen bctommen, baß bie ÜJitbrjabl ber erfteti gäcbcr

mit jugenblieben Sfttnftlern heießt mitb, bie fidj nodj

nirgenbs bie Sporen oerbient haben, {o i)t bas eine

3umutung an bie Sangmut beb fßubltlumS, bie um
|'o lebhafteren ©iberjprud) bctausforbert, als bas

Biotit ju foldier Brajie nur fc^lectjt angebrachte

Sparfamleit fein lann,

©er glaubt, baß ich ju ^art urteile, wolle (ich

beS Sd)idfals unfern oorigjäbrigen Cenöre erinnern.

SHe — roie fie lamen unb gingen, fünf an ber

3ab( - fteflten fich bem 'ffublcfum alb abfolute

SReulingc oor. Sin giaSco erlebten mir noch bem

anbern, unb wenn fjerr Hocbftetter alb einziger am
Schluß ber Saijon mäßigen Mnfprürfjen genügte, jo

lag baS nicht an bem Können, baS er mitbrachte,

fonbent baran, baß er unter §errn Don Straub
»iel, um nicht ju fagen Alle« gelernt batte. 3nt

Schaufpiel mar es nicht aitberS. Sie erfte tpelbict,

bie unb angeiünbigt mar, ermirb {ich alb jo talentlob,

baß fie felbft in ber Comparjeric nur unter bem
fflelächter beb Parterres aujtreten tonnte. Much
mar eb geroib lein einer erften beutjchen Bühne
mürbiger 3uftanb, baß mir uns '.Monate lang ohne

eine feminientale Üicbbaberin, bie boch an feiner

©nnberbübne ju fehlen pflegt, behelfen mubten, bis Sri.

Soroal reif genug erfdjien, um alb Sarab Santpfon

fid) unb unfer Theater grünblich ju blamieren

3<h entferne mich inbefjen oon meinem Ibcnia,

nachäuroeifen, baß .f)m Cirettor (Srbmann feine zu

Beginn ber oorigen Spielzeit gemachten 3>tfagcn 1

im roejentlichen nicht gehalten bat. Mls angefünbigte

Bonitäten, bie nicht bcraubgetommeu finb, feien außer

ben ermähnten nur bie fchon oft oerfprochene Somöbie
„College Crampton," Boß' „blonbe ßatbrein,"

Biottls „gürft unb Sänger" genannt, ffiie ftattlich

nahm fich ferner in ber Porigfährigen Mntünbigung
bie SReibe ber ©erle aus, bie neu einftubiert über

bie Söretter geben feilten! ©o aber blieb ber Der-

heißene CpctuS ber SönigSbramen? 3« ber- rauben

ffiirtlicbfcit fchnimpftc er ju einer einmaligen Mnf<

führung iRidiarb? III. jufammen. „Sintigone,"

„®on 3uan," „gliegenber Hollänber," fie maren

uns oerbeißen, mürben aber bem gutmütigen

fjlublilum faltläcbelnb Porentbalten, obgleich mir für

bie Hauptrollen ber beiben leßtgenannten Opern
in Hcrtn ©aran einen oorjüglichen Bertretcr

batten. ®erabegu lomifch mirft es, roenn man bie

Kamen ber für bie porige Saifon angefünbigten

©äfte lieft. Klara 3'{ül tr - SB- Scijneiber, Sommer-
ftorff unb grau, Bulß fällten (ommen: feiner oon

allen erfchien. Unb H^r gorlbammcr, ber oor unb

nach SBcibnachten im Abonnement gaftieren follte,

erfreute bie Slbonnenten ein einziges SKal. Ibat-

fachlich ift oon ben perfprochenen ©aftfptelen beb

oorigen 3abre$ ein einziges jut Ibat geworben:

bie Schlierfeer.

©aS aber bat uns Herr Xireftor Ctbmann ftatt

|

aller feiner Berbeißungen gebracht, roomit bat et

unfer Ctieater „auf ber uornebmen fünftlerifchen

Höbe" erhalten? 3?ie ftlajfifer waren Perbannt

ober roenigftenS in bie Sonntag- SRadjmittag-Bor-

Teilungen permiefen. ®S ift unglaublich, aber wahr,

ba& bie Saifon, in ber H«c Burtharb als iliegiffeur,

Herr Blöß als erfter Hetö jur Verfügung waren,

ju ©nbc ging ohne eine einzige Slufrübrung non

35on Carlos, gieSco, ©atlenfteiu, Hell, Braut oon

SMeffina. Hbofiir aber mürben bie Slbenbe um fo

reicher mit SenjationSftüden oom Schlage „Jrilbps"

ober ber „offiziellen grau" unb mit Operetten

gefüllt; in ber SReibe ber ©Überholungen bürften

„Boccaccio" unb „tRobert unb Bertram" oben-

an ftcheti, roabrlich ein oornebmeS SRepertoir für eine

Bübne, bie „berechtigt ift, auch auswärts in ber

SReibe ber beiten beutfehen Bühnen initgenannt ju

werben."

Much in ber bieSiäbrigeu Mnlüubigung wirb

roieber beS ©uten genug oerheißen. ©erben inbefjen

bie Kräfte jur -Durchführung beS Berjprodjenen

ausreichen? ©enn nicht alles trügt, finb roieberum

erfte gädfer mit abjoluten Mnfättgcrn heießt.

3JaS Bubtifum mitb bemnach angejichts ber ge-

machten trüben Crfabrungen gut tbun, oorerft fich

referoiert ju oerbalten. fioffenttid) roirb bann Hert

Hireftor ©rbmann eS einmal erfahren, baß man
nicht mit leeren ©orten, jonbem burch tüchtige

Seiftungen fich einen treuen Stamm oon Mbonnenten

erwirbt. 414.

{nationale# ÜBettfdfimmmen,

oeranftaltet oom I. Süb. Schwimmoerein.

9Jlit greube unb Mtierfennung begrüßten mir oorigeS

3abr baS Schmimmfeft, baS ber I Süb. Schwimm-
oerein in Iraoemünbe oeranftaltet batte. SDtit noch

größerer 3Mfriebenbeit tonftatieren mir beute ben

großen gortjebritt, ben ber bamalS taum einige

'.Monate alte Berein in biefem 3abre gemacht bat.

SEaS ©ettjdjroinmien, welches porigen Sonntag in

bet Sßrablidjen Babeanftalt abgeßalten mürbe, ift

ein SreigniS, welches im Babeleben unjerer Stabt

noch ui* bageroejen ift. ®S gehörte roabrlidj 'Mut

baju, mit ben heften Schwimmorrrinen XeutjdilanbS

in ©ettberoerb ju treten. SJlur anbauembe Übung
giebt bie ooQe Straft, unb gerabe uns attbauernb

ju üben, fehlt uns bie ©eltgenbeit brei Biertel beS

3abre*.
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Unter foleßen llmftänbeu barf es uns Hießt

SBunber nehmen, baß bet größte Teil ber greife

nicht benen jugute tarn, benen wir fie am tiebften

gegönnt t)ätten Tie .'pauptpreije finb nach Hamburg
gemnnbert. 35ir banfeti es aber ben .Hamburgern,

baß fie uns ißre beften Schwimmer gejeßicfr haben.

Auf bieje SBetfe haben wir am beften gejehen, wo
es unS fehlt, unb tonnen natßßolen, fo lange Sonne
unb TageSlichi ei gefiatten.

Stuf bie 3ngenb feßt unfer Scßwimmoerein feine

Hoffnung unb feinen Stolj. Schon jept fann man
feine greube an ben ftrammen jungen hoben, unb

wenn mir faßen, mit welcher Straft unb SdfneUigteil

bie 3ugenDjcßmimmer ihre 160 'Dieter burchjeßroammen,

jo ift unfere Hoffnung gewiß nicht eitel, baß fie in

einigen fahren bie pveije in tiiibecf feitjußalten

oermögen.

Ta« Programm warreichhnltig unb ahroedifelungS-

reich. (Es jpielte fief) in folgenber 'Heißen folge ab:

1. BerjudiSjcßroimmen, 2. BerjucßSjpringen, beibeb

für Herren, weteße noch feinen (EßrettpreiS erhalten

hatten, 3. Hauptfcßmimmen, 4. Hauptjpringen, beibeb

offen für ade Herrenjcßwimmei, 6. Schwimmen für

Tanten, 6. tHiidenjchmimmen, 7. 3uaenbfchmimmen

für Änaben unter 14 3aßren, 8. Schwimmen um
bie SUteificrfcßaft oon SJübed, 9. 3ugenbjchrointmen

für Stnaben über 14 3aßre, 10. HeltungStanturrenj

für Hrlcel,i<h |oimmer.

tintige Schwimmer wanbten bie euglijcße Ärt
an, baS Ueberbanbjchlagfchwimmen. bei meldtem ber

fiörper in feßräger HQ l,un8 liegt unb ber eine Hrm
befonberö träftig oon oben nach unten burdi öaö

KBaffer fährt, ÄSir würben Dies nicht erwähnen,

wenn bieje Irt nicht einem großen Teil De« gu*

feßauenben publitutnS oollftänbig neu gewefen wäre,

was au« ben oerwnnberten Bewertungen ethente,

bie matt mieberholt hören tonnte, fyreube machte es

unb, ben 'Preisträger ber Pübeder IDieifterjchaft gu

»erfolgen, ber feine 600 'Pieter in beutjeßem 'Prüft-

feßwimmen in einem (Ebenmaß jeßwamm, bas laute

Hnerfennung bei ßiefigen unb auswärtigen Stßmimm-
funbigen fanb. 'Piit ßörßftem 2ob fei bcS fugenb-

ließen Springers gebadit, ber im Slerjucßsjprmgen

ben erften, im HauPripriugcn ben ^weiten preis

gleidj tincß bent Ham ^ut8ft SReiflerfpringer erreießte.

Überall werben bie SBorte freubig aufgenommen

fein, melcße .perr Stommerjienrat Scßarff abenbS

bei ber Preisoerteilung fpraeß. (Er jpraefa oon bem

Äuffdimuitge, ben bas Schwimmen in üübetf naeß

faft lOOfährigem Stidftanße in feiner Sntwidelung

»u neßmen Derfprecße, unb betonte, baß bie Abhaltung

folcßet SBettfeßmimmen nur einen 'Jtebenjwect für

ben I. flübetfer Sd)wimmoerein hübe, baß fein

Hauptjmecf oielmeßr ber gefunbßeitlicße jei. Hot-

wenbig feien folcße Peranftaltungen aber boeß. ba ohne

fie bie ßücßfte SluSbilbtmg, bie (Streichung ber ßödjften

VtuSbauer unb Scßnelligfeit , bie größte Seßönßeit

unb Hegelmäßigteit ber Bewegungen nießt erlangt

würbe, unb anbererfeits oßne bie (Erreichung bcS

Höcßlten auch bie Turcßjcßnittsleiftungen auf einer

ju geringen Stufe bleiben würben.

äöir ftimmen Herrn ftommergienrat Scßarff aueß

in biejem (eßten Punfte bei. Tie "Jlrt ber Beteiligung

ift je nach bem Lebensalter »erftßieben, TaS eigent-

liche SBettfcßwimmen wirb ben Scßulfnaben befjer

möglicßft ferngehalten werben unb bem träftigeren,

ausgewaeßfenen 3ungenmanneSalter oorbeßalten

bleiben.

TaS Söetter war ben Borfüßrungeit nießt günftig.

Tide graue Söolfett hingen über Stabt unb fianb,

ber SSinb pfiff burch bas Webicfcß am Uferranbe

unb bog baS Schilf ber SSafemß gu ber buntlen

glut nicber; aber uitoermüfilicß war ber Sonnen-

jeßein auf ben (Mefirfjtern ber 3ugenb, auf bie ber

Scßwimmoerein feine 3utunft baut, unb bie ißrer-

feits ben rüßrigen erwaeßfenen 'Plitgliebern bie Boll-

enbung ißrer Straft, bie Stäßlung ißreS PluteS,

ißre Sicherheit in ber ©efaßr ju bauten haben

werben. 482 .

ftlcttte (? ß r o tt i f.

244. .PäitOjrilnngcti brr fjanbclskammtr.

'Jtad) einer Blittßeilung bcS ftaiierlidjen Telegraphen-

amteS »om 7. Buguft 1897 ift uom 9. Bugujt ob

ber ScmfprecßDerteßr »on Üilbecf nach pnjum jnge-

taffen Tie öebübt für ein einfaches gewößnücßeS

©efpräcß beträgt Pt. 1.

Bon bem hübedifißen paupt-potl-Tlmt wirb bureß

Schreiben oom 10. Buguft 1897 mitgetßeilt, baß bal

Bmt unter ben »orliegenben Umftänben gegen bie oor-

übergehenbe Beilegung beb Siöfcß- unb SiabeplaßeS bet

auf Beoal unb St. Petersburg faßrettben Tantpfer

»on ben Schuppen Bo. 22 bis 24 nach ber nörblicßen

Bbtßeilung beS SJagerßaufeS (Sinwenbungen nießt ju

erßeben finb.

Kunbfdjreibcn be« BorftanbeS beS Bereini Ham-
burger Bßeber in Hamburg oom Bugnit 1897 tßeilt

in Betreff ber (frage ber (Einrichtung ftänbiger SdjiebS-

geeicht? pr (Sntfcßeibung »on 'Bnfprüchcn aus Sottifionen

mit, baß, beoor bie Bßeber mit ber Bufnaßme einer

bejttglicßeii Klaufet in ißre Sonnoffemente »orgeßen

unb fid) bereit ertlären, fieß oortommenben -falte«

ben Scßiebsgericßten, unter Bergicßt auf Die Bnrufung

ber orbentlicßen Berichte, ju unterwerfen, bie (frage

ber Jufammenjepung ber ScßiebSgericßie geregelt

werben müffe. Ter Bereiu ßält et für bas äwsd'

mäßigfte, wenn au ben in (frage tommenben Hofen-
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plagen bie Bertretungen ber Affecurobeure nnb Der

Bheber — eoentuett bic .fjanbeUlamniern — einen

Juriften unb mehrere Stefloerlreter Dcsielben alb Bor*

figcnfcrn imb eine größere J«hl Don fadjoerilättbtgen

Seifigem Wählen loärbe, aus rotlehen legieren bet

Sorfigenbe in ben einzelnen Jätlen geeignete Blamier
t

jur Blitwirlung berufen mürbe. Ite tianbelblammer

wirb erfucht, bie Angelegenheit einer Erwägung ju

unterjiehen unb öon bem Ergebnis berfelben Üiit*

theilung ju machen.

24 6 . 3ur Staliöik bis Senates.

Seit Einführung ber neuen Berfafiung in Hübed

im Jahre 1*48 ift (ein Ülitglieb be« Senate« in

jüngerem HebenSalter geroählt rootben, al« ber jüngft

oerftorbene Senator Ir. SRittfdier. 3“ ben Derflojfenen

49 3ahren haben 28 SenatSwahlen ftattgefunben;

es ift alfo eine Sapl burchfchniitlid) in je 1 ’A Rohren

Dorjunebmen gemefen. XaS Hehen«alter ber ffiewäbtlen

fchmanltc jroiithen 34 unb 57 fahren; 34 Japre

alt mar ber im Japrc 1873 erwählte Senator

Ir. Siitticher, 57 Jahre Senator Ir. Boie. Ja*
XurcbithnittSalter aller in ben Senat Berufenen betrug

ca. 45 Jahre. CittfchlicBlidj ber brei bei Hebjeiten

au« bem Senate micber ausgetretenen Btitglieber

(SicmSfcn, Siinlo« unb Ir. ttlügmannj hat bie Amts*

füprung ber bisher auSgejd)iebenen Senatoren jmifchen

6 unb 27 Jahren gebauert; 6 Jahre hat Senator

StinloS bem Senate angehört, 27 Jahre haben

Senator $arm* unb Senator Ir. Slulentamp im

Senate gefeffeu. las ättefte jegige SenatSmitglieb,

Senator Ir. Sehn, gehört bem erften Staatelörper

bereit« 39 Jahre an, fo lange, wie feit 1848 lein

Senator im SRatpe gemirtt hat. Seit bem Eintritt

beficlben in ben Senat jmb bereit« 22 3fath«bctren

auSgefchieben. 55.

24*. ittobbt-Ablagerungtn.

Bor einigen lagen mar im Amtsblatt folgenbe,

„ Jur Beruhigung" überfthriebene 'Jlotij tu leien,

welche brr ©enerat-Anjeiger uom 26. Auguft ebenfall#

abbrudlc unb als offiziös bejeid^nete

:

,,Biit ben SinleitungSmorten „(«ine große Erfahr

broht unicrer Stabt' führt ein Artifel be* „(General*

Anzeiger" in 9tr. 196 som 22. Auguft au«, bah her

IranSport non Siobbe beim Eanalbau bie Salcnig

aufwärts in ben fog. »rcisjee geeignet fei, Heben unb

©efnubpeit ber Bewohner Hübet!« auf ba« Schwerfte

ju gefährben, unb oielmehr bie son bem Befiger Don

Branbenbaum beantragte Ablagerung ber Biobbe auf

beffen ©utslänbereien oorjujieben fei. Jur Beruhigung

mag bem gegenüber bienen, bag bejügiiep ber Biobbe*

Abfuhr in Den fireisfee Seitens ber Sanalbehörbe in

SRüdftcht auf bie öffentliche Öefunbljeit cingehenbe

Erörterungen mit bem BlebijtnalcoQegio ftattgefunben

$i«ju eia

haben, unb bah ber Senat auf ©runb be« Berichte«

beiber Behörben unter gewiffen Eautelen, welche ftrenge

beobachtet werben, bie Abfuhr genehmigt hat. Iah
gerabe bie Aufbringung ber Biobbe auf bie Ufer*

länbereien (Gefahren mit ficb bringen lönute, uberfieht

ber Öerfaffer jene« Artifel«
!“

Itr zweite Artilel De« ®en 'An}. bemängelt biefe

Ausladung. Blatt braucht Wohl Die beunrubigenben

Behauptungen nicht ernft ju nehmen, ba fie Don

Haien auSgehen. Ein abithließenbe« Urteil erlaubt fid) ber

Einfcnber biefer Jcilett at« Haie uidit. JebenfatlS fann

man aber nicht gutbeigeii, Da{j im erften Artilel be«

©ett.-Anj. bie Sache fo bargefteüt war, als gcfeheljf

etwa« gant Unerwartete«, all würbe Hühed Durch

bieje Art ber Ablagerung ber Biobbe überrafeht.

la im öegenteil nur ba« au*geführt motben ift, wa«
längi: im BIcbijinal-ifcQegium beraten war, wirb

man gut tbun, fiel) über bie Befehlüffe ber berufenen

ärjtlidjen Sörperfthaft leine unnötige Sorge ju

mathen. '
4 82.

247. Cie Chrtßns-Ansflrlniuj.

Schon allein ber Umftanb, bafi bie neun au«ge*

fteQten Bilber ernftlich gemeinte Arbeiten Don neun

beutidjen Brofcfforen, Don namhaften Blalcrn fittb, fall

unb mu§ un« Dar einer oorfehnrücn Aburteilung be*

wahren. Birmanb ift im Stanbe, furjer Ipanb Ant-

wort Darauf ju geben, unb fo wodeit wir benn aud)

unter Urteil nur unter ber Bebtttgung ausfpredjen,

bah ber Beranftalter ber ührifiusbUbec e« als einen

Beitrag ju bem Blaterial anfehen möge, welthe« jnnt

enbgültigen Urteil ben ©runb legen wirb. Sir er-

wähnten fchon in ooriger 'Hummer unb heute beftätigt

es Der uarliegenbe Katalog, bah ben aufgeforbtrten

Kiinftletn ein großer Spielraum gegeben war; jeber

loitnte nach feinem eigcnfltn Empfinben, inenjchlidiem

unO religiöfetn, an bie Ausführung herantreten. Bi«
ju welchem Siberfprudje hat nun bie GbriftuSibre

unfeie beutfthen (hriftlichen ftünftler geführt? Selche

Rluft trennt bic Arbeiten Don Stud, Bin; unb Hjoma ?

Icr Blehrjahl ber ©emälbe fiept man e« an, Wie

müpfant bie iRcifttr fid) Dom trabitionellen EhriftuS*

bilbe ju trennen Dtrmochten, einigen ifi e« offenbar

uitht gelungen, wie j. B. Jtmtnermann, Ihoma unb

Srütt. auch laffrn einige ber Bilber abfolut bie über*

jeugenbe Belonung Dermiffen, baß unter Erlöfer ein

Sohn au« bem jübiiehen Bolle, in Baläftina lebenb

unb in feiner trbifchen Erftheitiung als Orientale auf*

gejagt werben mag. ®er legten Anforberung wirb

am mriften Ubbe gerecht. Sie nicht anher« ju er-

warten, h«t lebe« ber neun Bilber feine Borjüge,

einige aUerbtng« nur in rein maUethmfcbcr Bejiehung;

bag fte bem Sunfthe näher getreten wären, einen

neuen, bem (impftnDttt ber Shriften am Ettbe be« 19.

Beilage.
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Beilage )n $t° 35 kr i’iibedtifdjett Blätter
»om 29. Sngnft 1897.

3abrbunbert« entjpringenben Cbufhiö'Ibbue p ((ftaffen,

wirb Siemanb behaupten fönnen. SBir begegnen einer

IReihc Doniebmtr, ja tiff religiös cmpfiinbenct Stuf*

faffungen, ober bie Aufgabe ganj p löfeu, bat Reiner

üerftanben unb fie ift unfere« ©rächten« auch faum

ju (Öfen. Xaß bei Wnfdjauttngeit, wie fte f. S. Starr

offen au«fpricbt, ber fugt: „Sbriftu« biirfte ben rnerf-

mürbigen, gewaltigen, granbiofen ©ein, ber in ihm

wohnte, faum in feiner äußeren ffirfrbeinung oerraten

haben," fein erbebenbeb Sbriftu«bilb au« bem Sinfet

beb ftünftler* eutfteben fann, liegt ja nabe, wir Wünfdjen

nur, unb bie Siebrpbl ber (Sbriftubbilber biefer fleinen

Sammlung febeint unb SRcdjt p geben, Daß bie oben

citirte ilnfidjl retbt vereinzelt bafteben mögt. Tal
©efammturteil über bie ttbriftu«?lu*ftelluiig ifl eigen!'

lieb burtb bie berufenften Munftfritifcr ber ©egenroort

längft aubgefprotben unb ber ÜHeij, bem Siängfttefanuten

etwa« binppfügen, entfpringt prneift ber Xhatfacbe,

baß einige ber Steiftcr fidj mit ben, im Kataloge

niebergelegten fflotioen bei Äulfübtung ber Silber

in groben SBiberfprud) festen. So miberjpriib! fitb

©abr. Waj, ber feinen „3ÄobeQdjriftub" malen wollte

unb benno<b oon allen neun Silbern ba« pofenbaftefte,

am meiflen an ein Siobeil erinnembe jebuf. Kampf
wollte einen ßrlöfer malen, beffeu flubbrutf unb er-

Zählen foll
:
„5Ba« habe itb ftbon für eurb getban unb

roa* bin itb »°<b p tbun mißen«." Statt beb p
grogen Cpfcrn bereiten, fclbflberoußten, tbatfräftigen

Staune« (teilt er in feinem Silbe eine (eibenbe, tuergie«

lofe, balbgebrotbene ©cflait beraub, bie nebenbei autb

burtb bab beroorragenbe Älter mit ber Ifjatjatbe nitbt

äbereinftimmt, baß Sbriftu« in friibem Stanticealtcr

in ben Slärtprertob ging.

Senn mir nun natb biefen allgemein gehaltenen

Sicflcfioncn bap übergeben, bie Silber ringeln p be-

trachten, fo räumen wir oon oornberein ein, baß fie,

mit geringer Ausnahme, oom maleriftb • tetbniftben

Slanbpunfte au« al« Steiftrrwerfe anjufeben finb.

Xrop ber Serfcbiebenbeit ber Xedjnit, bie bei Sfaj,

Stucf unb SDtarr äußerft bclitat unb oornebm ift, bei

Srütt, Kampf unb Ubbe wuchtig unb breit, finb bie

meiften berfclbeit oon au|erorbentliiber ÜSirfung. 3m
Katalog eröffnet ben Steigen: ffkof. gerb. Srütt. 3m
Xämmerlidjte be« 'Morgen« nabt fitb Gbriftu« ber

ftbwatb erieuibteten firanfenftube, bie Ütnle öffnet bie

Ibüre, Durch welthe ber Slitf in ein Dürftige«, ärmlithe»

@emad) läßt. Xer aiübarmberjigc nabet fitb ben

§filf«bebürftigen unb Slenben. — Si« hierher ift bem

Steiftet fein Sorfaß gelungen, tiefe« SKitleib ift in bie

traurig emften bitfe« Übrifiu« gejthrieben. Xie

©ebattenfeite be« Silbe« liegt in ber ©ewanbung bet

CbriituSfigur. Xa« ift nicht ba« bembartige, jiemlith

eng am Körper liegenbe, au« bünnem Stoffe bergefteOte

©eroanb eine« Orientalen, fonbern ähnelt mit feinem

! breiten, febmeren ffaltenmurf mehr ber Xoga be«

Siöntcr«; außerbem fthäbigt Der oon ber Unten Schulter

jurütffaßenbe Xcil ber Sefleibung nicht nur bie fchöne

Konturlmic be« Stüifen«, fonbern fie oerbilft bem

;

Silbe p einer gewaltigen, unfebön Wirfenben Sreite,

bie p ber fcblanfen ,rigor in feinem Serbäitni« ftebt unb
bem ©cmätbe eine — faum beabficbtigte — betoratioe

i SSirfung oerleibt, bie mit bem bargefteßlen $ergang

im SSiberiptuch fleht. — 3m Katalog folgt nun fjrot.

Vlrtbur Kampf, autb in biefem Silbe ftebt bie geiftige

Suffaifung hinter bem fünfllerifthen Körnten priitf.

Xie oornül'ergebeugtc Haltung be« Kopfe«, bie fehl uff

berabbängeuben ilrnie, ber entfagung«oofle Slitf be*

äuge« finb nicht bap angetban, ben ©ebanfen baran

glaubba't p machen, baß biefer Sbriftu* noch Diele

Opfer p bringen entitbloffen fei. Obftbon wir biefe

gigur menfthlitb begreifen fönnen, ihr fogar eine

©irfung auf £>erz unb ®emüt burebau« nicht ab.

fprethen, fann fie nie ein tßpiidjr« Sorbilb ber Sbriftu«'

figur werben, mir laffen fie al« bilblithe Serförotrung

be« Sfärthrergebanfen« gelten, mehr Öiecbtc an ben

tpcilaub ber Seit räumen wir ibr nicht ein. 9fun

p Srof- Sari Starr: ©troiß ift fein Stänuerfopi eine

©tubic erften Sange«! Unergrünblith ift ber ftbarfe

feeierenbe Slitf biefe« Äuge«, ber gange ©efithtiau«.

brutf fteßt ben Sbilofopben bar, beffen baarftbarfe,

unerbittliche liogif, beffen unbeugfame (Energie ihn

nicht binbem werben, feiner Ufbergeugung ®ut unb

Slut p opfern Xiefe« Silb ift aber nicht ba«jentge

unfere« tpeilanbe«, wie e« mit unfern innerfien ®e.

fühlen oerwaebfen ift, unb biec berühren wir ben

Sunft, ben wir anfang« erwähnten unb ber un«

erftärt, warum Starr feinen (Sbriftu« nur fo unb nicht

anber« malen tonnte; mit oerweifen alfo auf ben

erften Saß be« Starr'fcben Sriefe« im Katalog. Xaß
bie tluffaffmig be« Remitier« ihn bap oeranlaffen

fonnte, bem Sefcbauer be« Silbe« Durch Den blutroten

Stimmet anpbeulen, „baß e« (ich bei bem bargefteüten

um etwa« außergewöhnliche« banble," zeugt nicht ge-

rabe für bie itarte Überjeugiuigäfraft bet Starr'fd)en

(£hriftu«theorie. Sun p Srof. ®abr. Staj. Xiefer

große (iolorifl, beffen Söerfe ftet« al* Strien beutfeher

Kunft angejeßen werben, hat mit feiner (Shriftu«bar>

fteflung einen großen ffeßlgriff getban. Xiefer mit

tbeatraiifchem ffjatbo« auitretenbe, mit gejiert hinge*

legten Xüthern Drapierte, Woflen beutftb fagen belleibete,

feine junge tperr, beffen ©ertiht«au«brucf Steinbeit unb

$ergen«güte, fogar einen höheren ©rab oon ©eifte«*

gaben oermuten laffen, fann unmöglich unfet (Sbriftu«

gemefen fein, ber Sbriftu«, ber a(* 12jähriger Knabe
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im lempel Durch feine Sieben bie «liegen unb Schrift*

gelehrten beb S3oIfe# 3»ba in Serlcgeitpeit unb in

Sertounberung zugleich oerfepte! ler Serpgicptung

entbunben, al* ffiprigusbargeüung ju mieten, iei)<n

mir in bem SDiart'fdjen Silbe ein zauberhaft fehiine«

Runftmert, in fulorifiifdjer Jpinfidjt. Sir machen auf

bie lurchgehfigfeit beb oan IpcT (djen tpellbunfel«

aufmerffam, rntlche* erft bei längerer Betrachtung

bie Slebengguren genau unb beutlich erfennen lägt.

3nbem mir jum Schlug ber heutigen Sefptediung

ben Sefuth ber «usficlluitg bringenb empfehlen, nneber.

holen mir, bag fie nicht nur fünftleriiche ©enüge
bietet, fonbern auch religiöfc« Öefü^L iu gärten mogl

imganbe ig. W.

248. 5. ©rgflktmjtrt in irr 3t. JBarirnkirdjt.

ln« Ronjcrt am fommenben SWittmoeb roirb mit

©ujtegube'4 ©rälubium — Rüge — 3«tcrlubium —
tfuge in g-rnoil eröffnet merben. 3® ©rälubium er-

feheint ju frifchen unb lebhaften ftiguren ber Ober-

ftimmeu ein ernge«, ruhige« Sagmotio, ba« al« Sago -

oftinato roiebapoit mirb. lai 3uterlnbium ig

gteichfall« bemegterer 8rt unb bilbet einen mirtfamen

©egeniap ju ben beiben ungemein ilaren trugen, von

benen namentlich bie lcptere über ein mahrhaft moje-

ftätifepc« Ihema gearbeitet ig. Sille oier nur lutjen
;

Säge Rnb jebem ipörcr oergänblich unb merben mit
j

3ntereffe bort gehört merben, mo ge oor 200 3aprtn
[

entganben, al« ber groge Crgelmeifter, ju bem ber

junge Sebagian Sach al« lernbegieriger Schüler

pilgette, an unferer St. Siarienfirche roirtte.

len Schlug bc« Konzerte« mirb ba« finale oon

Stheinberger« Saftoralfonate machen. Ein glänjenb

fugierter Sag mirb oon einem fanften 3roifcpcnfpicl

abgelöft, begen IKclobie eine alte gregorianifebe Kirchen-

melobic bilbet. lae fugentpema mirb roieber träftig

aufgenommen, bie fiircpcnmelobie erfchcint in gefteigertcr

ftlangmirhcng, um enblith oon ber Oollen Orgel in

breitem Sag oorgetragen gu merben, im Sag umfpielt

oon ben ruujcpcnbat Figuren be* bemegien fugentbemas.
3n unübertrcglichem flug ber Stimmberncgung geht

ber genial erbaepte Sag gu Ifnbc. ct>ahbn'e liebliche

Sopranaric: „Sluf ftarfem fittiep," oorgetragen oon
einem SRitglieb ber Bereinigung

f. tircpl. ßporgefang,

mirb ba« ©rugramm oerfchönern. 73.

249. ®iooli-®htflttr.

la« lioolitheater fann in biefem 3»htc bie

tfeier feine« jetpäigjäprigen Seftehen« begehen. <Si

mürbe im Sommer be« 3ahre« 1837 oon bem Sirtpe
i>ömer begrünbet, ber oorher bie „jum fgoetenpof"

genannte ©aftmiripfdjaft oor bem Surgthore betrieben

hatte. 3»*erft mürbe e« „Ipeater auf ber Stpafftrei"

genannt, «I» bann in ber bamal« hier erftheinenben !

„Sremben- unb 3cpift*Iige" bemertt mürbe: „bie

Sencnnung „Stpafferei" erinnert fehr leicpt an „Schäfe-

rei“ unb möchte fomifepe Slebenbegrige ermeden; mir

moQen un« baper bie freipeit nehmen, biefer Sühne
in 3ufunft ben mohlflingenben Warnen „liooli-lheater*

beizulegen," mürbe biefe Bezeichnung oon bent Se-

gper angenommen unb ig e« bi« auf ben heutigen

Zag geblieben. ft«.

250. .fifipfang in Jraotmhniit.

S« mürben gefangen im SJlai 1897:

geringe 9 122 ®
Sutt 3 613 Stiege

lorfebe 2 964 «
30 Stüct Stlberladj« 65 -

«al 246 •

®« mürben bezahlt:

für bit grögten Sutt i» Stiege . . 70 bi* 90 -}

• «eine Sutt ä Stiege ... 30 • 40 •

• groge lorfebe ä 100 ® . . 7 * 8 ,JC

• Heine • • • • . . 3 > 4 -

• groge «al 1 S 50 • 60 4
• (leine * • • 20 • 25 •

• geringe a 100 ® . . . . 7 • 8 JC
- Hach* ä « 80 - 120 -T

(«ufgegeben oon ber ifommggoit jur nnffenidjaftUdjen

Unterfucpung beutfiper «teere. Station iraoemünbe.)

251. £ocal- nnb Drnmfdjtr Hottftu.

— Sluf bent internationalen gatiftijehen fiongreg,

mclcher bemnächft in St. fßetertburg jufammentritt,

mirb Uübecf burep ben lirertor be* pieggeit ftatiftifepen

«mte«, $errn Ir. ©uftab ©abfl, oertreten [ein.

— lern fifepräutperer §errn 3- )P Sabc in

Scplutup ift für ©rrettung be« Knaben ißreug 00m
lobe be« ©rtrinfeu« bie glbernc ISbrcubeutmünje

„jür {Rettung au« ©efapr" Dom Senate oerliepen

roorben.

— Sic au* guter Quelle oerlautet, beabfieptigt

man pier eine Qfenfabrit zu grünben. Sir mellen

pogeu, bag eine Unterfucpung ber Iponproben in einer

epemiitpen Serfucp«ftation in Seriin ein gute* SRefullat

ergeben mirb. lie ©tünbung einer jolcpcn ,fahret

mürbe unferer 3nbuftrie eoentued zu grogem Segen

gereccpen.

— Son bem Serein zur Unterftüpung armer 9iei»

fenber unb $nr Scfeitigung ber fpau«bette(ci mürben
Unterftiipungen gemäprt: 1897 , 1896 .

im äRonat 3»!i 407 469

Untergüpung«gefucpe mürben abgemiejen:

1897. 1896.

im 3ftonat 3»li 141 242
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Aufruf*
JXird' die LDolfmbrü.+e unb lieber}(brommumgen Ser letjten tPodjtn jinb große Iheile nuferes

Batcrlanbes oon furchtbarem llnglüd heimgefuebt worben. Schwere Derluffe an MJenfcbeiileben unb £igcn>

tbum fmb ju bcflageu. zahlreiche familirn haben ad ihr l}ab unb (Sut perloren. ?tm Canbmann i)t

bie £mte weggefdjwemmt ; blübenbe Sluren fmb auf 3<tbre hinaus oenciiflet. 2)ie gemerbfleißige Beoölfcrung

jablreidter Ortjdhafteu (iebl fidj in ^olgc ber Demichtung ihrer Zirbeitsffätten auf lange zeit bitterer JTotb

unb Sorge preisgegeben.

Die ©emeinben (inb nicht im 5tanbe, auch nur einigermaßen ansreidtenbe iiiilfe ju fdjaffen. Bier

mujj bie werfthätige Gebe ber gefammten Beuälterung bes Deutfchen Oaterlanbes ftd) bewähren.

Schon haben in Dielen Stabten, bem Dorgange ber Heidisbanptftabt folgenb, fid) Bereinigungen

gebilbet, um Beiträge für bie Hothlcibenbeit 311 fammeln. 3n ber Ueberjeugung, ba§ auch tübeefs Bewohner
hierin nicht werben juriufjteben wollen, finb bie Unterzeichneten ju einem

Scmitö tur llntcrftüfcung ber öurcfi bie lüaffersnotb Bcimcjefuchten

3ufamntcngetreten. Sie wenben ftcb bierbnreb an ben erprobten IBobitbätigfeitsfmn ber £üb«efifchen Be-

oölferung mit ber beglichen Bitte, burch balbige unb reichliche (Baben jur Gnberung bes in feinen folgen

noch gar nicht 3U ermejfenben £lenbs beantragen.

3eber ber Unterjeidmeten ift jur ^Entgegennahme uon Beiträgen bereit. (Quittung wirb in ben

hiefigen Blättern erfolgen.

tübeef, ben 7. 2luguf) I8g<.

Bnrgermeifter Br. Brebmer. £. 5 . !llm. Senator 0. U. b'cbn. Senator Brattfträm.

Dr. jur. Ü. Srehmer. Dr. mcd. Xb. Cfdienburg. Senator Br. Rebling. Dr. jur. tf, (Berti.

Conful Samt*. Dr. phil. (Btto Bofrmann. S. ,f . ID. 3 ärgerte. (Btcar montan. Qermann (Btte. C. fosfebl.

Senior Banfe. Sh- Scherer. tP. Schwebersty. Kapitain Steffen. Z. SiafranafL donfnl Ceaborpf.

Hub. Ibicl. Senator tPotpmann.

^ nic tflgn.

Heinbich Diestel :

Engl. Portöf HDfl Pälfi AlB,

gegründet 1 850X
Comptoir: MShlecstr. 62; Ferniprecher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas -Cokes eratklaiwige Qualitäten

Hart-Cokes
trorken und *ra*f™ 1

Anthracit-Nusskohlen, ,2Ä«i.
Marke „Treue.“

direkt bezogen ans den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. I . .

S. Allsopp & Sons
J

London -

Imperial Stout i 40 .j pr. Fl., 1 Dtz. FL H 4.50

Double brownStout> 35 • • * 1 • < • 8.90

Pale Ale • 40 . . . x • • . 4,50
empfiehlt i:t vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Femp •.'w Nr. 182. Ohertrave 4.

Niederlage bei: Jobs. 0, Geffcken, HengttnuM 14.

Braunkohlen Brikets,

Brennholz,
— alle Sorten — in Kloben

gesagt und gepalten.

m: TIT7T77TT7

Unsere Colonial-Liqueure:
Kola - Uqueur, Massoi - Llqueur,

in V» und V* Originalflaarhen
,

in Reiwefläachchen
und im Anbruch, empfehle bestens

'£££? «"« v«i»rt^ 14. obere Fleiechhauereirasee 14.— Prolicn kostenr^i zur Verffltrun^. =

Die ganze Flasche nur 1. 120
ohne Glafl

Cognac« Portwein,
Sherry

«jstui Henning von Minden,
Ilreltf«»trHw«t‘ 51».
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Sprechstunde
Vormittags: 8—9, Nachmittage : 3—4 Uhr.

Sonntags Vormittags: 8—10 Uhr.

Simon,
pract. Thlerarxt,

Gr. Burgatr. 9.

J. F. JÄGER, Lübeck,— ffifdiftraftc 81 . —
gebenbe u. ftfdje

in reifer WuSmat)!

-feßcnbc Jiutnmcr uni) Mrcßfr.
8rifd) flffod)tr 9ior»> unb OfHecfrnbbtn.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt M. Drefalt.

«L'.'

Catharinenkirche Lübeck,

:|
Christus-Ausstellung

|

geöffnet

von 10—6 dir.

$u her fQauptturitl, etile:

‘JQlänncrabtriluna

SJtonlag unb lomtfretag non 8 Vs

bi» 10 V« Ui)r.

3ugrnbnbt(ilung A.
tftnafcf!'. flbrr 12 ^atjrr)

Sitn»ln(i unb^reiiog Don G —SUbt.
3ngenbabtciluna B.

fJhtnDni nirtfr !2 Oftimn)

TOontog unb Tonn(r»tug Don 5 bi»

7 Ul)r.

Unmolbungcit ioäbrenb brr Übung« erbeten.

Karl Schulmerich, Korbmacher, h. st. Petri 9

empfiehlt «ein reichhaltige* hager aller Art
Korbwaren, Korbmöbel, Kinderwagen etc.

Keparaturen prompt und billig.

Prüfet Alles und l>eha.ltet das Ileste!

Lübecker Siphon-Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Kaumann.

: D. lt.-Patent 9« 08g.

Hiixterthar All»« 20.

Nur bei den Bier-Hlphon lässt sieh die tadellose Heiligung derselben von
Pnblirnn roatrollirei!

Jeder Krug ist plomldrt and wird ohne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle, Lieferant frei Baas:

llansa Tafel-Bier (Pilseaeri pr. Krug 5 Liter Jt 1,60. Hansa Münchener Bräi per Krug 6 Liier Jt 1,50.

do. Lager-Bier . . . . • • 5 • • 1,60. Miiirhener Pschorr-Bräa • • 5 • • 2,75.

Mit Hansa-Bier gefüllt« Krtlge aind vorrttthig im Wiatergarten, FlelBchhaueretraiwe 13.

• Pochorr-Brä« • • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienetraaae 3.

Bestellungen werden enlgegengenommea hei Herrn L. Peters Nachflg. Hreitestr. No. 75,

bei Herrn Cowalsk}', Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienetr.

Llbeek. 1897. A. Hit u mann.

Bernhöft & Wild© *5
Comptoir: Fischerifrube (JO. — Fermsprecher

empfehlen für den Hausbedarf:
130

trocken
und

gross-

frei

Cokes ^or hiesigen Gaswerke zu Original

Preisen der Gasanstalt

Destillations - Würfelcokes
(Hartcokes) beste Qualität Westfalens

engl. Stückkohlen
3fach ges. engl. Nusskohlen
3fach ges. engl. Anthracit-Nusskohlen

Alles in nur prima Qualitäten zu ausserordentlich vorthoilhaften Freiten
— fVel ln© IIuu« geliefert. —

Braunkohlen-Brikets,

Böhm. Braunkohlen,

Buchen-Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Brennholz in allen Sorten,

in Kloben und kleingemacbt.

irnd unb dcrlag Don p. ®- Oialjtgrn». derenttoonitebfr tfteboetfur: ®t. Otto $offmann in üiibtä CjOOglt’



ffübedufdft Blätter.
©rflim öer (Mrdjiift jur fBföröEnrafl semebudititger ©litttßtett.

5. September. Jleununhbmfjigsta: Jahrgang. Ji“ 36. 1897.

tief« ©littet «<dKt«rii Soanta^l SRotfleal. BJorsanneitS 1 Ji px. Quartal. QH*$eltt< «aantfr btt ©ofltn 10 4 Ontaate Ä 4 Wr frtitjeil*

Dir WitQlifbft bn ßübftflfdjrn OMrßMwft |ut füffSrtxruag g«*rtnnii*iflrr Ibltiffrit rrtaltm birfr ©littet TOWtyftfi#.

3 n fc « 1 1

:

®eieHf<ia(t jur Seiörbtrung qcmtimiüjigrr tpätigfeit.— XIV. ©ericbt Per 3B,e‘*en Älem-Rinberfchule für ba£
$at)i 18%.

örtrarfjtuuqcn über bie Artete! jur SenaMioabt. —
Sitrrcnlct)«

Jtteine C tj

r

lin s f : ®ie ireftjcbrift jur XXVIII. ®et-

fanrmtung btr 'teutfcfccn 9Intbro»ologild)en (Sejtflfdjaft —
®it SRobbe im SreUfte I, II — Irr ®atfntäbtt1d)r

®ereiu .
— Supfeiftuhfammlung be« SRuieuml — ü. Orgel-

hmjer» in btr 2t. SNorientirCbe. — gifcbfang in Iraoeitrünbe.

— ®efudi btr ®ot!*tüebe im gäbet 1837. — Strem gegen beo

SRi&braud) griffiger ®fträn ft — fiocat- unb bermiicptc iSotijen

(Refellfdiaft

jnr Beförderung gemrinnü|iger Stätigkeit.

3tje rriiiitbc nb t

Pieuftag den 7. tpcpiraber 1897, 7 3lgr.

#err §einr. ©aeberg: Strategifcbe unb banbtl«.

potitifcbe Setiadituugen.

®cographifdu Sefcllfdiaft.

3}trren-Abenb
ifrfitaß 8 lUjr.

R. A. Dienatag d. 7. September S l
/t Uhr.

©cfeüfrfjaft

jur ©eförberuttg getneinnägiger Dgätigfeit.

XIV.

Beriet btr Jutriten filein-fitubtrltknle

für ba« 3aljr 1896 .

®et Sdjulbejud) ttn 3ahre 1896 war befriebigenb.

Ihrab. Sttdbct). Bisher

Aut ©(bluffe be* 3Qbrt4 1895 ge-

härten btr Schute an ... 30 98 58
Xaju lamen im £aufe beb 3abre«

1896 20 21 41

Xran*p. 50 49 99

£ran«p. 50 49 99
fiuab. ffldbd)

Xabon (raten in anbere

Schulen ein . . 8 7

SegenUmjug«u . au«

fonftigen (Bninben

oeriieg. bie Schule 19 15
27 22 49

fp bog am ©chluffe be« 3abct4

1896 blieben 23 27 50

Schulpflichtige fiinber mürben ju
Shtob. AUbcp. Binbtt

(Enbe be« 3ahre« 1895 oerpflegt 21 6 27

|

®ajufamen im2aufcb«3a^e41 896 7 6 13

28 12 40
Segen Umjug« ober au« anberen

(jftünben ab 13 6 19

15 6 21

©äljrenb ber Arbeit*ftunben mürben 7 lidgcben

geftridt unb 3 8 Scibe gejupft. «u<b in bieftm

3abre bereiteten bie ©orftanb«bamen beu Rinbtm ja

gaftmnhr bie greubt eine« gefteffen«.

Xa« ©tbulfeft mürbe am 11. September, ba(

ffleibnadjtäfeft am 23. Xeccmber gefeiert.

Xie Armenanftalt lieferte 2000 Portionen Speife.

Xa* ©ermögen ber 2. ßtein-Äinberjchttle erreichte

burdj bie ttapitaliftrmig einer bodtbetjigen Spenbt

Pon JC 500 au« einem Sterbebaufe bie Jpötje oon

JC 20000, bie Abrechnung ergiebt aber einen gebt-

betrag oon JC 154,88.

Xic (Einnahmen mären;
An ©eitrag ber t&efeUftbaft jur Sef.

gemeinnüg. Xbätigteit . ... JC 1350,

—

• Sabreibritr&gen • 231,

—

• ©dtenfungen ....... • 742,—
• ©tbulgelb 754,60
. 3infen • 843,80

• (Einnahme pon ber Ruppe . • 804,30
« ©enfiontgelb 105,

—

• Äitdjablung eine« ©fanbpoften« . . 3600,

—

. geblbetrag 154,88

JC 8585,48
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Sie Slulgabcn beitanben in:

©er Reblbrtrag au# 1895 tt 36,72

• £au!t)altung > 2796,13

• ffeuerung • 346,10

• Jinwntar unb Srneuerung ... • 68,20

• £iau8abgabtn, 3*nfen >c- ... • 318,15
• We()a!tc unb SBbne 790,

—

« ftranfcntaffe.aiterl- u.3noalibitätl«

oerfichtrung > 33,36

• Roften bei 2cf)ut- unb SBcifjnachtl.

fefie# • 69,10

• bioerfe ?tu#gaben • 27,72
• belegte Kapitalien 4100,—

•

Jt 8585,48

Kl gelang uni für ben gutiidgegaljUen ©fanbpoftrn

Bon Jt 3600 eine Renbetegung oon Jt 2400 gu

finben, roäbrenfc ber Sieft Bon Jt 1200 nebft brr

Schenfung Don M- 500 bei ber Spar- unb Hnieibe-

Kaffe belegt würben.

Befonbere Sulgaben an Reparaturen am $aufe,

beim 3ttDentar unb ben anbeten laufenben ©erwenbungen

fanben nicht Statt.

Hui bem ©oeftanbe fdjieb orbnunglmSgig §err

©öfter Äereboe, welcher gugleieh ben Sorfcp geführt

fjatte, aul unb würbe an feiner Statt $err fjaupt.

poftor ©eterjen wieber erwählt.

ßrridjt her firippr

für bal 3a hr 189 6.

8m Schluffe bei 3°hd* 1895 ge-

Snob. JRdbd). Sraber

härten ber Krippe an . . . 9 7 16

Sajn (amen im Sanfe 1896 . 13 9 22

finab. SRäbd}

Kl ftarben ... — 1

Kl Derliefen b. Krippe 12 7

3n bie Schule gingen

22 16
_
38

übet .... — 1 12 9 21

Kl Derblieben in ber Krippe

ultimo 1896 10 7 17

Sie Sinnahmen betrugen:

Rn Beitrag ber SefeQfchafl gut 8e>

fdrberung gemeinnüpiger Shütigfeit Jt 1000,

—

• einem abermaligen Beitrag feiten!

berfelben • 250,

—

• 3»hlnng berfelben gut Seetang bei

ffehlbetraget au! 1895 .... • 181,25

• (Befchenlen . . • > 100,

—

• ftoftgclbem 264,70

• äinfen • 188,12

M 1984,07

Sie Slulgaben waren:
©er Sehlbetrag in 1895. . . . . Jt 181,25-

• $au#hattung • 428,34
• Schule für gelieferte Speifen . . 454,20
• Senerung 70,

—

• 3nDcntar 5,70
• (Debatte unb Sühne * 364,

—

• BetBftigung bei ©erfonal! ... • 350,

—

• SiBerfel, S£ei(machten ic. . . . > 18,

—

• Salbo
j___

112,68

Jt 1984,07

Sol Sermügen ber Krippe beläuft fidj auf

Jt 5000.

SBetradftungen

über bie Slrtifcl jttr <5enat$»af|l.

:

<£. wirb jchwerlich je anber! werben all el

gutage ift, fagt 11 in ber ffirwiberung auf ben

Slrtifel gur Senatlroahl. ©ewijj, el wirb jchwerlich

je anber! werben, b. b, bie ©elehrtenjifje im Senat

j

werben fämtlicb immer nur mit Suriften befr©t

werben, — folange nämlidj unfer ©ublihim unb

folglich auch bie Saljlbürger noch immer bauon

überzeugt jinb, baf> ein 3urift fo ziemlich ade# Der-

fleht unb gu jebetn filmte, alfo auch gu bem eine!

Senator!, oorguglroeile tauglich ift.

811 jum ©enerafpofttneifter ein ehemaliger

jpufarrngenrral ernannt tDurbe, ging ein Ruf bei

ffirftaunen! unb ber ©ntrüfhmg burcf) bal gange

i beutfehe Baterlanb. Säre ein 3nrift an feine

Steile berufen worben, jo hörte niemanb etwa# ba-

gegen gehabt; im ©egenteil, man würbe folche

Berufung für ganj natürlich nnb in ber Crbnung

gehalten hoben. Vermutlich wären nur wenige

auf ben ©ebanfen gefommen, baj} bie mefentlichften

Senntnijfe, bie bei ©oftfachel, bem Streiften cbenfo

gefehlt härten wie bem fjufarengenreol.

Saft em berartigel Vorurteil gu ©unfitn ber

Rechtlgelehrten auch in nnferer Stabt gang allgemein

Berbreitet ift, geht wiebet au! ben brei Krwiberungen

herDor, welche auf ben erften ©Irtitel gut Senat#-

mahl erfolgt jinb. Unb boef) fprach jener Ärtitel

nicht Diel mehr aul, all baß el für bal ©«nein-

wefen BieHti^t befjtr wärt, wenn bie ©rengen bei

ber Befrjung brr häuften Staatlämter nicht gu

eng gegogen würben.

— Ser Berfafjer oon I will bie Seftr bamit

fdjrecfen, bah man aul bet Senatlroahl eine ©artei-

frage machen wolle. Natürlich wäre <1 ihm lieber

gemefen, man härte bie „©artei," bie bequemer

;

Seife gar fein ©egettfiber hat, in jjrieben gelaffen.

|

Kl ift recht intereffant für ade, bie nicht felbfi

Digitized by Google



419

BechtSgelrhrte finb, ju beobachten, nie tc mit {einem

fflegrter fertig gu »erben fudjt. I fd)ilbert g. B.

ben (Sinbrud, ben ber non ibm belämpfte Artilel

aut ben gernerftehenben machen tonne 15« ift bie

Siebe non ^eiÜofen politischen Berhältniffen, non

einer in Stumpfsinn bal)inlebenben iöürgerfcf>aft, bie

non einer Meinen mächtigen Partei beherrjdjt unb

auSgebeutet »erbe. Aber folct) ftfjlimme .ßuftänbe

»irb ber ruhig bentenbe tiefer be« angegriffenen

Artilel« jdjroerlitf) aud) nur angebeutet gefunbtn

haben; I wenbet einfach ein recht alte« bialettifche«

ftunftftüd an: er erweitert ben Sinn bet SBorte

feine« ©egner« unb übertreibt fie in« ©rjdjredenbe

ober auch Sächerliche. Sine SBiberlegung »irb ba-

burch überflüffig gemacht.

Such bie »eiteren Ausführungen in biefer

fitrmiberung finb in ber non ihrem Berfaffer be-

abfidjtigten äBirfung nicht übergeugenb. Setbft

»enn fie e« »ären, fo tönnten fte ebenfo gut jum
Bemeife gebraucht »erben, bafj nicht nur fecb«,

fonbern fämtliche Senatoren Suriften fein mühten.

I betont, e« bürfe nicht bergeffeit »erben, bah unfet

Senat eine fouoeräne Rörperfchaft fei. SBer tönnte

benn ba« oergeffen ? 2)ru Vergleich mit ben

Blagiftraten gröberer Stäbte fann man in oielen

Begießungen gewiß nicht für paffenb holten,

gefolgert ntufj jeboeh au« ber befonbereu
Stellung unfere« Senate« nur »erben, baß
in ih» bie Bereinigung einer möglichft

sielfeitigen 3ntelligeng oor allem angu-

ftreben ift.

3ebenfatl« mürbe eine Berminbtrung ber juriftifeh

gebilbeten Senatoren um einen laum bebenflich fein,

ba ihnen bie übenoiegenbe Stellung im Senat
,

aOejeit erhalten bleibt. Au&erbem fleht auch fonft 1

ben 3urifien jebergeit bie 'IRi5glid)teit offen, mit

ihrer fpegieQen ©efege«- unb Ber»attung«re<htStunbe

in Behörben unb Somtniffionen in ben ©ang ber

öffentlichen Benoaltung eingttgreifen.

— ®er Serfajfer oon II l)ält fich an bie

SBorte bet Berfaffung (Art. 7, § 2). Seine SBorte

Hingen ebenfo »ohlmoHenb unb gerecht »ie bie

Berfaffung felbft. S« ift übrigen« nicht« jelbft-

Derftünblidjer, al« bafj bie Angehörigen aller Stäube

ohne Ausnahme einem tüchtigen Ouriften oor einem

untüchtigen Bidjtjuriften ben Borgug geben »ürben.

3u bebauern ift nur, bafe thatfächlich — »enigften«

nach ber in I unb III oertretenen Anficht — nicht

etwa „ber SSürbigfte" in Betracht fommt, fonbern

auöfchiiehlich „ber mürbigfte 3urift."

Aber auch II »iß feinen ©egner oernichten.

Db ein Unparteiifcher feine SfampfeSmeife billigen

»irb? $en einfachen ftinwei« auf ben Sinn ber

Berfaffung fteQt er bar al« ein Verfahren, »eiche«

geeignet febeint, bie Unbefangenheit ber SBähler gu

beeinträchtigen!

— Eer Slerfaffer oon III fteHt Betrachtungen

barüber au, »ie unglücflich bie preu&ifchen Stäbte
baran finb, beren Blagiftrate au« Biitgticbern aller

BerufStlajien beftehen. ®r fchreibt g. 8.: SBa« bie

preujsijdje Begierung oon einer folgen SJufammen-

jehung hält, geigt fie felbft, inbem fit fich oft in

ihre Befchlüffe mifdjt u. f.
w. III will un« alfo

glauben machen, bajj bie preufetjeht Regierung nicht

gerabe allju Diel Don ber 3uiammenfegung ber

Slagifirate holte. Cber foH man annehmen, baft

III nicht metR ba§ bie preufeifhe Stäbtenerfaffung,

»eiche auf ber Stein’fchen Stnbteorbnnng Dom
3ahre 1808 beruht, btfonber« in ihrer 1831 unb

1853 renibierten ©eftalt, in welcher fie Don bem
Büreautratiämu« be« Dorigtn 3ahthunbcrt« frei-

gemacht ift, fich gut bewährt hot? SBeiji III nicht,

wie hoch fie oon ber preußijdien Regierung gefehägt

wirb? 3ft e« III unbelannt, bah biefe Stäbte-

orbnung »egen ihrer £aug!id|feit nicht nur all-

mählich in immer mehr preufiifcben ^roDingen,

fonbern in fehr ähnlicher Art fogar im rechtärheintjdject

Bagern, in Sadjfen unb mehreren mittelgroßen

beutfehen Staaten eingeführt ift?

©8 braucht »oh! laum barauf h'ngeroiefen gu

»erben, bafs bie ©entralregierung leine« fianbe« ber

Aufftcht über bie Befcf)tüffe ber Blagiftrate gang

entfagen fann; fchon be«halb nicht, »eil ionft in

ben Ausführungen ber ©cfe$e Abweichungen oor-

lommen tönnten.

Bach ben Ausführungen Don III möchte man
beinahe annehmen, bajj Beruhen u.

f.
». am heften

thäten, in 3“fotift nur 3“tiften gu Btagiftrat«-

mitgliebern ju wählen. SBie angenehm wäre e«

für bie Herren, »enn bie preuh'f<he Begierung fich

bann au« lauter Hochachtung überhaupt nicht mehr
in ihre Befdjlüffe mifthen würbe.

Schliefend) wirb bann Don III mit öetblüjfenber

Ojfenheit erflärt, baß iflaftoten, Beferer unb Ärgte

ba« öffentliche Sehen in feiner prattifchen »ie in

feiner rechtlichen Seite weiften« nur fehr wenig lennen.

-Cafe 3uriften bie legiere bejfer lennen, ift ohne

»eitere« gugegeben. $afe ihnen aber bie Sadjtunbe

Dielfach fehlen muß, ift bereit« in bem Artilel

„Bod) einmal gut Senatäroafel* (S. 408) angebeutet,

©egenübet einer folchen 3nan}prudjnahmt aße«

SEBiffeciif unb Rönnen« möge bodj lieber gefagt fein,

bafe Baftoren unb Ärgte mit bem ißublitum

fortwährenb in Berührung finb unb habet

Diele« erfahren, was ein BechtSanwalt nur

höchft feiten gu »iffen betommt unb »a«
bennoch fehr gum praltifchen Sehen gehört.

Unb bie Beferer ? Sinb bie Bebttrfnijfe be« heran-
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madjjenben ®efd)!ed)tct nicht etwa aud) Sebürfnifje

bei pcafttfd^en Sebent? Alle beei aber, ©eiftlidje,

Ärgte unb Sebret löniten ficfj eben jo gut wie

3uriften in fragen bei iSjfentltcfjen Sebent einarbeiten.

fibenjo wie in bet Sürgerjchait unb int Sürger-

autjcßuB alle btei galultäten oertreten ftnb unb

ihr Sntetefje an bet ©ejamtheit bartljun, unb gtoar

nic^t nur in fragen, bie bem Cingelnen infolge

feines ©pcgialfadjct nabe liegen, ebenjo würbe etn

©enafot feinen ^lag auifüQen, bet ftübet ^aftot,

Sebret ober Slrgt gewejen ijt. Ci ift nicht genug

gu betonen, baß et einerfeit« butcb feine «pegial-

ffenntnifje feint juriftifcben Kollegen in oorteilbafter

Seife ergangen mürbe unb bafi anbmfeitt, wie

fihon oben gejagt ift, bie 3u fammen f
e4,tn8 einer fo

maßgebenben Jtörperjdjaft unbebingt beffer eine oiel-

feitige alt eine einfeitige ift.

— 3um ©djlujj [ei bei Artifelt „fRod)

einmal gut Senatiroabl" auch noch gebaut. Seiber

finbet ficb ein unter ben gegenwärtigen Setbältniffen

recht unroiQfommeneb Strfehen barin: ei ift oon

„minbeften* fieben" 3uriften bie Siebe, welche bie

Serfajfung oerlange, waßrenb btr Sortlaut betreiben

in Art. 5 folgenber ift:

„Xtr Senat befiehl aui oiergehn SRitgliebern.

Son benfelben muffen fteti a<ht bem @elel)rten-

ftanbe angchiiren, unter biejen wenigfttnS jechi

Sledjttgclehrte fein.

"

Cine Heine Anbetung, bie oielleicht in bet beften

Abjicbt an ben Sorten üagarbe’t oorgenommen
würbe, fei wegen bei lonei, ben I unb III an-

gejchlagen haben, lieber auch noch berichtigt. Sie
©teile bt'Bt wflrtlich:

„Sie ffleredjtigleit ift bie ©runblage bet

©taaten: bai ift ein alter ©pruch, bem bei uni

fein Siecht nicht wirb." ts.

Sitetarif rfjes.

Satter Seber. 3>ie ®runblagen ber ©ena- !

torenwahlcn in ben freien §anfefiäbten
Sübecf unb Sternen. 3naugural-$ifferta-
tion. Altona 1897. $rud oon Heinrich
Oircfi.

“vDer Serfaffer, ein Schleimig- ^»olfteinifcher 3utift,

hat feine Aufmerffamfcit ber gefchid)tlid)en Cntmicf-

lung ber Slathioerfaffungen oon Sremen unb fiübed

gugeroanbt unb baran eine Darlegung ber geltenben

Siecbtigrunbjäee übet bie ©enatorenmahlen in Sremen
nnb Sübect gclnüpft Silan hätte gerne Hamburg mit

habet gehabt, wie in SNarquatbjen’i £anbbud) bei

Sffenttichen Siecht« bie flaatbredjtlicbe ÖSeftaltung ber

brei ©täbte neben einanber entwidelt ift. 2)ie Steift

bilbet immerhin einen jehäfceniwerthen Seittag gur

gefchichtlichen unb ftaatirechtlichen Cntmicflung ber

$>anjeftäbie. Sei ber jchließlich oom Serfaffer auf-

geworfenen [fragt: welchen Anlßeil Senat unb Sür-

gerfchaft Sübedi im Serhältniß gu einanbet bei ber

Sahl oon Senatoren haben, gelangt btr Serfaffer

ju bem gewiß jutreffenben Crgebniß: Senat unb
Sürgerjchaft ftehrn fich in ihrem Cinfluffe
auf bie ©enatorenmahlen im Serhältniß gu
einanber oällig gleich- K.

ft leine (£5ronil.

252 Die -Mfd)rifl jur XXVUI. Öerlammlung

ber Drntfdjrn Xnlfiropologifchcn ®tfcllfd)afl

ift in SS 82 biefer Slätter (KI. Sfjroni! 228) bereit*

ihrem Inhalte nach angegeigl unb Sorgfalt unb @e-

nauigleit ber Abladung betont worben. Xtopbrm

mag et geftatlet fein, noch einmal baranf gurüdgu-

lommen unb biefenigt Sejptecbung ber ffeftfehrift hi«
gum Abbrud gn bringen, welihe Stubolf Sirdjom gum

Serfaffer hat 3n ber „3eitfchrift für Cthnologie,*

bem Organ brr Serliner (StjeHidjaft für Anthropologie,

Cthnologie unb Urgefchichte," befftn Slebactiontcom*

miffion Sirchoio angrhbrt, äußert er [ich (3fl- 29

iwft 8 lt 4 S. 189— 140) über nnjere ffeftfehrift

folgenbcrmaßen:

„Xie eben gefchloffene @eneralotrfammlnng ber

Xentfchen «nthropologifd)cn ©efeUfdjaft gu üübed hat

ben SRitgliebern eine außerorbcntlich wrrthooüe Seft*

gäbe gebracht, Welche auch meiteften Steifen in er-

wünfehter Seife eine Ueberficht ber Schöße gewähren

wirb, bie in bem (djönen neuen äJIufeum ber Stabt

Aufhellung gefunben haben. Sährenb bie weit reicheren

unb feit längerer $eit gepflegten SHnfeen ber beiben

Slachbarftäbte Schwerin unb Kiel burdj treffliche Se-

arbeitet aügemein befannt geworben finb, hat et für

bie Cübeder Sammlungen an einer bequemen unb

fachoerftänbigen Ueberficht gefehlt liefe ift nunmehr

burd) ba« 3ufammenwirten ber tüchtigften Kräfte ge-

ichaffen worben.

Xabei erhalten wir gugleich einen Sinblid in bie

Cntmidelung ber Sammlungen unb in bie Xbätigfeit

ber SXänuer, welche an ihrem Aufbau gearbeitet haben,

unb et fällt mancher üid)tftraf)t aui bie langfame unb

mühfeltge ©ejehidjte btr antiquarijehen unb natur-

hiftorifchen Stubien in Slorbbeutfdllanb überhaupt.

Xer erfte, non ®r. th- ©ach bearbeitete Abjdjmtt

bringt einen „gefchichtlichen Ueberblid über gorfchungen

gut »orgefdjichtlichen Altetthumtfunbe in 2ü6ed.‘ Auf
bemfelben ergießt fich, baß für bat iübedifche ffiebiet

fichere Slachrichten über Alterthumtfunbe oot ber Sitte

bet 17. 3nbthunbtrtt fich nicht haben ermitteln taffen.
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att rrfttr autor wirb ftmtrabt oott ftfloelen genannt

Obwohl legem in einer Urhinbe Don 1228 ein Stenbebbe

alt Grenjjcicgen angeführt wirb, neben tres montes,

qui Circumspiee te sive scdichvmme nominantur,

io wirb bod> über ben 3nf)a!i btrjdbrn niegtt erwähnt.

Sin foteber febeint erft burd) 3<wb oon ©feile mehr

int äuge gefaßt ju {ein, brr 1684—1743 att ®eift*

lieber bie erften ©teilen in ber Räbtifcgen cpicrarchie

betleibe tc ®r grünbete ein ©rioat-SRufcum, bat and;

naturgefcgicbtliebc ablbetlnngen unb eine Trachten*

Sammlung umfaßte, aber erft 1821 fegte bie ,,Ge»

fedfehaft jur Seförberung gemeinnügiger Zgätigfeit”

einen befonberen autjebug für bat Sammeln unb

Gehalten ber Oueden unb Zenfmale ber Gefdiidjte

fiübedt ein, unb erft 1842 würbe biefer autfdiug

auf bie ftutgrabungen bet ©fannet anfmrrtfam, ber

fegt halb bat 3ntereff( oder Gelegnen jn erregen

mufete, bet bamaligen Oberförfier# gang. Tiefer

fanb 1845 bie fdjned berühmt geworbene ©ronjeriRe

oon ©antborf, naegbem er fdjon früher bie Unter*

fudjung bet gräberreidjen SBatbgufener Seoicrt in

größerem ©faagftabe in Angriff genommen hatte.

$iet warb 1843 bat megalitbifebe Hünengrab auf*

gebedt, beffen mächtiger ©teinbau nod) bit auf ben

heutigen Zag erhalten ift. ©ei biefer Gelegenheit

trat auch ber jmeite «forfdjer in ben ©orbergrunb, ber

bie ältefte Geicgicgte feiner ©aterftabt burd) mandje

werthooQe Arbeit aufgeflärt hat, ber ©aRor Klug.

Später folgten auf biefer ©ahn SRilbe, %rnbt unb

Grog; ihren Stacgforfegungen oor adern ift bie auf*

bedang oon ait*2übed ju oerbanfen.

Zen jweiten flbjgnitt ber ffeftfegrift bilbet ber

©eridit über bie präbiRorifd)c abtgeilung bet ©tufeumt,

erftattet burd) ben oerbienten jegigen Zirettor ber*

fetben, Zr. ft. Sreunb. Mut bemfelben oerbient

oorjugtroeife Erwähnung bat Kapitel über atoSübed,

bat, genau genommen, alt ein ©fafjlbau bezeichnet

werben fodte, unb beffen ffunbe nuf mehreren Zafeln

burd] fefjarf gejeiegnete abbilbungen erläutert finb.

«ud) bat Hünengrab oon SSalbguien (Zaf. XV) unb

manche« Rgöne ©ronjeitüd finb hier bargeftedt. Um
fo empfinblither berührt ber ©langet einer gtnügenben

Unterfangung bet großen Simgwadet bei ©öppenborf,

einet jroeifefloe flaoifdjcn ©urgwadet, ju bem wog!

auch bie Don $aug unterfuthtcu benachbarten Grab-

hügel mit ©feletten gehörten (€. 20). Sticht uner-

wähnt barf bat 1817 in einem ftügclgrabe bei Salb*

bufen gefunbene ©rutgfaüd einer belleibetcn mrofd)lid»en

ffigur aut gebranntem rotgem Thon (Zaf. V, gig. 6)

bleiben.

Zer britte abjegnite ift bem „©fujeum für ©ölter*

htnbe" gemibmet. Zr. ftarug bejehreibt furj bie

gleicgfadt auf 3acob oon ©teile jurüdführenbe ®nt*

ftegung unb bat, gerabe in neuerer 3«*» fegned ge*

fieigerte ffiachttgum ber etgnologifcgen Ttbtheiiung.

Zie erften ilnfänge gegen figon in bat 17. 3agr*

gunbert unb auf norbiftge Stüde gurüd. Zie Steugeit

gat namentlitg polgneftftge unb afntamfege ©argen

gebracht. 23 Zafeln geigen ben Steicgthum biefer

Slbtbeilung.

Zen ©djlug matgen bie oon Zr. £>. Senj übet*

ficgtlitg bearbeiteten SntgropoiCen, benen Zr. ©roegow*
nid einen furjen ©eriegt über bie ©eden ginjugefügt

hat. ©eit ben belannttn Unterfutgungen oon ©ifegoff
gatte fieg bie aufmerffamfeit ber anatomen biefer

Sammlung pgemenbet, welche bureg ihren Steicgthum

bie meiflen eutopätfegen ©fufeen übettraf; feit jener

3*it ift biefelbe, namentlich burd) jaglreicge ©felette

unb Sdjäbet oon Orang-Utan«, oermegrt worben.

Unter ben legteten bepnbet Reg ein fegr fonberbarer

Scgäbel, ber naeg ber »nRcgt bet Sief, alt ein waffet*

IdpRger ju betrachten fein bürfte (Str, 358, Zaf. I,

gig. 4— 6, @. 13). §r Senj Zr. giebt feine Gapadtät

ju 535 ccm an. ©on ben 3ägnen finb bie ©rämolaren

antgebilbet; Me lateralen ©cgndbejägne im Dbertiefer

ragen erfi jur halben Sänge bet ftrone oor. Zat
Gebig ifl ein „©filtgjagngebig." Stub. ©iregom."

ffit ift geroig erfreulich, bie Wiffenfcgaftlicgen ©e*

ftrebunqen, welche in unferer Stabt anf anthropologifcgem

Gebiete Reg (eigen, unb bie arbeiten, welche in jener

geftfegrift feitent ber oerfegiebenen ©erfnffer nieber*

gelegt unb bureg fo oortrefflieg gelungene abbilbnngen,

meift 3dcgnungen bet £>rn, erläutert finb,

oon ber fo fritifegen wie facglunbigen gebet ©ircgow’t

ott angerorbentlicg wertgood anerfannt ju fegen,

©olcge äncrfennnng wirb Reger rin anfpom fein, ber

antgropologifcgen öiffenfagaft nad) aden Seiten gin

aueg fernerhin in Sübed reget 3"tereffe unb forglitge

©Rege jujuwenben. 81 .

253. Die jJloöör tat ftrrisf«.

L
Gin gieRget ©lati maegt et Rd) jur Aufgabe,

unfere ©eoölferung in Unruge ju oerfegen burtg

SBarnungen oor Sfagnagmen ber ftanalbaubegörbe

beim Trantport oon ©aggerf(guten auf ber SSafenig.

Zag et Reg hierbei um bie autfügrung oon ©lag*

regeln ganbelt, bie oon aden in gtage tommenben

©egörben eingegenb geprüft unb gut gegeigen Rnb,

ift fdjon an anberer ©tede geroorgeboben. ©er Reg

aber ber ©füge unterjiehen wid, bie ©ergältniRe auf

ber Sarte, bejfer noch an Ort unb ©tede, ju prüfen,

bet wirb bie obenerwähnten ©efürdjtungen nicht tgeilen.

(fine nruerbingt beohatgtete 3onagme ber Zgpgut*

erhanfungen wollte man aueg mit ben ftanalarbdten

in ©erbtnbung bringen. Zem gegenüber fann barauf

gingewiefen werben, bag Me Siat.*3tg. oom 2. b. aut

©eriin melbet: ,©ht Stüdgegt auf Me neuerbingt

/••*
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miebtr beobachtete ^unafcme beb XgppuS unb anberrr

Xarmfrantpeiten in bei Stabt erlägt bei ©oHjei-

präftbent eine öringenbe SBarnung »or bem ©muffe

ungefoepter Wilcb, bie in bieten Raden alb Xräget

ber RranfpeitSfeime oerbäeptig ift." 'fludj hier möge

man toiefe Mahnung beperjigen unb fiep niept unbe-

grünbeten ©ejüreptungen bingeben 2 4.

II.

Hut eine 'Anträge wegen ber Mobbeabtagerung

beim Ranincpenbcrg teilte tpr. Senator Xr. itlug in

ber lebten Sigung beS ©urgerauSfcpujteü etwa folgen-

bcS mit:

„Um ju otrmeiben, baß nach bem Ablagen beö

SBager# aus ber ©imienwatemg eine breite fumpfige

Rläepe in näepfter Nape ber Stabt entfielt, ioll oor-

per eine IHinne ausgebaggert werben, in toelepe bie

Reucptigleit pineinfidern tann, fo baß bie Mobbe auf

beibtn Seiten iepneß auStrorfnet. Narp .v>er ft e HIung

bcS JBagerroegeS tue Xraoe foß aße Mobbe naep ben

©otroerfer SBiefen ober naip ben SBiefen beim (fijen-

bapnbamnt gefepagt »erben. Mur biejenige Mobbe,

bie fegt bei ^nfteßung ber Minne perauögebaggert

toirb, mnfj naep ber oberen SBatenig geftpafft werben.

Xie günftigfle Hbtagerungöficße bietet ber RrciSfee

pinter bem Ranincpenberg, »eil er am »eiteften ent-

fernt oon ber Strömung ber SBatenig unb »eit genug

oon ber Scpöpffteßc ber SBagerfunft liegt. Sin Ab-

ftpluß bei RreiSjeeS burtp einen Xamm ober ein

©opltuerf würbe pinter legterem einen tünftlicpen Sumpf
fepaffen unb erfepeim baper auep niept empfehlenswert.

Xie ©ebenfen, »elcpe bat Mebijinaltoßegium feiner-

feiti geäußert pat, bezogen fiep niept auf bie Ablagerung

ber Mobbe an ber genannten Steße, fonbem auf ben

Xraniport ber Mobbe oor ber SBagerfunft oorbel

Man pat biefe Siebenten infolge ber getroffenen forg-

fältigen ©orfieptSmaßregeln faßen löffelt. Sine ©er-

ftplecpterung bei Xrinfwagerl burep bie Mobbe am
Äuninepenberg ift burtpaui niept ju befürepten. (BegtereS

erllärte naepper auSbrüdlüp auep ber befannte ©at-

teriologc Tr. „-fiept.) — XaS Anerbieten bei lügen-

tümeri oon ©ranbenbautn, bie Mobbe auf feinen

Reibern abjulagern, tonnte beipalb niept angenommen

»erben, »eil ber Unternehmer ©epring fiep auf ieinen

ftontraft berief unb bie bereits getroffenen (Einrichtungen

niept toieber rüetgängig matpen »oßte. Auep mürbe

eine Anbetung groge Rogen oerurfaept paben, ju beren

Übemapme ber (Eigentümer oon ©ranbenbaum fernes-

»egS bereit war."

jmmerpin ift nitpt ju leugnen, bag bie Ablagerung

ber Mobbe oberhalb unfern SBagerfunft etwas wenig

(Erfreuliepe* ift, unb wenn autp natp ben (Erflärungen

ber Sacpoerftänbigen Nachteile für bie Sefunbpeit

niept baoon }u befürepten finb, fo wärt eS jur ©e-

rupigung aßer, auep ber ängftliepften Semnter, oießriept

boep angebraept, bie AblagerungSfieße oorübergepenb

burtp ein ©opiwert abiufperren, bis bie pineinge-

fipüttcte Mobbe fiep genügenb gefegt pat. B.

2541 Btr ÖßtrrßäAiifdjr Btrtin

piclt am 1. September eine Sigung ab, in weleper

ber ©orggenbe, Jperr Xr. ©enbo, bie ©ürgeriepafts-

toaplen befpratp unb anfragte, ob fiep bet ben ©or-

bercitungen ber SBapl irgenb welepc Übelftänbe Per-

auSgefteßt hätten. XaS fflort würbe niept begehrt.

Xarauf hielt $rrr Xpeob. Sartori feinen ©ortrag

über ben (Entwurf einer neuen ©auorbnung für ben

Bübedifepcn Staat. SBir oerweifen an bicier Steße

auf ben ausführlichen Artitel, ber über biefen Segen-

ftanb in .S» 25 b. ©I. (S. 312 ff.) am 20. 3uni

oeröffentlicpt ift. Über einzelne ©unttc würbe lebpaft

bebattiert. Xer nieift umftvittene War oießeiept ber,

baß Cffnungeu in folepen SBänben, bie auf ber naep-

barlicpen Wienje fiepen, gar nitpt, unb wenn fic ipr

gegenüberliegen, nur bann geftattet finb, wenn bie

ffiänbe mmbcflens 2 nr pon ber ©renje entfernt liegen.

XieS wie auep anbere Cinjelpeiteu finb in bem ange-

führten Artitel bereits erwäpnt. 482.

255. Ber finpferflidifamntlnng bes JBnfrums

gingen in biefen Xagen 14 wertpuoße Stiepe oon

3op. Seorg SBiüc naep Alerten poßänbifeper Weiftet

u. A. als ein Scfipent bes £>errn Xr. Seltner ju.

ffiiße war betanntliip 1715 in ber Mäpe Don Siegen

geboren unb foßte erft Müßer, bann ©üepfenmaepet

unb julegt Sepufter werben. NirgenbS taugte er, bis

er in Stragburg ben trefflitpen Rupferiteeper R. Sepmibt

tennen lernte, mit bem er 1736 naep ©ariS ging,

©r würbe bort balb einer ber beliebteren Rupferftecper

unb eS gelang ipm, fiep ein grogeö ©erwögen ju er-

werben, welcpeS er aber wäprenb ber Senolution

wieber berlor, ja, er pätte bießeiept iogar fein Beben

berloren, wenn fein Sopn, ber Waler ©. A. SBifle,

niept Sencral ber parijer Nationalgarbe gewefen wäre.

SBifle ftarb in großer Armutp am 7. April 1808.

Xie Stiepe werben in ber näcpfteu 3Bocpe jur AuS-

fteßung gelangen. — Scgenmärtig finb in ben Sepau-

täften ber Sammlung $oljfepnitte unb Rupferftiepe

bes großen Nürnberger WeifterS Albreept Xürer, ferner

SBcrfe feiner ©orgänget unb Stpültr, fowee feine!

poßänbiftpen 3tttflenofien BucaS pan Bepben auSge-

fteßt, bie in popem Stabe fepenSwertp finb. 7&».

256. 6 . ©rgflkonjfrt in Jet St. iHurirnhirtpr.

Xie ©ereinigung für fircpl. (Iporgefang wirb bie

legten Crgelfonjerte burep ben ©ertrag einiger auS-

gewäplter geiftlieper Sefänge oerfepönern. 3m benot-

ftepenben ftemjert wirb fie u. a. eine angerorPentliep

fein gearbeitete Wotette über baS alte Rirepcnlieb:
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„SRitten wir im Ceben (mb oon bem lob umfangen"

ju Öebör bringen, beren ftomponift, SB. Verger in

Verlin, ju ben beroorragenbften jüngeren ©bor-ttompo-

nifien ju regnen ift. fflarbeit ber Stimmführung,

feinfte Abwägung ber R'langidjattierung unD würbige,

ernfte Stimmung }eicgnen bie SJlotette au«:

Unter ben Crgelöorträgcn »erbient Vach« G-clur-

Samaiie beionbere Srwübnung. ©in frifdjcv, febr

lebbait figurierter ilnfanglfag leitet ju einem „©raue"

überiebriebenen, ftreng fftnfftintmigen sage über, ber

ju Vach« grogartigften Arbeiten fiir Crgel gehört,

©in in feinen bewegten iriguven an ben Anfang an-

tntipfenber Seblugiat mit djtomatifdj abfteigenbem

2)ag unb wirfungSooBcm Orgelpuntt bringt bie fdjöne

»ompofition ju ©nbe. ÜRenbelöjobn« ftlaoierfugc in

e-moU au« op. 35 labet in ihrer orgclmäjjigen ©e-

ftaltung jeben Crgelfpieler förmlief) jum Vortrag auf I

ber Crgel ein, unb namentlich ber cboralartige Schlug

crjielt auf ber Orgel eine wunberiwlle ©irlung.

lurch ein jurücfhaltenbc« Icmpo ift e« möglich, bie

crforberliche Jllarbeit im Vorträge ju wahren.

7».

257. /ifthfaug in Jrtumniiniir.

®« würben gefangen im 3uni 1897:

Sintte 5 182 Stiege

Haie 1 769 8
ffrabben 295 •

©« würben bejahlt:

für bie größten SButte ä Stiege . 2 bi« 2,50 M
• Heine Vutte k Stiege . . . 1 • 1,20 •

• groge Haie i 9 50 J,

• Heine 25 •

• groge Shabben ii 8 . . . . 2,50 bi« 3 JC
• Heine • • • 1 •

iHufgegeben Don ber Sommiffeon jur nnffenlehoftliibcii

Unteriudjung bewfcher TOeere. Station Zraoemünbe.)

258. ßrfndj brr Dolkskiiiht im 3«grt 1897.

flttfcf Wort. : fltint Dort.: ftufaaanrv

:

t&gli«

3anuar . 2245 5243 7488 250

tfebruar . 2102 5372 7477 267

SDJärj . . 2919 5806 8725 281

Hpril*) . 3285 5766 9001 310

OTai . . 3180 5947 9127 294

3«ni . . 2478 5394 7872 272

3uli**) . 3006 5650 8656 289

•) 29 Zage gelocht *•) 30 Zage gelocht.

259. Prrrin gtgrn ben Jtißkraud) grtßigrr ffirträikf.

3n ben 5 Verfauf«fteHen würben com I. 3uli

bi« 31. 3uli biefe« 3abre« abgegeben:

«Idjrr XaR« €tüd «UffT Jaden
©attrnmlc* Sawpc : ®tnb: Will* ftafffe:

tDiarlt . . 52 — 1116 91 1148
Struefführe 103 22 450 170 916
2aflabie . 437 19 2260 962 2376
9RorftgaHe 114 — 1480 550 3076
Untertraoe 144 4 355 347 1735

850 45 5661 2120 9251

260. ttu\- nnb orrmiftgte ttotijr*.

— Vielfachen ffiünfcgen entgegentommenb, hat ftch

bie Siöbring jcbe Shtnftganblung im ©inPerftünbni« mit

bem Veftjer entfcbloffen, ben ©intrittiprei« jur Sbriftu«-

aulfteDung am heutigen Sonntag auf JC 0,50 ju

ermägigen.

— Hm bieöjöhrigen Sebantage hoben joblrriche

mititärifegr unb patriotill*n - Vereine ffeftfommerfe per-

anftaltet unb ©rinnerung Jj^Nabgegalten. ®ie Staat#*

fchulen haben ihre Hrhrit «.u einem htrjen Reftalte

ringeleitet. Hugerlicg unterfchieb Ftch ber Zag nicht

Oon gewöhnlichen HQtagen.

^ttf e i gen.

nie ganze Flasche nur 1. 1,20
» linv C* 1

1

Cognac, Portwein«
Slierry

•mpifhls Henning von Minden,
Ureltettraaw BO.

J. P. JÄGER, Lübeck,
— ffifdjftrage 31. —

gebende gluß- u* gteeftfdjc
in reicher Kuäloabl

4eßenbe Jcummer unb greife.

{Jrifcg gefachte 9torb> nnb CfHerfrabfcen.
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Sprechstunde
Vormittags: 8—ö, Nachmittage : 3—4 Uhr.

Sonntage Vormittags: 8

—

IO Uhr.

Simon,
praet. Thierarzt.

Gr. Burgttr 9.

Engl. Porter id Pale Ale,
direkt bcsogen aus den Brauereien ron:

Barclay Perkin« A Co.
|

. .

8. Allsopp & Sons |

London -

Imperial Stout a io ^ pr. Fl., l Du. Fl. .tC 4,50

Double brownStout- 35 • • • l • 3,90

Pale Ale • 40 • • • 1 • • • 4,50

empfiehlt In vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
ForMpr«c.t«r Kr. 1*2. Okertrave 4.

Niederlage bei: Johfl. 0. Geffckeil, XangftrUM 14.

Catharinenkirche Lübeck.

Christus -Ausstellung
Eintritt heute .">() Pf.
geöffnet von 11—6 Uhr.

Ti-iiinifUTmTinii...innc^i»niima

UiiHüüüiüii: Uilül

Abgelagert« Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt ff. Jtrefa.lt.

Heinrich Diestel
*5 gegründet 1 850

Comptoir: Mühlenatr. 62; Fernapreoher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas -Cokes ervtklaaaige Qualitäten

Hart-Cokes
tpoeken und KrH'fre, •

Anthracit-Nusskohlen,feoL»V

Braunkohlen Brikets, Marke „Treue.**

Rrpnnhnl7 - Sorten - in Kloben
Ol OllllllUlAj gesagt und gepalten.

Prüfet Alles und behaltet das Beste!

Lübecker Siphon -Bier- Versand
Fernsprecher J79. Inhaber? A. Banmann.

: D. R.-Patent »2 682.

Hüiterthor Alle* 20.

Nor bei den Bier Hlplion lässt sieh die tadellose Reiaigang derselbe! von
Pnblirnm rontrolliren!

Jeder Krag ist plonbirt aad wird ohne Pfaid verabfolgt.

Ich empfehle, Liefernng frei Haas:

Hansa Talel-Itier {Pilsener) pr. Krag 6 Liter Jt 1,60. I Haas» Münchener Bräa .
. per krag 5 Liter M 1.60.

de. Lager-Bier ..... . 5 • • 1,50. Ilachtcner I’sehorr-Briu . •
j

Si ,• • 2,75.
Mit Hansa-Bier getollte Krüge sind vorrftthig im Wintergarten, fleisch hauenitrasee 13.

• PschorrBräin • ... bei Herrn H. Windel, Aegldienstrasse 3:

Bestellungen werden eiilgegengenomnien bei Heim L. Pelers Nacliflg. Breiteatr. Ko. 75.

bei Herrn l’ow'alsk.V, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, 1307. A. Baumanu.

Genuine CalohicPuUch
Allein acht - Genussgetrank l.Ranges.

Ueberall höchste Auszeichnungen

Niederlage LUbeckr Carl v.Fruideofäli Hetailverkaul bei H. Itrefnlt.

Trud unb Bering oon p. 01. iNabtgrnd. Scranttoortlidjer dieOacteur: Xr. Otto $offmnnn in L'dbeet.
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ffixbf tkirdjc tBliüDr.
(Drpn Ui WUM jur fefSrtanfi gfirtniriitip Itjötigkctt

12. «September. Jlrarambbmljigata Jahrgang. £l°- 37. 1897.

fcicf« Bldtttr «VlXiaot Senntagt SRoracnl «tammtn« 1 M pr. CuariaL Qtattfac «nnanft Ux IBogro 10 4. 3afmtf 20 4 &i* $etit*eilr.

l)ie Shtglictwc btt iMbflJittxii 0kfr!!k&«ft j« 8«'}rt>rnmfl gnoftBiiü^lgcT Xbdtiffrtt «bullen bidf ÖlÄIJft BBmtgrltltiö.

3 n h a 1 1

:

®tf»Dtto!i jut Seftrbenmg flrmtinnfi«iget ibätigtril-

Scnator Dr. jur Ttug. Jol) Stlfrrb 5loo|*. — Stillet-

oltrelidje Sidbttbilbtr. — Sdjulbibrt. — Sie um Hublegung
btt litten SauorSimng. — l'ilrninjcfje« — ®ie jogmattrUcii

fiiebljabcrtinltc unb iljre töeDrutung

ftfciur Ebronif: ‘JSittljfilungrn brr fKitiDctäfamtner. —
Sliuleura für SSlterfunbe. — Ct)riftu«-nn«ftellimg. — 7.

CtgtllDBjttt in ber £t Staricntir$t — Jildjfang In 2row-
müube — ikiud) ber Scttefücbc im 3«l}re 1897. — (8e-

idtäiliumfa? bei Sfrnmg-Scorlafjr — SiocaI- unb Mrmifdjtt

Wotijen.

(firfrlifri)nft

jur ßffdrliernng grarinnü^tger Sptigheit.

^trrenabenb
JUenftag brn 14. §tptmta 1897, 7 ?ifir.

(Stograjthifdtc ®cfelirdtaft.

3$emn-2lbmb
#vf Mag 8 Jt ij *•

R.-A. Dienstag d. 14. September 8V* Uhr.

Senator l)r. jur. 9lug. 3ob. Alfred Stoof®.

5Der burdj ben lob bet .pesni Senator 3)r. Siittjcber

erlebigte Siathöftubl ift am <3. September roieberbejcpt

worben. Sin? ben brei ffiatjttammern, roeltbe oet-

fajjuttflJmäfeig au« je jioei Senatoren unb jroei

Dlitgliebetn ber Burgerfdjaft beließen, ging nad)

itbereinftimmenbem Botum |>crr 9ted)t«amualt Dr.

jur. Hug. 3ot). Hlfreb Stooj« atä ber Erwählte

tjeroor. Eteje fiinmütbigfeit bei ber iBa^t eridiemt

al« ein um jo erfreulichere« ijeidten be* bemjelben

nun Senat unb Bürger)djaft entgegengebrat^ten

Bertrauea«, al« in ben boranfgegangenen Jagen
ni(t)t allein in Betreff ber Ijietfon, fonbem auch in

§tnjid)t be« Stanbe« bc« ju örmäblenbtn an«ein-

anbergebenbe Dietnungen an bie Cejftntlicfjtett ge-

brungen mären.

jjerr Senator Dr. jur. Huguft 3ohaiui
Hlfreb Stooj« ift geboren am 13. Cctober 1853
al« Sohn be« roobloerbienten früheren Jirector« ber

ftäbtifdjen ©aSanftalt, bie unter befjen rationeller

unb jparfamer fafi »ierjigjäbrigen Heilung bie gün-

ftigften Siejultate erhielt bot- ®r bejudjte ba«

biefige Slatbariueum unb nahm mäbrenb feiner S<bu(>

jeit auf SBunjcb feine« Bater«, ber oorbem Siebter

an ber ©eroerbefrbule gemefen mar, aurb an bem
Unterricht in biejer Hnftalt Jaburcb mar er

in ber Sage, jid) manche geirerblicbe ftenntniffe

unb jyertigleiten anjueignen, bie bem ©elebrten

ferner $u liegen pflegen, jebodj im praftifdjen Sehen

oft reibt roertbcoQ werben ISnnen. Cftem 1873

batte ber 19jährige 3üngling bie Steife jum Btjud)

ber Unioerfität erlangt. ®r ging junäcbft narb Er-

langen unb bann narb Seipjig; in ©öttingen beenbete

er feine Stubien, erlangte bie alabemif^e Joctor-

mürbe unb tebrte barauf in feine Saterftabt jurürf,

um fub bitr am 7. ®ätj 1877 al« 8terbt«anmalt

unb Stotar nieberjulaffen.

3roanjig Sabre lang b»t ber Erroäblte unferem

©emeinmefen angebört 3n ftiUer, fleifeiget Beruf«-

arbeit »erliefen bie erften 3abre; ber jtrei« feinet

Klienten mud)« ftelig unb oeranla&tt ibn, ficb mit

bem 8ied)t«anwalt flulenlamp ju gemeinfamer tlu«-

Übung ber Sbootatur ju Perbinben. 'Hiebt unb

mehr erwarben ihm feine Jürbtigteit unb feine Be-

rufätreue ba« Bettrauen feinet Diitbürger, fo bag er

1885 jum Diitgliebe btr Bürgerjrbaft gcreiiblt mürbe.

Sind) hier mutb« jein Hufeben ftetig; bie Befonnen-

beit jeine« Huftreten« unb bie ftlarbeit feiner Siebe

Derjcbafften ihm einen fid) mebrenben Einfluß. Jie«

geigte fub namentlich, al« er roieberbolt in ben

Bürgerau«fd)nfe geroäblt mürbe, an befjen Berbatib-

lungen er mit Eifer unb ©rünblirblrtt tbciluabm,

beim e« gab bort taum eine roiebtigere flouimiffionä-

beratbung, an ber tbeitjuiiebmen er littet berufen

märe.

Hn unjtrer öffentlichen Berroaltung mitjuroirlen

mürbe Stoof« bereit« früher berufen, al« et in bie

Bürgerfibaft eingetreten mar. Bon 1884 bi« 1890
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gehörte er btc Steuerbehörbc an; 1888 bis 1894 I

jafe tr als bürgerlicher XJcputirter in ber ISeiurai-

Ärmen-Xroutntion unb 1894 würbe er in bie ©eheim-

fommijjiou gewählt, welche bie ntig ber ©elb-

mittel gum iÜQii Des Slbe-Sraoe-KanalS gu beratfjen

batte. Sud) in ber Kanalbaubehürbe, in roeldje er

bei beren Sinjepung berufen würbe, bat Stoofs eine

böcbft erfpricßiidie Ihätigfeit entfaltet, üie mannig-

fachen, gum H^eil eigenartigen Ü(ed)tsfragen , welche

burd) biejelben gu lofen, bie jablretche» «ontralte,

bie abgufchließen waren, boten bent red)tslunbigen

Utitgliebe biejer Sehörbe ein ergiebiges Selb ber

Jhätigfeit, auf bem er ein wertl)Dotler Ulitarbeiter

bes 'jirajeS bcrjelben jein tonnte. 3» ähnlicher

SBeife tonnte er and) als Ulitglieb beS SlnsjdiujjeS

ber Siübed-'-Süchener tSifenbatjngeiellfdiaft rotrlen.

5)afi ber Srroählte aud) weiteren gemeinnüßigen

Weftrebungen jein 3ntereffe entgegenbrachte unb bie-

felben gu förbettt bereit war, beroeift jeine S^cü-

naljme au bet Söenrialtung ber iHoltsfüdje unb ber

Sübeder IBabeanftalt, jowie jein Eintritt in ben 'Uor-

jtanb ber ©ewerbegejelljchaft, ber et im .jjinblitf auf

ben in jungen 3al)tett genoffeneti gewerblichen Unter-

richt ein lebhaftes 3ntereije entgegenbrachte. £afe

er ber ©ejettjd)aft gut '-Hefdrberung gemeinnüßiger

Ihätigfeit, bem Sammelpunkt aller auf bas ©einem-

wohl unjerer Stabt hinjielenbeu Söeftrebuiigeit, nach

feiner 'Jtieberlafjung alsbalo beigetreteu ift, bebaef

taum ber örroAljnung. Sr würbe bereits 1881 in

bie töorfteljerjchaft ber Surnanftalt unb jpäter auch

in biejenige ber Seemannstaffe gewählt.

So barf beim wohl behauptet werben, bat; ber

neu erwählte .jjerr Senator unter ben giinftigften

Stujpicieu in unteren bödmen Staatstörper emgetreten

ift. Uloge bemfelben eine lange unb reich gefeguete

Ihätigteit an bem verantwortlichen tfUaße bejdjieben

fein, beti eingunehmen er gewurbigt ift, unb möge
er gleid) bem hathoerbienten 'Ulan ne, an beffen Stelle

er berufen ift, an feinem Xhcite bas SBohl unjereS

©emeinwefenS erfolgreiri; gu förbem vermögen.

#02 .

’öiittdnlterlidic Stiibtcbilbcr.

9K«n wirb jid) erinnern, bah im notigen .perbtt unb
SUinter im älterem non Kunftfreunben unb in hiefigbn

Seitungen ein lebhafter Streit bariiber entbrannte,

ob es in iHüdhdjt auf bie Sebärfniiie bei 'StrfehrS

unb in äfthetifd)er tRüdfich: wünfeheniwert fei, baS
i

ftaujleigebäube gu bejeitigen, ob namentlich ber Sin- i

blief ber Utarienlirche unb ber 'Jlorbfeite beS !Rat-

hanfeS babei gewinnen würbe ober nicht. ®iefer

Streit war allerbingS nur ein afabemijdjer, benn

bie SBefeitigung beS KangleigebäubeS {taub tbatjädilid)

nicht in (frage, Sa ßanj berfelben waren in

ffiümberg 'JKeinungSverichiebenheiten ähnlicher Slrt

eutftanben unb gwar folche oon pratiifdjer Uebeutung,

benn es banbeite fid) um Stnberuug fefeftehenber

iöauflucbtlinien, bie man auf ber einen Seite bringenb

wünjdite, auf ber aubern heftig befämpfte. I5a bie

baulichen Uerbältmfje Nürnbergs mit ben unfrigen

manche #bntid)teit haben, jo werben einige Ulit-

teilnngen über ben Sferlauf jener Sache hiejelbft auf

3ntereffe rechnen bürfen.

2>ie herrliche St. l'orengfircbc in Nürnberg fteht

belanntlid) nicht frei, fonbern jie ift von Käufern

umgeben unb eS finb bie Straßen in ber Stäbe ber

Sivdje gum Heil eng unb minflig. 9lun war ein

©runbbefißer, beffen .Bau* unweit ber Kirche liegt,

höheren Crts wegen ©erabelegnng ber iäaulinie in

gmei ber Kirche benachbarten Strafen oorftellig ge-

worben, ba jolche im bringenben 3ntereffe beS '-Berichts

liege unb ba fie geeignet fei, bie Uoieuglitcbe gu

einem wefentlichen -Etile freigulegen. Slbjdilägig

bejdjieben, war er im Söege ber $ejJ)W«be bis gur

höchften 3nftang, bem Saprifchen Staatsminifteuum

bes 3nntrn, gegangen, gugleid) aber batte man
angefaugen, fid) in weiteren Streifen 92är:;berjö mit

ber Sache gu befafjen. Sin großer leil ber fJlürn-

herger greife, ja aud) eine '-Bereinigung bärtiger

flüuftler, bie fog. Snnftlerf laufe , brängte auf eine

möglich)! ausgebeijiite Jreilegmig ber Kirche, inbent

man über bie sSiinjdie jenes ©nmbeigentümers noch

hinauSging; man ertlärte es für erjorberlid), bie

Kirche „bent tHejchauer in ihrer gangen s4$rad)t vor

bie Slugen gu führen." Sfei ber SSichtigfeit ber

Angelegenheit lieg baS Ulinifterium bes 3nutrn fid)

oon bem bei ber obet|ien iflaubthörbe gujammen-

treteuben Söautiiiiftausidjuß ein ©utadj!en erstatten.

UieS würbe einftimmig gu Ungunften ber sBejchwerbc

abgegeben unb baraufhin am 8. Degember 1896 bie

SBejhwerOe oom 'Uliuifterium guriidgewiejen.

Slus bent eben erwähnten ©machten vom 28.

'Jlovembet 189t3, welches fid) ber fmuptfahe nadj

mit bejonberen Uürubergijcheu 'Eferhältiuifttt, bie

nicht weiter intereffireu, befdiäftigt, teilen wir im

fjolgenben Die Abfcijnitte mit, welche bie grunbjäh-

licßc Sluffaffung ber Utünchener obtrflen Sfaubehörbt

Aber mittelalterliche Stabte unb Kircbcnbauten roieber-

geben.

„Sin Charafteriftilum ber fltürnberger Straßen

finb bie gejthwungencn unb burth vorfpringenbe

Sdcn unterbrochenen .fwuSbaufllichten, moburch male-

rifd)e Strafeenbilber entftehen, bie jeben Sfcjchaner,

fei er Uait ober Stünftler, fefjetn unb rntgüden.

Solche Slilber treten aber gerabe an ber in fjrage

lommenben Stelle ... in bejonberem Utafee in bie

Srfdjeinung, unb wäre es in feiner SBeife gu billigen,

burd) bie in Vln trag gebrachte iöaulinienänberung

unb langweilige ©erabeführmtg ber (ünftigeu pauS-
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Baufluchten bftt 9teiz beb dortigen Stäbtcbilbe« ju

Zerftören, während man in neuerer 3eit nflenttiatberi

bcftrebt ift, gtrabt biefeb vorbefprochene Woment
bei unregelmäßigen ©aiiltiiienfühnmg, bab bem ?tr-

chiteften ein günftigeb Jelb für abtoecbfelungbreicbe

Fafiabengeftaltung bietet , in ausgedehntem Wage
roieber ju verwerten."

„Der vielfach in her ©reffe gewählte .jjinrofib

auf anbere Stabte, bie mit groben Opfern für bie

Freilegung ihrer mittelalterlichen Stirebenbauten ein-

treten, tann alb naebabmungbwert für Nürnberg niefjt

erachtet loerben, eb muß vielmehr begrübt roerben,

bab Nürnberg bem angeführten ©orbilbe anberer

Stabte bib jegt nicht narfjeifert, um jo mehr, alb teptere

in ber groben Weitab i bie Schritte jur Freilegung

ihrer Siechen nachträglich nur bereuen roerben. Sb
jei in biefer ©ejiebuug nur auf ftöltt b'ugeroiejen,

bejfen Dom bureb bie Freilegung, bie jubem

enorme Sofien verurjachtc, nach ber Stnfdiauung

aller Sunftoerflänbigrn an feiner monumentalen

füirtung in bobem (Grabe eingebübt bol- Die mit-

telalterlichen gotbijd)cn Sirchenbauten roaren in ihrem

ganzen organijehen Aufbau feinebroeg« für eine Frei-

jteilung berechnet. Die bamaligen Saumeijier wußten

eb rooül ju roiirbigen, bab ein teilroeijeb SSerftecfeti

beb ©auiverfeö hinter bie .jjäuferntafjen bet Umge-
bung unb nur ein bejebränfteb Sid)tbarlafjen ein-

zelner bevorzugter leile eine Steigerung ber SBirtung

beb nach oben gerichteten Streben« ber ©auformen
lteroorrttfcn unb bie Spannung beb ©ejehanerb et*

bähen mübte, roemt ihm nicht bab (Ganze auf ein

Wal, fonbern Schritt für Schritt bei allmähligetn

Nähertrcicn zur Bewunderung geboten mürbe. Denn
gerabe ber Nahmen ber nabe berantretenben ©rofan-

bauten in unregelmä§iger (Gruppierung erhöbt ben

IKeij beb ©ilbeb beb gleidtjam mit elementarer (Ge-

walt über bab öäujergetoirr in bie jjühe ftrebenben

Sirchenbaub."

So bab @utad)ten ber Wiirichener oberften ©au-

bebörbe. Natürlich bat eb itt Nürnberg an ©über-

fprud) nicht gefehlt, zumal aud) oon fünftlerijcher

Seite, unb eb biirften bie roiebergegebenen Slttbfüb-

rungen in ber Ibat oon bem ©orrourf einer geroiffen

Übertreibung ridttiger (Gebauten wohl nicht ganz frei-

jufprecheu fein. (Sind aber folgt auö beit mitgeteilten

Nürnberger ©orgängen mit Deutlichfeit: eb bebarf

ber »orfiebtigften, tünftfertfeh feinfübligften SIbwägung

aller ©erhältniife beb einzelnen Falle«, wenn eb gilt,

in ein äftbetifeh wertvolle« Stäbtebilb attb alter Feit

roejentlict) einzugreifen ; ber geftiftete Schaben tann

unerjehlicb, ber erhoffte Erfolg illujorijch fein. Da8
wirb man auch in Sübei immer roieber zu beherzigen

haben. st».

Sdjulbibef.

^3n ber Nr. 102 beb Jahrgänge« 1894 biejer ©lätter

befinbet fich ein ärtifcl „Für Schulbibelfrage."

Der ©erfaffer befielben befürroortet bie Einführung

einer Schulbibel ober eine« biblijebett Sefebucbeb

unter £)inmeib barnuf, bajj fich in bet ©ollbibet,

namentlich im alten Dcftamente, auf bab gefdiled)t-

liehe Sehen bezügliche Stabführungen finben, welche

aub päbagogifdjen (Gründen ber Fügend jo viel alb

möglich ootzuentbalttn finb.

Der ©erfofjer weift bin auf ftattgebabte Erörterung

diefer Frage im hiefigen 3'veigverein beb evangelifchen

Sebrerbnndeb, foroie auf bevorftebenbe ©ebanblung

beffelben (Gegeuftaitdeb im Sthreroerein unb im

tbeologijeben Screin unb meint, dieje Frage werde

nicht von ber Jagebordmtng verfebroittben, bib fie

ihre Säjung gefunbtr. habe.

Faft drei Fahre ftnb feitbem verfloffen. Wan
vernimmt über biefe wichtige Slngelegenbeit in unjeret

©aterftadt nicht«; um jo mehr anbercrorten.

Die ©remet Schulbibel ift, wie au§ ben Wit-

teilungen ber (Gejelljchaft für öcutjdje Erziehung«-

uub Sdtulgefdjichte zu erjehen ift, in mehr alb 44000
Ejemploreu verbreitet. Sie ift außer in ©reinen

auch in unjeret Sdtweftcrftabt Hamburg bereit« in

allen Schulen eiugeführt. unb vor turzem ift auch

in Elfaß-Sothringen und im Fürftentum Öirlenfelb

die Srlaubnt* zu ihrer Einführung erteilt worden.

Dab vom eoangelijcfaen Obertirchenamt empfohlene

i
biblijdie Sejebudi von ©ooltcr unb Stract liegt be-

reitb in jechbter Auflage vor und jein (Gebrauch ift

grunbjaßlich in ganz ©trugen, in Sachfen, SSurttem-

. bern, ©ieimar und Eoburg geftattet.

S'Jnrum bleibt nun Sübed wieder zuriiet?

?lud) hier wird über furz oder lang eine Schul-

bibel eingeführt werden. Soll bieb erft dann ge-

l fdtehett, wenn überall dab alb richtig Erfannte

durchgefübrt worben ift? Eb ift ganz gewiß Sache
aller ©ater und Wiittcr, biejer Fr°ge ihre ?luf-

I

nterfjamfeit zu jdjenfen und für die Einführung

einer Schulbibel emzutreten.

Der oben erwähnte Jlrtifel ift ohne jede Er-

widerung geblieben. Die für bie Fugend mit der

©enußung der ©ollbibet verbundenen (Gefahren find

jedem Senner der ©ibrl betautet unb eb ift wohl

nicht angezeigt, fie hier weiter aubzumalen.

Sängft ift auch die ?lnfid)t widerlegt, alb ob

bab Eintreten für eine Schulbibel eiuer Femdfthaft

gegen die ©ibel entspringe; vielmehr ift man der

ttlnfidit, daß durch bie Schulbibel gerade der im

©ölte recht feiten gewordene ®ebrauch der ©ibel

gefördert werden würbe Wuß beim nun der (Gebrauch

der ©ibel in ber Familie erft ganz aufgebört haben.
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ehe man bcn Berjttcfe maefet, ihn burd) bie ©cfeul-

bibet roieber eingufüferen?

Bätet unb 3Wütter, tiefem t euch bet ©adje an

unb färbtet, bog, foweit fotrfje# überhaupt möglich

ift, alle« non eurtn flitibern ferngefealten wirb. roa«

bie tinblicfee Unjcfeulb unb iKeinbeit bebrobt! fjorbert

bie ©infüferung einer ©djulbibel! »97.

2>ie neue aualepttß ber alten Sauorbttung.

(Sine 'Angelegenheit, bie peinliche« ülufjeben in ben

Kreijeti biefiger Bürger erregt bflt, bilbete ben Wegen-

ftanb einer am Blittrood) ben 8. b. 9Ht» in ber

Bauhütte abgebaltenen, jablteicb befuefeten Berfamm-
lung. ier ©adjoerbait ift turj folgenber: 2lm 15.

3uni b. 3- erliefe bie Baupolizei eine Beifügung an

mehrere ^>au«befifeer ber Borftäbte bei 3nfealte«, bafe

bei angebrobter ©träfe bie Benufeung non Xacfe-

fammern in ben betr jjäujeni oerboten fei, fofern
j

biefelben niefet überall eine^töbe non 2,00 m auf-

weifen Knuten IS« jti nun au»brüdlicb bemerlt,

bafe biefe* ’-ßerbot erging, naebbem foroobl bie Bau-

erlaubni» erteilt, al» auefe bie diobbauabnabme er-

folgt war. Die glätte, au« betten Wrofee, tpohe unb

Wrt ber Slbfchrägung ber £adj,$tmmer llar bereut-

gingen, batten natürlich bem Baupotigeiamt norgelegen

unb bie uneingefebräntte Wencbmigung beffelben ge-

funbni. — Bällig überrafdjt unb ungläubig febauten

bie Billcnbcfifeer auj bas Sdjriftftücf, bas mit einem

©tfelage erbarmungälob in ifere Berfeältmfjf cingriff
|

unb frohe Hoffnungen unb Xräume ju nid)te machte.

Äber halb regte fid) ber Webnute, roeäfealb benn ge-

rabe jefet ein jolcfee« Berbot erginge, ©eit 1881,

faft 16 3a btc lang, batte man eine äujfafjutig

beb § 47 Slbjafe 2 ber Bauorbnung in biefer ^»n-

fiefet nicht angewanbt; man fragte ficfe weiter, ob e«

benn mit bem Wtfübl ber Siltigteit »ereinbnr fei,

wenn eine jolcfec neränberte jtuffaffung plüfelid) uub

ofene norberige jäntünDigung ftcb in einem brafomjcfeeu I

Berbot äufeerte.

Xitic Überlegungen führten benn aud) baju, bie
j

9liigelegenbeit weiteren Bütgerfreijen ju unterbreiten, I

unb bieje mit bem jefet beliebten Borgcbeit ber Bau-

polizei betannt z“ madjen. 3n ber am 'Dlittioocb

abgebaltenen Berjammlung nun, an ber als tHedjt«-

beiftanb ber Betroffenen .§err Xr Würfe teilnahm,

ergab fid; bie oällige Übereinftimmung aller Hn-

wejenben in ber Sluffaffting, bafe Da» Bocgefeen ber

BcbörDe ein bittet) nicht« gerechtfertigte« genannt

werben mfiffe.

9tad> einem (larlegenbett Vorträge jeiten» be«

.fterrn Xr. Würfe würbe oon oielen ©eiten bie 91 ot- I

menbigfeit betont, ber Beifügung ber Baupolizei

gegenüber ganz entjehiebeu ©tellung ,;u nehmen unb

geeignete ©eferitte ju tfeun, mn bie ganze Jlngelegen-

beit fowofel an höherer ©teile wie auch gerichtlich

gur ©rlebigung zu bringen. Xie Berjammlung fafete

einftimmig einen bafein jielenben Befcfelufe unb

fpraefe bie Hoffnung au«, bafe recht balb eine be-

friebigenbe Hüjung oer Angelegenheit feerbeigefüfert

unb bamit auch bie Beruhigung ber erregten Wemüter
erreicht werben mögt. 47.

8 i t e r a t i f <fj e S.

„1806.“

©cfeaufpiel in 4 Attfjügen oon Abolf iß o hintan.

1806 nennt Abolf Pofelman ein nach einer

0. S. 2e«botpffd)en ffirjählung bearbeitete« ©djan-

fpiel, raeldje« in ber 3eit ber ©innafeme ÜubctÖ
bttreh bie Jranjofen fpielt. 91uf bem biftorifehen

.fpintergrunb hebt fich eine braitialifdie Jabel ab,

bereu Snfealt etwa folgenber ift:

Ottilie, bie Pflegetochter be« lübifefeen ©enator«

©«borf unb Braut be« oon ihr nicht geliebten

Banguier« peter», oerliebt fedt in eilten preufeifchen

Offizier ber Blücfeecfdteii Armee, bec al« Benounbeter

in ba« Seborfjcfer .gtau« tingebracht ift. ©» entfielt

jo für jie ein ftonflift jwifdjtn Hiebe unb pfliefet.

3m .ptnblid batauf, bafe fie an ihren Berlobten

burdi eilten gemifjenlojen Dntel Derjdjachert ift, ent-

fcheibet fie ficfe ju Wunfteu ihrer Hiebe, worauf bec

bisherige Bräutigam al« Böfewccfet enttarnt wirb.

3hter Hiebe brofeen inbejjen jefewere Wefahrett: ber

franjüfifcfee 'Utarjdiall befiehlt bei Bermeibung fefewerer

©trafen bie
l

ilu«licferung jämtlicfeer prenfeifefeen Ber-

miinbeten. Xer neue Weiiebte würbe baburdj bem
lobe prei«gegeben jeiu, ba er bereit» einmal au»

franiöftfefeer Wefangenicfeaft entwichen ift ©« ge-

lingt Ottilie ifen ju retten: an jeiner ©tatt wirb

bie Heicfee eine« t>on fran^öftjcfecu 'JKarobeureu er»

fdjlagenen Bebienten auögcliefert. Xec frangöfifefee

Offener, ber bie Heicfee entgegeiinimint, merft ben

Betrug, läfet ifen aber gefefeefeen.

Xte« in aller Üürge bie $aub(ung be» ©tüde«
unb oertitutlid) auch ber Xedborpffcfeen 'Jlooelle. 3«
wie fern jene« oott biefer abhängig ift, tarnt iefe niefet

beurteilen, ba id) bie 'Jlooelle itidjt fenne. 3mnter-

fein leucfeiet ein, bafe ber ©toff für ben Xrautatifec

niefet be» 'Jteije« entbehrt, ©o enthält benn aud)

ba» ©cfeaujpiel eine Sieifee reefet padenber ©eenen,

bie entjefeiebeu oott Xalent für bramatifefee Weftalfung

jeugen, 3n«befonbere ift bie ©ipofition, bte gejefeidt

in Die für unfer Baterlanb fo traurigen 3u
)
(anbe

be» 3afere» 1806 einfüfert, reefet gut gelungen.

Sikniget lönnen bie ©cfelufefcetten be» jweiten unb

Dritten 9ltte» gefallen. .£»er oerfagt bie Äraft be«

Berfaffer«: anftatt burefe bie pfpefeotogijefee 9lu»ge-
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ftaltung feint? Sbarafter? bie $anbtung ju förbern,

fud)t er burch «in theatralijdie ©ffeite ju mitten,

bie jebod) wegen ihrer Su&erlichfeit tiefere brnmatifche

SBirfung nicht heroorrufen fönnen. SBenn inbeffen

hierburd) and) bie (Bühnenfähigfeit be? Stüde? nicht

auögejchiofjen erfcheint, fo leibet öa?felbe boch an

einem weiteren großen g-efjler, roeldjer bie Euf-

führung unter allen Umftänben »erbieten bfirfte.

Diefer fyehler ift bie Sprache, in ber e« gefchrieben

ift Der Dialog ift non einer bilettantenhaften Schwer-

fälligfeit; banale Plattheit im 9u?bnuf mccbjelt

mit inhaltlofem ^Jatbo« ab. |>äufig (j. ©. S. 27,

59, 70) »erfüllt ber (Uerfaffer in einen jambenähn-

lichen Jargon, ber barauf beutet, bah er anfänglich

ein Drama in SBerfen jdjreiben wollte, mit ber Eu?»

führung beffelben aber nicht juftanbe fam

Elle? in EUem genommen — wenigften? wenn
meine Vermutung, bah „1806" bie ©rfiling?arbeit

eine? jugenblicheit Eutor? ift, begrünbet fein jolltf —
ift bem (Berfaijer bie ffähigteit, bei ftrenger Selbft-

Iritil unb jorgfältiger Eu?btlbung feine? Stil? ein

bühnenfähige? Schaujpiel ju fchreiben, teine?weg?

abjujprerfjctt. 414 .

$>ie jogenanuten ßiebljflbcrfiinfte nnb tljre

Sebeutnng.

Sortrag. in ber QM j. 'Bef gern. If) am l*i. SRätj 18M7

gehalten »an ffiaj fflepger. SSedjltett

tieuefter 3« 1 ift mehr benn je ein ifijort an

bie Oberfläche be? ?llltag?leben? emporgetaucht, ba?

früher hmhl'te^ in wegwerfenber (Bebrütung in

Deutfcfflanb genannt würbe; ba? 2Bort heißt: „Dilet-

tnnti?mu«."

Wan will neuerbing? ba? Eugenmert auf bie

©rjichung gebilbeter Dilettanten richten unb babureff

eine gewiffc einheitliche ftöbe be? Sfunftoerftänbniffe?

erreichen. Hub in ber Ipat ift ber Dilettanti?mu«

ein hö4)ft beaditen?werte? ffilement unferer SSitbung

geworben, wie ich Jhnen in meinem '-Bortrage flat-

jufteflen hoffe.

SBir haben bie moralifche tpflidjt, Stellung gu

nehmen ju einer (Bewegung, bie feit etwa einem

Jahrzehnt mit beifpielfofer ©ewalt um fich ge-

griffen hat.

Da? Süort „Dilettant" hatte — wie fefjon ge-

fügt — bei un? einen oerächtiidjen Sfebenfinn. Stach

ber Wcinung be« (ßrofejfor« Sange*) an ber Uni-

»erfität R0nig?berg oerftehen „weite Sfreije barunter

einen Wenfchen, ber ju bumm unb ju faul ift, um
in einem ga<h* etwa? tüchtige? ju (eiften, unb boch

*) Sie fünftleri(<he Stjiehung ber Jagen».

nicht bumm unb faul genug, um fich gar nicht bafür

ju interejfierrn."

(Etwa? lieben?würbiger erflärt un? tprof. ffrang

Sale? Weper in feinem ^anbbuch „Die Siebhaber-

fünfte" ben (Begriff be? (Sorte?, ©r Schreibt:

„3n (Begug auf bie Sfunft giebt e? breierlei

Wenjcffen. Die einen befümmem fid) gar nicht um
biefelbe . . . ,

bie anberen bringen ihr ein offene?

^»erg entgegen unb haben ihre fjreube an berfelben,

wenn fie auch nicht felbft au?übenb unb felber fdjaffenb

fich an ihr beteiligen. 3U biefen jählt bie Welkheit

ber Wenjchheit unb ber gebilbete Deil fchou be?wegen,

weil eine gewiffe @mpfänglid)feit für bie .Vhinfi eben

gur allgemeinen (Bilbung gehört. Die britten (egen

felber §ani an« Ser! unb laffen bie ©ebilbe ber

fiunft erflehen, bie wirtlichen ober bie »ermeintlichen,

gur Sewunberung ober gunt Schrecfen ber anbern

unb ber britten. Dieje britten fcheibeit fich wieber

in gwei ungleiche Säger, gmijeffen benen eine fcharfe

@renge nicht befteht. Euj ber einen Seite ftehen

bie ftünftler »on ©otte? ©naben unb bie »011 (Be-

ruf, auf ber anberen bie Siebhaber, bie (Dilettanten,

wie man biefe? Speer gu nennen pflegt."

Sie litt« »«fiebert wirb, ift iit ffranfreicb unb

©nglanb ba? Silort Dilettant ein ©hrentitel. ©ine

gewiffe bilettantijche Sunftfertigfeit gehört bort gut

guten ©rgiebung. (Bei un? ift ber Dilettanti?mu?

noch im Serben begriffen. Stur auf einem ©ebiet

ift e? auch bei un? gut beftedt in bem eifrigen frohen

Dilettanti?mu?: in ber SJtufif. Wan fpottet wohl

oft barüber, aber man bebenfe boch, baß wir eben

biefem bilettantifchen (Betriebe ben (Ruhm ber wahren

Wufif »erbanfen, getragen oon bem fünftlerifchen

Serjtänbni« unferer einheimijehrn Dilettanten. Eu?
biefem ©rfolg fönnen mir lernen, wie bebeutenb für

bie fünftlerijebe ©ntwicfelung ber Dilettanti«mu« ift.

En gegenteiligen Enfichten fehlt c? freilich auch

nicht. 3umeiit beruhen biejelben aber auf uotlfiän-

bigem Slerfennen ber Dhatjachen ober auf Witwer-

ftänbni?. So fiel mit jüngft mährenb ber (Bearbei-

tung meine? (Bortrage? eine Stummer ber 3?'tiebrift

„Boltämohl" au? bem Jahre 1890 in bie jpänbe,

in ber ba« Dilettantentum bctjli<b fc^ledjt wegfommt.

©? ^eißt bort:

„(Bor allen Dingen fall man e? in feinem eigent-

lichen (Beruf ju etwa? (Rechtem gebracht haben, ehe

man an ba? Dilettiren auf anberen ©ebieten benfen

barf. Daran fehlt'? aber oft. Jener 2 teinfeßmeifter

macht fein IfJflafter ßtrjlicl) fcblecfft, aber in ber

Jhieipc bojiert er über Quartfertenaftorb. Jener

Schuhmacher hat in feinem ganjen Seben noch fein

orbentliche« (flaar Stiefel ju Scge gebracht, aber in

alten ©efcf)iebt?büebern ftöbert er umher wie bie

kühner im fpäcffel, unb wa? babei herau?tommt, ift
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minbeftenl ebcnfo fdiledjt wie feine Stiefel. 3cnel

gräulein malt jum Hergnitqen auf fpolz uni ihre

gteunbinnen bemühen ficfj, bie 'Diacbmerte ju loben,

aber lochen tann fie nicht 3a, bal Silet-

tantentum ift eine hemerfcnlroerie 6rjd)riuung in

unferen Sagen, unb mir ©rwaebfenen leiben recht

febr an einer geiftigeii 3iafrf)haftigleit. 'Dian meint

eben, Don allem, unb bejonberl non ben Runftge-

bieten etwa! berfieben ju fotlen. Sflefdjeibenljeit in

biefer Sejiebung ift ein feltenei Ärant geworben." i

Ser jtbon ermähnte fßrofeffut granz Salel

3Jiener faßt bie ®ad)e Don ber barmlofen Seite I

auf unb jd)ttibt in feinem £>anbbitdje für Sieb- !

baberfünfte;

„Hornebmltcf) finb es) bie grauen, eoelctje biejen

Keinen fünften buttrigen, fei ei, weil fie mehr Sinn,

fei el, weil fie mehr für biefelben haben, all

ber 3Jtann. 'liier biefd gefchäftige SBirten ohne

Horurteil betraifitet, ber mirb el all zu SRerfjt be-

ftebenb gelten laffen. ©pinnen unb Stritten lohnen

fid) beute nidit mehr. Rochen unb nagen (anu man
autb nid)t ben ganzen lag, unb mer feine Ipaul-

j

baltung bat. tann fie aud) nidit führen. 3ebeniaW
finb bie Siebbaberfünfte eine befjere Hejebäftigung

unb ©rboliing all bal Schlagen ber Rnffeefcblacbten

unb bal Herjdjlingen ungezählter unb ungemäblter

Stammte. @1 mutet uni niobl an, menu mir auf

bem (ftnfterbrett ber Sanbleute ben beliebten glor I

Don guebfien, (Geranien unb fdjön frisierten 3Jteer-

Zwiebeln finben, weil fie einen SRüetfct)Iu§ ziepen
!

laffett auf bal (Bemüt ihrer Pfleger. Unb fo mirb

el uni aud) wohl anmuten muffen, mo mir bal

Slümelein .Ranft in forgtidier pflege finben."

©ine Diel tiefere Sßebeutung erbliden Sr. ftonrab

Dange, ißrofcffot ber Runftroiffenjchaft an ber Uni-

Derfität Köniqlberg, unb 'JJrof. Sr. Siditroarcf, Siret-

tor ber ftunflbnlle in .fjamburg, im Silettantilmul.

3hte zum Stil übereinftimmenben Slnfiditen gehen

bahin, baß el notroenbig jei, unjerem Holte mieber

Silettanten zu erziehen, um bie lunftlerifdie ©mpfäng-
licptcit bei Holfel mieber auf bie $iShc zu bringen,

bie fie in ben Seiten wahrer Sunftblüte einttabm.

Ser Silettant biibet nach ihrer Überzeugung bie

Hermittelung zm'idien bem Rütiftler unb feinem

^ßublifum. Surd) ihn mirb bie grofte 'Dtaffe ange-

leitet gum DerftänbnilDoIlen ©muß ber Runftroerfe.

Sie (BrtutMage biefer fünftlerifthen ©rziehung

ift bie ilulbilbuttg ber Sinne, bie Einleitung zur

richtigen Snjchauung. Sie zmeite Stufe ift bie ©nt-

midelung bei gornten- unb jarbengebächtniffel. Sal
äöeictt bei tünftlerifd)en (Betiuffel beruht eben nicht

nur auf einer gemifjen Summe Don ©rinneruttglDot-

Teilungen unb ber äußerlichen Dtrftanbelmäßigen

Hergleidjung, el beruht not allen Singen auf ber
|

gefühlsmäßigen '-Belebung bei ©djcinbitbel burch bie

Hbantafie bei Sefthauerl. Ether bamit ift bie fünft-

lerijche ©rziehung noch nicht abgefdiloffen ©I ge-

hört bazu all loefentliche ßrgänzung bie Einleitung

Zur tecfinijcben fjjrobuttion. 3tid)t nur ber eigentliche

Riinftler, jonbern aud) bet Saie, ber Runftwerfe Der-

ftehen unb genießen will, bebarf einer gemiffen tedg-

nifeben Elulbilbung.

Sie beiben genannten EOiänner finb ber felfen-

feften Überzeugung, haß ber Silettantilmul hei uni

ZU benfelben fegenireichen, Don ihnen eingebenb ftu-

bierten, tbatfächlichen ©tgebniffen führen muß wie in

©nglanb unb granfretd). 3tber, her fid) an bie

ßaubhabung ber SBetfzeuge gewohnt, bie Dcrfchiebenen

Stoffe zu bearbeiten lernt unb bie Sdiroierigfeiten

brr Sedmif felbft erfährt, gewinnt auch mibebingt

rin Herftänbnil für bie fünftlerijcbe gorrn, für ben

©influß bei Swedi unb bei 'JJtatcriall auf birfe,

bamit atjo Stilgefühl, unb bal tann für bie ©nt-

widelung unierel flunftgeroerbel nur Don unberechen-

barem 3tußen fein. ©I genügt nicht, baß mir tüchtige,

fünftlerifdie Ißrobuzenien erziehen; mir brauchen oor

allen Singen oerftänbige Ronfumentcn. ©I ift

merfwürbig, wie fpät SBabrheiten, bie feheittbar auf

ber fjanb liegen, fid) allgemeine Elnerlennuug Der-

fehaffen unb bi! zu ben maßgebenben Streifen Dor-

bringen. Eluf Umwegen ift ber (Bebaute zur ©in-

fiihrung bei £mnbfertiglcit0unterrid)tl wieber an

feine Urjpruiiglftätte -— Seutfdilanb — jurüdgetebrt.

3 di will nicht näher eingehen auf biefen befonberen

Elbjchnitt ber (Bejd)id)ie ber $äbagogit; e! fei nur

furz erwähnt, baß bie erften Horfed)ter ber ©rziehung

Zur .Jwnbfertigfeit in Seutfdilanb fdion im 16.

3abrhunbert auftraten. Unb nun erft, oor etwa zwei

3abrzehnten ift ber .fjnnbfertigleitSunterrid)t über

ginnlanb unb Schweben, wo birfe (Bebauten früh-

zeitig eine zielbewußte SSeiterbilbnng erfahren hatten,

ZU uni gefommen unb t)Qt in wenigen Sah1'" fine

ungeahnte Herbreitung erfahren. 3n aüen Stänben

läßt fid) fdion jeßt bei ber heranwachfcnben 3ugenb

bie Siebbaberei für bie Wulübung irgenb einer

Sechnit wahrueljmen.

3n ben Stabten finb feit 10 3«bren bie Sehr-

lurje für alle Eitlen Don Aanbfertigfeit anerfannte

©inrichtungen geworben; aber nid)t nur in ben

Stählen mirb gellöppelt, gepunzt, gejcbnißt, gemalt

— ßeitungen unb Jpanbbütber für Silettanten finb

in erheblicher 3»hl erjehienen unb haben bie greube

an ber teebnifeßeu Elrbeit auch in bie ©injamteit

bei Sanblebenl getragen. — Sal (Bebiet bei eigent-

lichen Silettantilmul b®t (ich m 't ber 3e*t — be-

fonber! im Slnjd)luß an bie funftgewerbliche Herne-

gung — außerorbentlich erweitert. Elber bie Sieb-

baberfünfte füllten fich nicht — wie Sid)tmart mit
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SRedtt herosrijebt — an bie 9todfd)öge be« Äfunft*

gemcrbe« bangen.

®et ®ilettanti4mu« ift bei eigentliche 'Jiacbfolget

bet ©oll«(un)t, bet £>au?hmft, ber ©auernfunfi.

3« ber ’Jiachäjfung be« tectjnil'rt) unb fünftlerifd} l)0<b

entroidelteu Hunftgcrocrbe« oediert er an ©ebeutung,

oecliert er an 3ntere(je unb an Einflug. 2)ie ©auern-

tun |’t ift für bie Snnft, ift für ben fütiftlerijcb-Srühlenben

ober ben fünftlerijdj-Scbaffeiiben ftet« eine CueHe ber

Erheiterung, ber Erfrifcbung, ber Anregung getoejen.

Unb roober rührt biefe wunberfame Straft einer fo

ungebilbeten Rnnflfertigteit ? E« ift ba« ©erfönlicbe,

ba« au« jebem ©iüde unb anfpriebt, ber Sluabtud

einer unbeeinfluhten, oom Elugenblid biftierte«, naio-

richtigen Smpfinbung.
!5ertit|unfl folgt.)

SU eint (Sjjronif.

261. JUtthrilnngcn ber ijanbrlshammrr.

Stuf rörunb ber cingeholten Sleußernug be« Serein«

ber EJetrcibcbänMer über bie Ermittelung unb ©er-

öffentliehutig ber Marftpreife non SBcijrn, Soggen,

ffleette unb tpafer ift feiten« brr £anbel«fammer er-

Hart morben, baß bei bent gänzlichen (fehlen eilte«

©ctrciDcmarfle« am hieitgen ©lag amtliche SUlarft*

uotiruugen unmöglich feien, (frühere ©erhübe, einen

Marft für ba« Üanfcgefcbäft hier einju führen, feien

gefcheitert. inbetn cs ben Banbleuten ju unbequem fei,

für ben Slbfag ihrer lanbtoirtbfthaftlichen ©rjeugniffe

eitlen Marft auf^ufuchett. EU# Sorm für bie Eietreibc-

preife gelten in hieftger Chcgenb bie Sotirungen ber

groben Märfte, namentlich oott jpamburg, Scm-gorf,

ÜDiibon u. f. io., loofelbft fid) ein große« Angebot

coneentrtrc, mäbrenb bie (leinen Mörttc auefchlieglich

ber (fübrung ber großen 'Blähe folgten Unter folchen

Umftänben hüllen bie 'greife ber (leinen ©läge wenig

©ebeutung ober SBertb-

Schreiben be« Stabt- unb Üanbamlc# uom 28.

htuguft 1827 tbcilt mit, baß oom 1. September 1897
bi« jum Schluffe be« Jahre« 1898 auf Oörunb ber

©crorbnung oom 1. Xecember 1887 ber Kaufmann
Heinrich Efuguft Jüilhelm .{uiniöller al« öffentlicher

Sacboerftanbiger für ©orredan, Steingut unb ®la«*

roaaren angeftelit unb beeibigt fei.

Seiiat#-Xecret oont 21. Etuguft 1897 forberl bie

$anbel#fammer auf, fid) über bie oon ber ©au-

beputation oorgeichlagene Ermäßigung ber Gebühren

für bie ©emtgung be« 40Xonnen - Urahne« für bie

Jeit bi« jur SBcebcrbemigung be« jet oerfegenben

Strähne« ber fpaubelöfammer ju äugern.

Zern ©orfdjlage be« Eaffeu-Üluöfchuffc« eutfprcchenb,

ertlärt bie lpanbel«(ammer fid) mit ber in Siebe gegen-

ben Ermäßigung ber Xaje einoerftanben.

Mitgetgeilt mürbe baß bie oon ber Zirection ber

©übed-©ud)tner Eifettbahn-Efcfeditbaft beantragte Ein-

bringung oon Summer-Xofeln an bem Schuppen Kr.

6 unb bem neuen liagerhaufe auf ber iüaUtjatb-

I infei erfolgt fei.

lie Xuecticn ber IhibecMöücbeuer Eifettbabn-Öe-

feDfdtaft theilt in ©c^ug hierauf burdt Schreiben oom
27. Eluguft 1897 mit, baß fte eiue ©elanntmacbung,

betreffenb ben ©erfahr nach ben Duaigcleijrn auf ber

SBadholbinfel, erlagen habe.

262. iRufftim für tlölhrrkanftr.

3m Jnterege untere« Mufeum# für ©ölferfunbe

hält fich fect einiger 3*it Verr Ir. Slarug in ben

ba«tifd)cn ©roöinjen auf, um zu oerfuchen, in ihnen

ethnugraphifche« unb ethnofogifchee Material ju fammefn,

bevor biefe fo intereffante unb einzig in Europa ba»

fteheube ©eoölfttung ber 9Seft-©prenäen unter bem

! Eingüße ber nioeOierenben Eioilifation ihre Eigen-

arten oerloren hat Stad) ben legten Mitteilungen

ift e« fterru Ir. Sinnig gelungen, eine groge Seihe

oon fficgenflänben ju eriocrben, iobaß unfer Muicum
fpäter über eine, oieüeicbt ziemlich ooliftänbige, ,,ba«-

(iidjc EUticilung" verfügen (ann, bie ee vor anbern

Mtifeen oorteilhaft au«zeid)iictt loirb. 904.

269. tgriflns-ÄBsHtUung.

(Scarbina, Sind, Xboma, Don Uhbe,

jjimmermanti.)

Siluf bie (befahr hin, ooit ben Elrcbängeni ber

mobernen Malrichtung oerfegett ju merben, tuoUcn

mir bem ©ilbe Scarhitm« gegenüber unverhohlen

unferem Erftaunen Stuibrud geben barüber, bag bem-

Selben eine Menge oon ©orjügen angeheftet totrben

unb Aioar in ber, ben obengenannten Schmärmern

anhaften beit bombaftifeben Sebcmcife, bie e« untere«

Erachten« abfolut nicht befigt. ©idigertvrife liege

geh oon bem ©ilbe nach Scarbina« Mitteilungen

an ben Elujtraggcbcr Diel, viel mehr jotbern. S8tr

(önuen in bem oerfchmommenen unbeftimmten ©epdit«-

ausbrnd biefe« Ehriflu« auch mit bent beften ifiiiücn

nicht bie Hälfte begen herau»gnben, ma« ba gefdirieben

i

fteht. ®a« ganze ©ilb ift für un« ein ifragcjeidjcn,

toie mir überhaupt alle mit ,Mhftigi«mu«." alio „Un-

wahrheit" itmgebenben larftetiungcn nicht AU fafjen

vermögen; tvir finb nicht intftanbe, utt« für gemalte

Menfd)eu(inber, bie mie mit einer phoeohoreäjiercnben

3lüiiig(eit übergogen erieheinen, in (ünftlerifche ©e-

geifterung ju Oericgen, mir trauen unferm gefimben

Etage immer noch mehr at« ben pifanteften matenich-

technischen EEperimenten. — fflie uidjt anber« ju er-

matten, hat trrani Stud eine beroorragenbe Etrheit

geliefert, bie feine eminente Eluffaffung«gabe in« hege

Sicht (teilt unb ihm ju neuem Sut)me verhelfen mirb.
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Sein Chriftu* ift ein magrer fterrjdjcr unter ben

äRenldjcit. Au* biefen Augen teuftet foruot)! eine

unbefiegbare Gucrgie wie aud) oertrauenerroedenbe

{terjcuÄgüte; man beim Änblicf biefe* Silbe*,

ba| in bei bargefiedten Sigur eine ftarfe, gcraattige

Seele wohne, unb tann e* nicht ebne tiefen Ginbrud

verfaffen. — @anj unb gar nicht erbtbenb nermag nun

neben biefem gewaltigen Silbe bie Xarfledung von

$anl Xhoma ju Wirten. UnwiGfürlich tommen Wir

bei ihrem Anblid ju bem ffiunfehe, bas Silb in einem

ftiDen bagrifeben Xoiftird)lein hängen ju fehen. Xie

mit gefuchten fRaivetaten im $auptbilbe fowobl toie

im Seimert überreich bebachtc ffinftlcrifche Schöpfung

Xhoma* macht abfolut nicht ben Ginbrud, al* fode (ich

be* ftünfiler» ganje* Können barin wieberfpiegetn.

Sir vermögen un* jroar nicht immer mit feinen ge-

fuchten Anlehnungen an altbeutfche 9Jlal- unb 3c<<hnen*

weifen einvcrflanben ju ertlären, hoch hol er un*

fchon in manchen feiner Arbeiten grobe Sefriebigung

gewährt . biefer blauäugige ..gute £>irte" fowoht wie

einige grobe jeicijnrrijthe (fehler im Seiwerf, bie jebem

fiaien auffallen, finb nicht baju angelbatt, ad' ba«

Schöne ju glauben, wa« Xhoma im Katalog von

ficb hören lägt — Auch tfrig von Uhbe hat ungleich

beffere Qhtiftuebilber al* ba* auögeftedte geichaffen;

welch' tiefen Ginbrud machte j. S. ber Gbriftu« im

Silbe „Komm £>err 3f|u, fei unfer @aft.“ 3n biefem

Shriftuöbilbe liegt viel Sahrc*. Sie wir ben bar-

geftedlen Ipeilanb al* jübifthen Abtömmling in Au*-

brud unb Oöefte am fchörfften djaracteriftrt finben, fo

muffen wir brr coloriftifchen unb £id)t-Sebanblung be*

Silbe* vodfte Anertennung joden. Xennod) entfpricht

er nicht ber 3bealgeflalt, unter ber wir unfern Ghrtflu*

al* dRenfch fehen möchten. 31 äher tommt bieier bie

Xarfledung von Stof- 3'ntmermanii. Aderbing* ftarl

im trabitiontden ffahrwaffer einhtrgebenb, berührt

ba* Silb in h°h<in ®rabe ipmpatiid) unb wir möchten

ben Auöfprud), baff e* fich namentlich brr ®unft ber

Xamen erfreue, unfererfeit* bahin erweitern, bah **

fid) bet adgemeinen ®uuft würbig erweife unb fie auch

befipe. Senn bie Auffaffung fich in geiftiger (Sröge

nicht mit aden ber auögeftedten Silber meffen tann,

fo möchten wir ba* Silb bennoeb ju ben befferen ber-

jelben jäbten. Sic groß nun auch bie ©egenfäge ber

Meinungen fein mögen, welche bie Chriftu« Au«ftcdung

bei ihren Srjcbauern hervorrufrn wirb, in einem

Sunftc werben fie fich ade einen, in bem ©efühl brr

Xanfbarfeit gegen bie Seranftalter ber Auöftedung,

ben intedectueden Urheber berfelbcn, {irren ßonjul

Sirt fowohl Wie ben, um ba* i'übeder »unftleben ftd)

immer mehr verbietet mathenben Jpcrrn S. 31öhring;

e* würbe un* eine Aufteilung geboten, bie nicht ju

ben adtäglicben gehört unb berrn Anbeuten fih nicht

jo balb verwtjchen wirb. W.

|

264. 7. Ohrgrlkoturrl in irr 3t. JUrirakirdjf.

Seb. Sach* groge Xoccata in F-dar ift eine ber

tühnften Xonfdjöpfungen für Orgel, (hin in gleich-

mäßiger Sechjehntelbewegung bafjinfliejjenber Canon
ber Oberftimmen ruht auf einem über 50 Xatte fid)

erftredenbrn Orgelpuntt, beffen mcerfchüttcrliche Wufjc

von burchbringenber Sirfung ifi. Xaun geht ba* $ebat

in ein au* ben Canonfiguren gebilbete*, berühmt ge-

worbene* Solo über, um abermalf bem Orgelpuntt

mit imitierenben Oberftimmen, bie*mat in ber Xonart

ber Xominante, ju weichen. 91ad) bet ffiieberfjolung

be* ffkbalfolo* in gefteigerter Auöführung entwidelt

fich bann au* einer neu hinjutretenben aufwirt« ge-

brochenen Atforbfigur abwrcbfelnb mil bem TOociv bet

Canon* unb einfachen wuchtigen Attorbfchligen ein

Xonmeer, ba« an ©lanj unb hinrrihrnbem Schwünge
felbft von Sad) faum überboten worben ift. — Sbein-

berget* D*moU*Sonate gehört neben ber ifjoftoralfonate

ju feinen jd)önjten Orgelwerfrn. Xa* im bevorftehen*

ben Konjert gebotene ginate ber U-moU-Sonate ift

ein funitvod gearbeitete*, babei leidjt verftänbliche*,

glinjenbe« ftonjcrtfiüd, ba« feine Sirhmg nie verfehlt

Xie Sereinigung für firchl. Chorgefang hat einige

geiftlicbe Gelänge von 3- 2Ö. Stand unb Alb. Seder

jum Sortrag gewählt, bie, obwohl ber Cntftehung

nad) 200 3ahre au*einanber liegenb, ba* gleiche Sei-

fpiel eine* echt religiöfen Xonempfinben« geben unb

ju jebem empfänglichen {lerjen reben. 7*.

265. Jtfthfang in traoemitnöe.

G* würben gefangen im 3»li 1897:

Suite 4 074 Stiege

Aale 1 306 «
Krabben 457 •

G* würben bejahlt:

für bie größten Sutte ii Stiege . 2,50 bi» 3 JC
• Heine Sutte A Stiege . . . 1,50 • 2 •

• große Aale A ffi 50 -J

Heine 20 bi« 25 -

• große Krabben AS. . . . 2 bi* 2,50 „4?

(Aufgegebcn von bet Kommtjfton jur rotjitcijcbafihcben

Unteriud)ung beutfeher Altere. Station Jraoemünbe.)

266 . firfnth irr Dolksküdjr im 3aßre 1897.
flroftf $ort flfin* Sott.: AutaBtnrn

:

t*ati<b

3anuar . 2245 5243 7488 250
tftbruar . 2102 5372 7477 267
SJlärj . . 2919 5806 8726 281
April*) . 3235 5766 9001 310
SRai . . 3180 5947 9127 294
3uni . 2478 5394 7872 272
3uü**) . 3006 5650 8656 289
Äuguft . 2928 5766 8694 280

•) 29 läge gefacht. *•) 30 läge gelocht.

.f&tetju eine Stilage fowie: Strhanblungtn ber Sürgtrfihaft am 6. September 1897.
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ßeüitgf lt° 37 bet Äcrfnfdjen Blätter
turni 12 . Sqittmber 1897 .

267 , töffdjäftenmral} irr pfrnuig-Sparfialft.

1897.
(hnltfflrn

Stütf.

total

fliatT.

gparmorTni»
Dertou*’

Watt.
thnlaacn
«ad

3uli 3. 96 692 923 1106
«ug. 21/28. 180 2310 2287 637

1896.

3uli 4. 114 683 644 616
Hing. 29. 105 1159 1606 691

•268 . fötal uni ornnifd)tt llotijtn.

— Xet Senat Sät am 28, SJuguft b, 3 . ben

Kaufmann S. ftr. 91. SGklrher au Stelle beb uerftor-

bentm fiirdjljofioujiefeerä 3 , tjj ©urmfiftrr jutn

bürgerlichen Xcputirten uub ©ejirMpficger bet ber

Ärmenanftalt erwählt.

— im 6. b. ©tä. bat bet Senat ju bürget-

licken Xeputirten bei ber Steuerbehiirte tpemt 3 . J.

£>. ©eeth* an StcUe brt ucrftorbenen §ctrn S. Ü
S. SHittfdier, bei ber .perrn ®. ®b. Xcgt-

«leget an Stefle be* abtretenben fwTru $t. Xlj Sud,
bei ber ©aubeputation §errn ©, ®jr . Umoie an Stelle

bei oerftorben«! jperrn 91. 3- 31. Stittidjer er»äl)lt.

— 'Sad)bem £>ctr ^ermann Helling bai feit einer

langen Siritje oon 3abren tierwaltete Suit eittei fi, ff.

Ocften,. Ungar. (Sottfnli ttt bteftger Stabt niebergelegt

hat, iit $err Q. ü, ©oejehl mit bemielbett betraut

Worben.

— Jpeute fin&ct ist ber |>aupt.XitritbaÜe bie Sluiftel.

lang ber ©lutnett flott, welche int ffiai biefe« 3abrci Bom
Ötartenbauoerein an Biele Sdjüler unb Sthülerittnen

fänitlither ffioltifthnlen jur pflege oerteilt roorbeit

finb. Xer Zutritt ift nnentgeltlith. Xie 'fluäfteßung

Wirb am 1 1 Vf Uhr eräffnet unb bauert bii 6 Uhr.

— Xer OlartenbauDcrein bat ben ffiunfd) ge-

äugen, baff bie Sffiafrnib.©»bbe ju XungjwetfeK Ber-

wenbet werben möge. Xie ©ob6t fSnnte twdj betn

Sorfdjlagc bei ©ereinl auf ben flalfrnWiefeu abgelagert

werben, um tpater fubertoeife an (ISärtncr unb Slanb-

wirte »erlauft ju werten.

— Xie (jeftfihrift jnr XXVIII. ©erfammlnng
ber Xrutithcn ?liitbit>p0lBgifcbe:i ©efeßfdjaft ift in ber

©ucbbanblmig ber Herren ÜüWe unb $artmarm für

J( 5 fattflid) ju baben.

A n | e t 3 £ n. -**<-

Deecke & Boldemann,
«Ine 3*«b«tßrohe 18 -£Üße<fi, «One jSa8rattt.gr 18,

s *rttrur»Uil**ll» $tr. t,

empfehlen fid) ,jsir Urt>enmlime oon ©erfitterunjen

für bie Conuaercial-lluiim, Jetteröerftdienmga-

@efeQfdjaft in £onbott,

gegen Reuerigefobt,

für bit fjrlprtia in sf. Sollen,

für ben neuen täsdjnirijrrifdjtn Cloijb in

Wintcrtfinr unb

für bie ßnfeltr Jransport-lirrftd)erungs-©t-

feurdtofl itt ßuftl
gegen reegefahr,

für bie Sdirotijtr. UnfaUnerfidjerungs-^Aclirn-

gefeUfdioft in Winterthur

gegen Unfälle ober Urt,

befanher.;

IKdfeunföffoerfidimtng.

Karl Schulmerieh, Korbmacher, b. st. Petri 9

empfiehlt »ein reichhaltige« Lager aller Art

Korbwaren, Korbmöbel, Kinderwagen etc.

Reparaturen prompt und billig.

Enä Porter nfl Pi Ale,
direkt bezogen aua den Brauereien Yon:

Barclay Perklns & Co. | ,

S. AIlsopp & Sons
|

Lond(m -

Imperial Stout n (0 4 pr. PI.. 1 Dtz Fl. , U 4,50
Double brownStout- 35 - • • t . . . 3.90

Pale Ale • 40 - - . i - . . 4 50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Ws&re

F. W. Mangels
Fertup eCier Kr. 182. Obcrtm« 4.

Niederlage bei: Johe. 0. Geffcken, Meagstrasa« 14

it-Ö-!

öie ganze Flasctie nur 1. 1,20
ohne Mii»

Cognac. Portwein.
Sherry

«pGthll Henning von Minden,
ItrcltcBtniioic 80.
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Catharinenkirche Lübeck.

Christus -Ausstellung ji

Heute Sonntag Schlau.

Heineich Diestel
gegründet 1 850

Comptoir Nühleaotr. 62; FernaprMber 254,
empfiehlt für den Winterbedarf:

erstklassige Qualitäten

trocken und grnafref.

J. F. JÄGER, Lübeck,— »ifdifttah« *1. —
glcbenbc ^Ut^- u. geefifdie

in reicher Sluiroa&l.

JfSrnfce Jöummrr nab Arrfifc.

irrit'rtj (ji'todjtc Jlorb* «ab Ofticcfrabbc«,

Edmund Schmersahl
- Journal-Lesezirkel u. Leihbibliothek, j

Znra 1. Oetober richte ich neben meinem
fi Journal-Lesezirkel einen

Broschüren -Zirkel
Ij

ein.

Abonriemcntwprvin (iticl Mappe un i Bringen)
U JC 2.60 vierteljährlich. Hierfür werden aJle 14 Tuge
E 3 Broschüren (Tagewfraifeii, Politik, Littcratur, Offen t-

j
liehe« lieben etc.: geliefert; im Laufe eine« Jahres

i
werden demnach 78 Broschüren zugentellt.

Weitere Anmeldungen werden baldigst erbeten.

Gas-Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,!*™
Braunkohlen Brikets, Marke „Treue.“

Rrannlinl-7 — »He Sorten — in Kloben
Dl Oll II II UI&, gesagt und gepalten.

»wT, :.

3n brr SauptturntjaUc:
illltjcrrcnrirflc

Wittioodj von 6— i Ubr.

Soitnobrnb von 7 — 8 UI)r.
(Cfcerrt Saat

)

Xamruabtetlung
(X4U(*ftjntrriBnrn äfrei 16 3«brr)

^lfnütQß u. ftrritag o . \
lh 5% Ubr.

'Blnbchruabttilnnfl
lletltWbRWrislKtt Itlttfr 10 labrrnj

fRittrood) unb Sonnabenb von
4 \» bis 6 */* Ul)t.

Ämnrlbuttflfn n’äljrenh brr Übungen rrbrtrn.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt M. Drefalt.

Prüfet Alles und behaltet das 1 teste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Banniann.

: D. lt.-Patent SS 08S.
Häxterthsr AlUe 26.

Nnr bti den Bier-Siphon lässt sirk die tadellose Kunigtag derselben von
Pukliran rontrollirea I

Jeder Krag ist plombirt aad wird ohne Pfaad verabfolgt.

Ich empfelile, Lieferung frei Haas:

Hansa Tafel -Bier (Pilsener) pr. Krag 5 Liter Jt 1,60.

d«. Lager-Bier . . . . • < 5 • • 1,60.

Hansa Mtnehener Brän .

Mänrhrner Pschorr-Bräa
per Krng 6 Liter Jt 1,60.

6 > 2,
76 .

Mit Ilanns-Bier getollte KrOge sind vorrnthig im Wialergartea, Fleiechhauentrane 13.

• Psehorr-Bria • • • • bei Herrn H. Wladel, Aegidienstrnsse 3.

Bestetlangen werdea entgegeageaoniniea bei Herrn L. Petsrn Nächtig. Breiteatr. No. 75,

bei Herrn (’owalskt. Klingenberg nnd bei Herrn H. Windel. Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck. 1897. A. Baamaan.
Xrurt unb Vertag von $ (8. Slalitgtn*. Srrontnortliifier Mcoactfur: Sr. Otto $offmann in führe1

.
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Verein der Musikfreunde in Lübeck.

Winterspielzeit 1897/98.
Orchester: 46 Musiker. Leitung: Herr Kapellmeister U. Afferni.

» I <11

Sechs Symphonie-Konzerte
im neu eingerichteten Saale des „Konzerthauses Fünfhausen“ au folgenden Sonnabenden:

30. Oktober, 27. November 1897, 8. Januar, 29, Januar, 26. Februar, 26 März 1898;

-S3 Anfangszeit 77* Uhr. a-
Ausserdem Mittwoch, 15. December 1897:

Freies Symphonie-Konzert für die Vereinsmitglieder.

Zur Aufführung werden gelangen ausser klassischen Werken neuere Tonschöpfungen

von Brahma, Berlior, Kicode, Eeznicek, Tsohaikowsky u. a.

Als Solisten sind bereits gewonnen: Frau May Afferni-Brammer, Fräulein Anna Haaaters-

Cflln, Frau Lizzie Sondermann-Breiden, Herr Carl Fucha-Manoheater, Herr Ernat Schneider-Leipzig.

Von Montag, den 6. September an Abonnements-Bestellungen auf nummerirte Sitzplätze

und Vorverkauf für sämmtliche 6 Symphonie-Konzerte bei F. W. Kaibel's Musikalienhand-

lung, Breitestrasse 35.

- ->• » Ein Unterschrittsbogen zirhulirt nicht. ->- «H-

Abonnements -Preis
für Vereins-Mitglieder 10 Mark

|

• Nicht-Mitglieder 15 .
j

für 6 Symphonie- Konzerte.

Einzelkarten
für Vereins Mitglieder 2 Mark 60 Pfg. I

• Nicht-Mitglieder 3 — • I
^ * Konzert.

Vereins-Mitglieder, welche abonniren, behalten ihren Platz anoh für das Freikonzert

Cf I 1» —
Volksthümliche Konzerte,

in der Zahl von etwa 30, werden in der Regel jeden Mittwoch, Abends 8 Uhr, und ausser-

dem einmal monatlich Sonntags, Abends 7 Uhr, im Konzerthaus Fünfhausen, im Konzerthaus

Haushahn, im Tivoli und im Colosseum stattfinden.

->-» Eritee Konzert Mittwoch, den 8. Oktober 1897.

Preis im Vorverkauf 10 Karten 3 Mark.

Einzelkarten im Vorverkauf 40 Pfennig.

Einzelkarten an der Abendkasse 50

Die Verkaufsstellen werden demnächst bekannt gemacht.

Der Spielplan, enthaltend Ort und Datum für unsere sämmtlichen Konzerte, ist unentgeltlich

bei F. W. Kaibel zu entnehmen.

Lübeck, Anfang September 1897. Der Vorstand.
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Cübcdufdif ßläHtt.
©rgan Der (ScfeUM W ieforDenraß ßemeiimii^ißer iPfikrtt.

19. September. |hnmml)i>r£ifjigst£r Jahrgang. |ls 38. 1897.

tiefe iö!it:e: erföriner c«nnt«fll Stctjmt. flbornifsnent 1 M pt. Quartal, ttmirtnf Äatnmer bet ©otjen 10 4 . 3n1«e:f 20 4 bi« ^etttjetlf.

tie *K*«fw*tr irr eftOttfifAtti w fcf'trbfnmi arturinnfiUaet tS4llafnl rr^alteu birif iPlöttcr uaenlflfimtb.

3 u i) a 1 1

:

ffiejtBfd)aft ).ii ikiäromxnji gemfictiühijet XbäHgltit.

— £ierrenabenl> am 14. SetUembtr. — XV Safttcabcndit

be* 9In!tiri)iftorij<i)c:t SJIujcum» übtr ba* 3°br 1890. —

J!u* baut galjitJMridji über bic Ihdtiqtei! be* ökrottbe-

auffid)t»beomteti im 3°b'f 18*J<> nebjl einigen Scmetfuttfleu

bagu. — Sibliftbe* Cefrbud) — Tie fogenanntcit Sfiebbaber-

fünfte unb it)re Bedeutung (gortiepung.)

fiteine Gbromf: Sso.iu bie BeftreSmngcn btr grauen-

bertine, an bar Srtnetwflcge fid) iu l>e;eitiflen
,

geführt

haben — fturfc bc» 9!cuen greuenwrein«. — Ter herein

gut görberung roeibtid)er Beruf»' unb SrtoerMthdtigtrit. —
Stnigee jur Selbtedtuitg ber Qbrtftu«-Sluä[tellunfl «ine

Crmiberung — Siterariidjc*. — öetoerbetnufeum. — tarn
bclämujeuin — @in Sott ,iur Blumenpitfge burdi rcfjul-

finber. — dutteerung ber Britflaften. — Öübed Sütbener

Sifenbotjit tbeieüjiafl. — 8. ilepte» Grgellongert in ber St.

TOarienfitdje — ilotal- unb »ermifdite Zotigen

©efelifdjttft

jnr ßrfiirbenmg gemeinnütziger Stätigkeit.

Sjtrrtnabtni
picitttag bet» 21. dpepfemßer 1897, 7 2tßr.

Tüejeuigeu Biilgtirber, nrlefae im beuarftebruben hinter
einen Bartrag an einem brr rtgrlmihigcu Berfnmmiuog«.
«benbe \u halten beabft<t)tigen, trfudic idi um gefällige

Ünmelbung bi» gum SO. b. ÜHt». Dr. gehliug-

Äcographifche ©efeilfchaft.

itecren-Äbeni)
i' reit u n 8 flllj*.

K.-A. Dion«tag rl. 21. September HV* Uhr-

3m ^errenobenb am 14. September

würbe ein Sctmmelmert gegeigt, ba* Herr Honful

tpaul Sbuatb Siolting in Hamburg bei ölefeCjchnft

gur SBeforberung gemeinnütziger Ibätigfeit gum ®e-

fd)ent ejertuidjt ljat Sb jinb bie Originale ber

^anbgeidjuungen uoit 0. Sdjwinbragheim gu bet

©ejehiebte ber Stabt SBergeborf non öeorg ©iniinau.

SRedjt intereijant jitib neben einer Harte non bem
fianbe groifdjen SBejer unb Stbe gut 3t* 1 Heinrich*

beb fiflroen bie germanifdjen unb jlaDijcbtu 3)orfgnmb-

rifje aub jener 3<it. ©in* ber Hünengräber im Sadiien-

roalbe ift im ®ur(f)t«f)ni!» roiebergegeben; and) eine

Heine fSuSwabl non roerfnotlen jjunben au» ber Stein-

geit i)'t aufgenommen. !8efonbet* nnmutenb finb bie

jablreidjen, treffltc!; gelungenen 3ri<hnungen »on

fianbfehaften unb Häujern. !&5enn bie Jiguren, wie j.

: 18. bie 'JRarttroadje ober bie liangfnerf)te, unjere mo-

bernen Sänjprüthe itidjt beliebigen, fo j^eint ber

©ruiib hierfür in ber treuen Änlelfnung an alte

Slorbilber gu liegen. ©# ift ein ©ejdienf non be-

beutenbem SBert, für bal bie ®e[el(jd)aft bem @ebtr

bantbar fein wirb. 482.

©efellfcüaft

jur SSeförbcruug gemetnnü^iger ^ätigfeit.

XV.

3aÜrt8berid)t bts llatartjidorifdirn illafruraa

für ba« 3abr 1896.

legte ®crwaltunq»jabr nahm einen ungewäbnlicü

rugigen Sterlauf. Xic 3uwenbungen non auswärts

erreiditen an 3°bl unO Umjang nid)t biejenigen be*

tBorjabre*. 4>err Sapt $. Storni . unjer cifrigftcr

Sammler, batte leinen Aufenthalt geänbert, (>m
3. Sieg in Hl. Sopo war Iciber bem Hlima gum
Opfer gefallen, auch unter ben übrigen Herren waren

manche bureb perfänliche Umftänbe nerhinbert gewefen,

in gleicher SJeife wie früher unfere* Üllujeum* gu

gebenten, $afür warm in aubeven üicgrnben neue

Sreunbe erftanbrn. tperr lionfnl Iptrin. CSröfSer

ianbte eine Angahl Ihiere ber 'JKarjchaüS • 3nfeln

;

£>err Srnefto ®üntber in Sorata (Solinien) hatte

wieberum in raftlofem Siter eine groge Sammlung,

bie mannigfacbflcn Gruppen bev Ihirrwclt umiaffenb,

gufammcngeftelli; intbejonbere Sdtmetterlinge, Serab-

|*lüglcr unb Schlangen. Auch bw interefiaute gifch-

fautta be* Xiticaca-See« war burd) mehrere Arten

nertreten. Ia* Dtatuchifwriiche Siufeum ift .öerni

Srnefto Günther für bie, bei biejer wertnollen Scubung

wieberum bewiefene Umficht gu gang beionberem

Xante nerppichtet. iperr Steuermann st agier, »ou

bem ba* Slufcum bereit* mehrfach Senbungen au*
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{»interinbien erhielt, benugte feine ffahrten an ben i

cgincfitcbrn uttb japanifchen Stuften, um un« mit einer

gübfdjen unb forgfältig präparierten Sammlung
bortiger Schmetterlinge }u erfreuen. (Eine weitere

Senbung au« Japan, ©la*- unb anbere bortige

Schwämme umfaffenb, ging bem Diufeum oon {terra

©aul Schramm in $otohama $u. Von {terrn Julius

©Sieben in IDiojambique erhielten Wir mehrere (leine

Senbungen DieereSalgen, fowie eine *njaf)l bon

(Eibechien unb Jnfetten. {terr StabSarjt Xr. 'Berg

erfreute uns tmrdi fclbft gefammelte Xhiere ber bcutfdgen

Sdguggebiete in Oft-Sfrifa unb ergänzte baburdj feine

trüberen Senbungen. Jpcrr ©rioatier Spalfbaber

bierfelbft überwies bem Diufeum feine umfangreitbe

Sammlung Bon Dlineralien unb oerfteinerten tpbljern.

Xie Sammlung enthält mand) fdjbneJ StfuI unb bat

aufjerbem befonberen SBert baburdt, bag jie au«

Älterer Jeit unb jum ©eil Bon fegt nicht mehr »or-

banbenen tfunbftcQen flammt.

liefen, fowie aQcn übrigen Scgetttgebern auch an

biefer Stelle nochmals ein herzlicher Xanf!

Jm üluStaufch mit auswärtigen Sammlern unb

Dlujeen (onnte manches un# ffehlenbe erworben werben.

So erhielten wir burch Vermittelung beS {terrn ©rof.

SB. Seche in Stocfbolm zahlreiche Sruftaceeit,

(Echinobermeu unb anbere wirbeQofe DleereStiere

Bon Spigbergen unb Schweben« Sücfitüfte; Bon iperm

©rof. '21, ,'trittch in ©rag ein Neige Bon Verfeinerungen

aus ben oerfchiebenen Schichten ©Öhmen«; Bon {terrn

©rof. Sdmübt-ftagen (SBeftpgalen) einige intereffante

Verfeinerungen be« bortigen Xenon.

Jn [folge eine« befonberen Slbtommen« jwifchen

ber ©efcllfcboft jur ©eförberung gemeinnügiger ©gütig-

(eit unb bem hiefgat joologifcben (harten be« {terrn

Sache Würbe bem Diufeum bereits eine Slttzagl

intereffonter liere, barunter mehrere Sljfen aus Oft-

afri(a, ein Stacbelfchwein unb anbere« mehr abgeliefert.

Sine, teil« oom {toben Senat, teil« Bon brr

©efettfehaft jur ©eförberung gemeinnügiger ©gätigteit

gewährte befonbere Unterftügung fegte baS Natur-

biftorifchc Diufeum in ben Stanb, fiep an einer Bon

mehreren Dlufeen ber beutfehen Stilfent&nbrr unter-

nommenen [fifdjereiauSftellung auf ber ©ernerbe-

ausfteüung in ©erlin 1896 gleichfalls in entfprrcbenber

Seife beteiligen (u (önnen.

Xa« {terbarium würbe burch ben Slntauf be« oom
Dlebicinalrat Xr. @riewau( in ©ügow ginterlaffenen

febr umfangreichen unb gut erhaltenen Herbarium
europaeum Bermebrt. Xie burch priDate Unterftügung

möglich gemachte (Erwerbung ift um fo wertooüer,

als bie in ber genannten ©fanjenfammlung ent-

haltenen (Sjemplare jum grögten ©eil Bon ffunborten

flammen, welche bislang in unferer ©flanjenfammlung

nicht Brrtreten waren.

Slucb im nerfofenen Jahre warb ba« {terbarium

mehrfach Bon auswärtigen ©otani(ern ju ihren

Stubien benugt, teil« hier Bon ihnen eingefehen.

Jnsbefonbere gefdjah bie« non ben {>errett ©rof. Xr.

Schittj-Jütich, ©rof. ©uehenau-Vremen, Diajar j. X.

2h- Neinbolb-Jgehoe, SR Schlechterer-©erlin unb
Mpotgcfet Jriberichfen in {toper. Xer tegtere hatte

bie ffrennblidjteit, bie (amtlichen, 12 ©adete um-

faffenben Jtrten ber ©attung Rubus einer erneuten

Neoifion ju unterziehen. Xcrrt {terbarium in Kcw
würben auf (Srfudjen für feine Neubearbeitung ber

eflora be« (EaplanbeS bie ©röter, (Epperoccen unb

SRefliaceen jur ©enugung überlafjen.

Unfer langjährige«, corrcfponbicrcnbe« Diitglieb

Xr. ff. Statt in {tarnbürg, bem ba« {terbarium für

eine SReihc Bon ihm auSgeführtcr ©efimmungen Bon

(Eompoften (u hohem Xan( oerpflichtet if, unb ber

noch oor (urjem fotdje au« ber Sübfcc bearbeitet

patte, warb un« burdg ben Xob entriffeiL Sir
empfnben biete Cüde in ben tförberern unferer

Sammlungen fdjmetjlich. Xie Vorfeherfdiaft wirb

bem (Entfcplafencn fet« ein ehrenbe« Slnbenten bewahren.

Xie Sammlung oon ©efchieben au« ber näheren

unb Weiteren Umgebung Stiibed« warb auch im Der-

foffenen 3ahrc wieberum Bon tperrn De. med. StrucI

auf« (Eifrigfte uermehrt unb in einigen neuen Schau-

fäfen zur Slnfdjauung gebracht.

Xer Vcrfehr mit autwärtigen tlRufeen unb

einzelnen ©eiehrten warb in reger Seife unterhalten.

Sn« ber zoologifchen Abteilung würbe Diaterial

ZU Stubienzweden überfanbt an bie Dlufeen in ©erlin,

tpamburg unb Sien, fowie an bie {terren ©rof. Xr.

fflilh ©lafu«-©raunfchweig unb Xr. J. ©. be Dian-

Jerfefe.

2(n ©ubli(ationen ftnb barüber erfchienen:

S. ©lafu«: Vögel oon ©ontiaual (Scft-Vorneo), ge-

fammelt oon CEapt. Storm, in: „Dlitteilangen

ber ©eographifiben ©efeüfcpaft unb be* Natur-

hiforifchen Dlujeum« in Bübetf." II. Neige,

{teft 10 unb 11. €. 90—145.
o. Kofdjigfg: Xie Käfer Siübed*. II. ffibenbafelbf.

S. 80—89.
{>. Senz: (Einige Bewertungen über ba« Spighotobit

oon ©orneo mit 1 Xafel. (Ebenbafelbf.

S. 146—148.

J. ©. be Dian : Xie oon Sapt. Storm gcfammelten

(Eruftaceen. Xeil I—V. in Joolog. Jagtb.

©b. IX.

N. Schlechterer: Xie Xregcfdjen 21«c(epiabaceen im
(Ernf Dieper’fchcn {terbarium be« Siflheder Diufeum«

im ©otan. (Eentralblatt 1897.

Sür bie unferm Diufeum burch biefe Veröffent-

lichungen getesteten Xienfte finb wir ben genannten

Herren ju befonberem Xante oerpfiiehtet.
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Üb« bie umfangreichen, meift buccb MuSlouftb

wit au*roärtigen 3nftituteu, gelehrten QfefeUfchaften

unb Vereinen erworbenen Zugänge unterer äRufeum«-

bibliotbef giebt ba* angebängte ©crjcidjni« «ublunft;

hier möge b« Xanf für ba* bemiejene Sntgegen-

lommen ©lag fitiben.

Sieben bei Sinorbnung b« neuen 3“fl“nge warb

bie weitere Xurthbefhmtnung ber Qondjglienfammtung

fortgefegt; bie ©teropoben unb Sirripebien mürben einer

©ecifion unb 'Jlcuorbnung unterzogen, ©ei ber öe»

ftimmung ber Schwämme erfreute ficb bob SJtufeum

ber in frcunblidjfter Sßeife geleifteten, fachtunbigen

$ülfe beb pverrn Xr. SSeltnerBerlin. Sine oöllig

peränberte SiufiteQung ber Schwämme unter ,3ut)ülfe»

nähme eineb neuen Sdjranfes ermögliihte eb, bie

intereffanten SBacbitumeoerhältniffe ber f. g. Sleptunb-

beiher (Poterion Neptuni) in onicbauHdjer Seife jur

Xarftettung ju bringen, gür bie, namentlich bu«h

bie umfangreiihen Senbungen b« perren Öünther

unb Sapt. Sturm ftort oermehrte Sammlung b«
SKeptilien unb Amphibien muffte glcidjfaBs rin mciterer

Schranf hinjugefügt Werben.

Xie gifehiommlung erfuhr burdj bie usn perrn

ttugenarjt Japom eifrig fortgefegten ©eftimmungen

ber Seffelfehen Sammlung, fomie burefa bie Don

perrn Xr ©oelgtoro nun ben oitofrifaniftpen @e>

waffetn gefanbten SJietr- unb Süffmafferfifche eine

bebeutenbe Sereitberung.

Xer Qonferuator, bunt) bie ihm nach bem Xobe

be* perrn Souful Sirupe mit bem 1. Spril über»

tragenen @eld)njte ber allgemeinen 9Rufeum«Detwa(tung,

Dielfad) in ®nfprudj genommen, mupte Don größeren

Spcjial-Slrbeiten abfehen unb fuh auf bie Sonfer»

Dierung, bie Sinreiljung unb ©eftimmungen bn für

bie Detfdjiebenen ©nippen eingehenben Xiert befdhränfen.

Unterftüpt mürbe berfelbe auch im Dcrfloffenen gahre

Don ben Helftcm perren 3- ©ieftphal, ft. Strund

unb bi* Anfang Siooemter 22. Hange; an bie Stelle

bee legieren ift perr Hehrer 8. Xühring getreten.

©efuiht mürbe ba« iüujeum im 3abre 1896 Don

23 934 ©erfonen. Xer befuihtcfie lag mar ber

2. ©finittag mit TIO ©ertönen

Xie laufenben 2lu*gaben peilten fiih Wie folgt:

für 'Jleuonfthajfungcu M 419,50
• Sdjränfe unb Sinriihtungen . • 1131,49
• 2luöftopfen • 203,75
• Spiritu« • 88,95
• ba* Herbarium 135,12

• ©orti unb grathten .... • 201,61
• ©üdjer unb 3ritid)riften . . • 440,40
• Schälte unb Höhne .... * 2110,35
• Xrudfoften • 19,12

• Xiberfeö 151,40

Je 4901,69

©eitrag ber SefeUfihaft jur ©efflr-

berung gemeinnügiger Xhätigleit JC 4800,

—

gür Xoubletten, 3‘nicn jc. . . . • 86,71

gehlbetrag < 14,98

Xer Heine gehlbetrag oon M- 14,98 warb auf

ba« 3ahr 1897 übernommen.

51n Stelle beb au« bem ©orftanbe auefdjeibenben

perrn ©rof. Xr. ftüftermann mürbe pert 'Jlajor

o. HofehipfD erwählt. perr ©rioati« p. pa«fe über»

nahm ben ©orfig.

©erjeidjni« ber neuen Srmerbungen.

A. ©efdjenle.

3oo(ogifche Abteilung.

©on perm Sonful perm. ©röfeet'pamburg: Sine

ttnjahl gifth«, mehrere Xintenfifihe, ftrebfe unb

paarfierne Don galuit (SDlarfthall*»3nfeln).

©on Perm 22. äRctjcr h'fr: Sin rotgefprenleltn

©lonbinettentäuber, rin ScbroarzfcbtlbmöDcbcn.

©on perrn Smefto ©ünther-Sorata (©oliDien): 3wei

tleine Slffenbälge, ein Sud)«, ftopf eine« ßroerg»

hirfepe«, ein Slaihelfehmein, mehrere Schlangen»

häute, 3 Sibechfen, 11 Schlangen unb zahlreiche

3nfeften, Spinnen, Xaufenbfüfeer u. f. m. in

Spiritu*. 135 Schmetterlinge in 63 Srten.

6 gifche in 4 Brtcn (TrichomyctaruR rivulatus

C. V. Orestiaa cuvieri C. V., pentlandii

C. V. unb jussioi C. V.) au* bem Xiticacafee.

©on perm Steuermann fiahfer: 4 Saften mit

chinefifchen unb japanifchen Schmetterlingen.

©on perm jfuliu« Si*lebeu-'lRojambigue; 3 Sibechfen

(Aguam ineinsam bica), 1 Chamäleon, einige

Sforpionen, Xaufenbfüfjer unb zahlreiche 3 nfeiten,

btfonber* ßäfer unb ©erabpgler, au&erbem

2 Sforpione oon ©cira.

©on perrn g. ©edelboff hier: SReft eine« »jaunlönig*.

©on ben Schlutupcr gifthern ffiilh unb Jptur. ©op
unb Pan« SBißmater eine norbifdjc iJIrcräfdje

(Mugil-chelo), mit ber großen ©retlingömabe in

ber Siienborfer Siel gefangen.

©om gifther perm 23. p XetleD»Schlutup : 2 fleine

Xornhaie au« ber ©ienborfer 2Biel.

©on perm ©. Xerlien-Schlutup: Sin ©ärchen Dom
meinen Säger (Mergus olbellus).

©on 91. 92. au« Hamburg: Sin Sllbatro« unb eine

Stumifchmalbe. (gunbort unbetannL)

©on perrn ©aul Schrantm^ofohama: 3 ©laSfcbwämme
(Hyalonema Siboldi) unb 2 .pornfehrnämme

(Spinosella sp.) au« gapnn.

©on p»emt ©uchhalter Schmibt • Sthlutup: Sin

Ohrcnftri&fu& (Podicep* amitus).

Son prrrn 5tab»ajt Xr. ©erg Cftafrifa: 2 gleber»

mäufe: (Hippouideroa cafler, Sund; Kpomo-
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phoru« comptus. Allen") juv. 12 Sogelbälgc,

12 Schlangen, 6 Sibethien: Pachydactylug
|

bibronii, Smith; Chnmaeleon dilepis, Leaeh; t

Zonurue cordyhu, L; (leoealamus modeatus
|

Gthr. 100 Käfer, 25 3»fcllcn anbcnnettiger

Crbtiungen, bitterie Spinnen, 3 2anftnbjü§tr,

7 Sforpionen.

Sion {>erm Steuermann ÜRnft hier: Sin fliegenber

$unb (Pteropug compicillatus, Gould) au«

lalntanien.

Sion Krau Sb. Xegimeper: Sine gelbe KädicrloraOe

utib eine rote jpornfDrattf au« äJeft-Jnbien.

Son {terra Slug. SBeftpM-Sahia: 3 große Statt-

(oratlcn (Millepora aleicomis), eine {tomforafle,

eine Gibcdtie, 4 Srbtcbe, 2 Küthe, 3 Süfjwaffrr-

garneelen unb eine große {teujcbrede

Sion {terrn Joh«. Klempau hier; Sin Stieglij}.

Sion {terra Stob, ©teinbageit hier: 2 SBeflenfitlithe.

Slom joolegifcbcn Starten hier: Sin brafHiamjthrr

Storch (Cieonia maguari), eine rotgriine Meer-

taje (l'ereopitkecus rufo-viridis) au« Cft-

Stfrifa, ein großer Slrabmaputrababn, 2 Si«co<ta

(Lagostomus tridactylu«), ein Stadjelitbtoein

(Hystrix criutatn), ein Mujang (Paradoxums
lcutvimystax) oon Sorneo (Sapt. Storni), ein

Känguru!) unb 1 Kalabt: (CncntuasulphureaGm.).

Herbarium;
Sion {terra Jul. Siilebcn: 2 ißadete Meerebalgcn

non Mojambigue.

Mineralogiith-paläontologiftije Abteilung.

Sion {terra $rof. Slucfjenait Siremen : Sin Stütf

Jtafolumit.

Sion {terra Soniul M. 6hitmann-9iuworoffii«f (Süb-

SSugtanb) : Sin Mammutbbatfenjahn.

Sion {terra SReoierförfter Slaubtul-Scblenborf : 2 Staun-

cifenfteintnollen.

Son {terra Spaldbauer hier: Sine grofje Sammlung
non Mineralien, Serfteinerungen, ange)(i)liffcncn

Marmorplatten non Slanfenbnrg am {tarj unb

foffile {töljer non Soburg.

Son {terrn Jul. Siemefen-Sonbon: Mehrere Ser-

{teinerungen non Kolfeftoue.

Son Sri Slba Si«(d)enfelbt: 2 Stufen Sbaleebon {roh

unb geftbliffen) au« Strgentimcn.

Son {mtt &. SBenter hier: Sin Stütf fofftle* {tolj

nom ftpffbäufer.

B. Sürth Saufet) erworben;

Son {mit Sr°f- Krüftb-Slrag: Sine große Sin-

jabl Serftrinerungen au« nerfdhiebenen Schichten

ScUgnen*.

Sion {ttrm 'Jlroi. Sdjmibt-.Jtagen (SBeftphalen) : XiPerfe

Serfteinerungen, namentlich au« bem bärtigen

Xenon

Son {terra Srof. Cethe-Stotfholm : Sine große Stn;ahl

Sthin obernten, Srnftaeeen nnb Spongien non

Spitzbergen, ben norreegiithen unb fd)»ebifthen

ftfiften.

Son {terra Slnbreac-ftilbeJfieitn: Sine Karaglioni-

Sibetbie non Sapri.

C. Shtgcfauft würben:
Xa6 große Don bem beritotbenen Mebicinalrat Xr.

Öriewanf in Süfeow hinterlaffene Herbarium
europoeum.

XieSibtiothef würbe um folgeitbe Serie net mehr t

:

1. Xurtf) tbefthenfe;

Son ber ftommiifion cur wiiftnfd)aftlichen Unterfuthung

ber bculitben Meere in Kiel: SSificnftbattltthe

Meere«uuterfud)ungen. Diene ffolge, Sanb I.

{teil 1. «bt. I. Kiel 1896.

2 Xiird) Sthrif tenan«taufih:

Serlin, Ü)cieH)d)aft naiurforftbenber Krtunbe: Diicfjl«

eingegangen.

Sonn, Dlalurbifloriither Serein für ba« ffibeinlanb

unb SBeftpbaltn: Serbanblungen. Jahrgang 52.2

unb 53,1.

Sonn, Dlieberrheiniltbe (BefelHtbaft für Dlatur- unb

{teilfuttbe: Sißung«berit6te 1895,2. 1896,1.

Sremeu, Slalurwiffcnftbafllither Serein: Kbhanblungen,

Sanb XIV, 2.

©re#lau, Stijlefifthe ©eftOfähafl für nalerlänbifthe

Kultur: Jaf)re«berid)ie non 1894— 1896. 73.

Jahre«bftitht mit Srgänjnng*beft.

Xanjig, fUaturforfthenbe ®efellftbaft: 9iid)t« ein-

gegangen.

Xanjig, Skflprenfiifcbe« Srooinpalmufeum: Seritht

1895.

Xre«ben, Dlaturmiffen ich. CDcfeClfdinft „Jft#:" Sijjung«-

berithte unb Slbbanblungen, Jahrgänge 1894
unb 1895, Juli bi« Xejetnber. 1896, Januar

bi« Juni.

Kranffurt ct./M.: Sctitfeiibergiidje uatnrforfthenbe ®e-

(eClfChaft: 91id)t* eingegangen.

Sranffurt a/0 .: 'Jlalurwiffenfdjaftlither Serein für

ben fRcgierungSbcjirf Jranliurt: {telio«. 14.

Jabrg. 1897. Soeietatum Littcrae. 10. Jaljrg.

1897.

®iefjen, Obethefftithe Öefenfchaft für SUatur- unb

{teilfunbe: 31. Seritht 1896.

®rtif«walb, Dlaturwiffenithaftltther Serein für Sor-

pommern unb Sügen: Mitteilungen, 28. Jahrg.

1896
{taQe, Leopoldina: Dlidjt« eingegangeu.

Hamburg, fUoturwiffenfthafllitber Slerein: Slbhanbtungen,

Sanb XIV, 1896. Serbanblungen, 3. Solge

IV, 1897.

Digitized by Google



439

Hamburg, Sfaturbifiorifrfee« Mufeum: Mitteilungen,

$eft XIII. 1896.

Hamburg, Berein für naturwiffenfrfeaftl. Unterhaltung;

91i(fet« eingegangen.

£ulbe*feeiin, SRSmer.Mufcum: Mitteilungen J6 6, 1896.

JS 8, 1897.

ftaffel, Berein für 9taturfunbe: Beridjt 41 für 1896.

Siel, 91aturwiffrni<haftl. Hierein für S(fele«roig-$>oIflein:

Stferiften, Staub XI, 1.

ftönigäberg, 1(3t)t)fifat-öfortom. (Beiellftfeaft: Stferiften,

36. Jahrgang 1896.

Cfienbacft, Hierein für 9Iahufunbe: Slitht« eingegangen.

Obnabrüi, tJJaturiuiffenidjaftlidier Hierein: 11. 3afeo(«-

beriefet 1896.

SRcgenSbiirg, Staturwiffenftfeafll. Hierein: Beritfete, V.

fjeft für 1894 unb 1895.

SBieSbabcn, 'Jiaffauifefeer Hierein für 9Iamrfunbe,

3abrbüifecr, 3ofetfi- 49, 1896 unb 3aferg. 50,

1897

^witfau, Hierein für SHaturfunbe: Ooferebbericfet für

1895.

HBien, ft. ft 300tog.ibgtan. @efeüf(feaft: 'Riefet* ein-

gegangen.

SBien, ft ft. 91aturbiftorif<fee« §ofmufcum: Mnnalcn,

Banb XI, 3 bi« 4 1896.

Irieft, Museo civico di stori« naturale: Stiefel«

eingegangen.

Bubapeft, 'ßublilationen be* ft. Ungar, 'national-

ntufeum«. Vol. XVIII, 3—4, 1896. XIX,
1—4, 1897.

Bern, Staturforfefeenoe ®efeüfefeaft: Stiefel« eingegangen,

.güridj, 9taturforfefeenbe ©efcOfefeaft: Sierteljafertfeferift,

41. unb 42. 3aferg. 99. 9teujafer«blatt.

Hlmftcrbam, Kaningi. Akademie von Wetenscbapen

:

Zittingsverslagen af d. Naturk. 3abrg. 1896.

$aarlent, Mus^e Tevler: Archive«, Ser. II.

VoL V, 2.

Staoanger, Mufeunt. Aareberetning for 1895.

Bergen, Mufeum: Aarbog 1896.

Slotffeolm, Sünigl. Sefemebifefec ätabemie ber SBiffen-

fefeajten: Bihaug, Hlbt. III. unb IV. VoL 21,

1896.

Upfala, tieological Institution: uem ber fßnigl.

Uniuerfität« • Bibliotbel: Zoologiska Studier;

geftfeferift für SBiife. üiüjeborg 1896.

Iromjö, Mufeunt: 9tid)t« etngegangen.

9iiga, Staturforfifeer- Hierein: ftorrcfponbenjblatt 39,

1896.

fteljingfor«, Societas pro Fauna et Flora fennica:

Acta, Vol. XI, 1895. Vol. 12 unb 13, 1896.

Meddclanden 22, 1896.

Bofton, Arner. Academy of arte and Sciences

:

Proceeelings N. S. VoL 23 unb 24, 1896.

(iambribge, Museum of eomparative Zoology:

Stiebt« eingegangen.

Miltraufee, Public Museum of the City: 14. Annuat
Report 1895/96

9teiu-?)prl, Academy of Sciences: 9iidjtfl eingegangen.

9teffl'3)orf, State Library: 9tiefet« eingegangen.

91ew-?)orf, American Museum of Natural Historv.

Central-Pnrk: Annual Report XXVII, 1895,

Bulletin, Vol. VIII. 1896.

Stoefeefter, N. Y. Proceedings of the Academy ol

Science, VoL III, Heft 1. 1896.

Bfeilobelpfeia, Academy of natural Sciences: Prucee-

dings 1896, part 1—2.

fffeilabclpfeia, Wagner free Institute of Science:

Transactions Vol. IV, 1896.

SBaffeington. Smithsonian Institution: Annual
Re{iort for 1894.

Proceedings of the U. S. Nat Mus. Vol. 17,

1894. 18, 1895.

Report of the National Museum 1893.

Departement of Agriculture: Bulletin 9S 11

unb 12.

Bendire: Life histories of N. Amer. birds.

Washg. 1895.

(loode and Beau: Oceanic Jchtyology, 2

Vols. Washg. 1895.

San 3oic, Repuhlica de Costa Rica, Museo nacional:

Estudos sobra las Hormigns de Costa Rica

por CarloB Emerv. San Jos6 1894.

Xuft« dotlege, Maas. U. S. A. Studies SS IV.

Sept. 1895.

Bueno« Hlferc«, Museo nacional: Tom IV. 1895.

Monteoibeo, Anale« dcl Museo Nacional: Anale«

IV, V unb VII, 1896. VI, 1897.

Santiago, Xeutftfeer loiffcnfcfeaftl. Hierein: 11. 3M>rr«-

berirfet 1896.

Bataoia, Kon. Naturkundige Vereenigung in

Ncdorlandsch Indie: Tijdsehrift, Deel 55,

1896.

Sibnefe, Royal Society of N. S. Wales: Journal

and Proceedings Vol. XXIX. 1895.

Sibnefe, Australien Museum: Records Vol. III.

JS 1, 1897. Memoir 111, JS l unb 2, 1897.

8. Slngefauft würben:

ftirbfe, Hnndbook of the order Lepidoptera Vol.

I—IV. London 1894— 96.

Report for 1895. London 1897.

Betriebene tleinc Schriften unb Separatabbrürfe,

in«brfonbetc über (Iruftacrcn unb SIratfenibtn.

S5ie ff ortfefeungen Don:

Martini unb ttfeenmife, Comfefelien-Sabinet.

Mrdfeio für Sfaturgrftfeiifete.
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Badjridjtsblatt ber bcutidien Wütalozoologifchen ®e*

feflfd)aft.

Cniomologifcbt 9lad)rid)tcn, ^erauSaegefaen oon Äarfch.

3cwlogifcbe Jahrbücher, berauegegeben oon 3. SB.

Sprengel.

3oologifd)et ünjcigcr, tjerouigegeben Bon 3- SS ttaru*.

Bibliotheea roologica.

Berliner SnlomologUdjt 3ritfd)rift.

Note* fr. the Leyden Museum.

'JluS bem ä^tr

bie £bätigfcit beb ^ttterbeaufft^tbbeamten

im 3aljre 1896 nebft tinifltn Sentcrfungcn

bosn.

3'r Jü 15 unb 16 bet Siüb. Blätter (©. 175 unb

191) machten mir auf ben in mancherlei §inficbt

interefjanten Bettet beb ©eroerbeauffichtäbeamten

für ba« 3abt 1895 aufmerlfam. Unjerem bort

gegebenen Serjprecben getreu fei c* uni geftattet, hier

bie Aufmerijamfeit ber Siejer biejer Blattet audj auf

ben Bericht für ba« 3<tbr 1896 btnzulenfen. Ser*

jelbe war übrigen« in biefem 3at)re Jd)on frühzeitig

iin Suchbanbci ju haben. SBatum er nicht ben

Witglicbern bet Bürgerjcfjaft jugeftedt mürben ijt,

wie ba« im notigen 3at)re bet {fall war, ift uni

unerfinblid). 3wecfedo« roäte bie 3°hl feiner ßefer

baburct) oergrößert worben, unb einen möglich ft groben

fieferfreis tann man folchen Berichten nur TOünfdjen,

ba fie über manche Bert)ältnijje ber Srbeiterbeoölfc*

rung eine roünfd)tn«mertbe Aufllärung geben. Söcldje

grage aber ift wohl für 3fbcrntann bi« auf weitere«

wichtiger al« bie jog. Arbeiterfrage.

3m 3ah« 1896 famen fünf gabrifcn, refp.

ihnen gleich geftetlte gewerbliche Anlagen h'nju, jo

baß beten 3abl auf 129 flieg ; in ihnen würben

3814 Arbeiter befdiäftigt. Siefe unterftanben ber

Auffid)t bei gabrilinfpectori dagegen waren aufjer*

bem no<b 94 gewerbliche Betriebe mit Seimen*

bung oon elementarer Stuft oorbanben, bie 1328
Arbeiter befchäftigten, bie aber bicfer Aufficht
nicht unterteilt waren. ®inen einleuchtenben

©rutib für biefe unterjchiebliche Behnnblung, ben

wir fchon in uuferem früheren Bericht Deruiifiten,

haben wir auch bisher nicht auffinben fönnen. Sie
üblen golgen baoon bleiben nicht aui. So erfuhren

wir gelegentlich jufätlig, baß in einem folchen Se>

triebe ein fünfzehnjähriger 3unge oon Abenbi 7 Uhr
bii 3J?orgeni 7 Uhr, aljo bie ganje Bad|t hinburrf),

bejchäftigt würbe.

Sie 3«bl ber gabrilarbeiter flieg (ali Sennin

ift ber 1. 3uli angenommen) oon 3194 im 3ai)re

1895 auf 3814, alfo um faft 20 %, wohl ein

Reichen bafür, baß bie Sage bei iitbuftrieüen Sta*

blijjement« mie im übrigen Seutfchlanb fo auch in

Sübed im allgemeinen eine günftige mar; unter ben

gabrifarbeitern roaten 3092 männliche, 722 weibliche.

Auch beren roirthjchaftlidie Sage wirb für ba« Be*

richt«jahr al« eine befriebigenbe bezeichnet.

3Bie im porigen 3abre finbet fid> auch KB* mieber

bie Bemerfung, ba& oon ben Sonntag*Sor*
mittag-Sprecbftiinbeit, bie ber gabrifinjpector für

Arbeiterangelegenheiten eingerichtet bat, non ben Ar-

beitern wenig ©ebrauth gemacht werbe. Sa gleicht

Angaben in ben Berichten au« anberen ©egenben

Scutjchlanb« fid) finbtn, fo liegen bem offenbar

nicht lolalt, fonbern Orirnbe allgemeiner Siatur ju

©ruttbe.

Au«führli(he Bemerfungtn finben fieh über einige

im Berichtsjahr in l'übed Dorgefommene Streit«, bie

!
im Original nachgcleftn werben mögen, ba beten

Besprechung ben Böhmen biefer Blätter überfebreiten

würbe.

3n 55 gällen würbe ber Auffid)t«beamte t>ora

^Jolizeiamt aufgeforbert, Unfälle oon Arbeitern

ju unterfuehen. Sabei wirb bie Bemerfung gemacht,

im allgemeinen feien bie ©rtnjen ber Unfalloerhütung

innerhalb ber hörigen Bro!)uction«rt>tiit recht eng

gezogen, unb baßer bie Wöglichfeit ber Unfadoerbütung

nidjt fo groß mit häufig angenommen werbe; je

uninteüigenter ber Arbeiter fei, befto weniger werbe

er ber Wajcbinenarbcit gemachfen fein unb ben

Bußen ber SrfjußDorricbtungett begreifen, be«hatb

hinge bie Unfadoerbütung im wefentlichen oon einem

umfeehtigen unb energijeben Aufficht«perionat ber

Arbeitspläne ab. Soüte biefe Aniidjt richtig fein,

fo mürbe bie Unfallgefeßgebuiig, al« beren 3roed

bod) nicht bloß bie Gntjd)äbigung für erlittene Un*

fäde hingtftedt tourbe, fonbern ganz befonber« auch

bie Sertjütung oon Unfäden burch Seiten« ber

Bcruf«genoifenfd|afteii zu erlaffenbe Sovjdjriften übet

Sd)ußeorrid)tungen, in leßtetem Sunlte o erjagt

haben. Unb tS würbe eine Serminberung in

ber 3°hl bev Unfälle erft z" enoorten fein, wenn

bie übrigen« in manchen Beriifsgenoffcnichaften jehon

jeßt reht erheblichen Beiträge in ihrer .'pöhe fo

weit geftiegen wären, baß bie Betritb«untevnehmer

baburct) oeranlaßt würben, biefem ©egenftanb ihrer*

feit« mehr Aufmertjamleit ju wibmcii. 3n Sübed
würben bem ^Solijeiamt nicht weniger al« 642 Un-

fälle angezeigt. Bebenbei bemerlt hot bie leßte

fetten« be« Beichsoerfichernngsamte« oeröffcntlicfite

3ufammenftedung ber 3“hl ber Unfälle in ganz

Seutfchlanb zum erften Wal eine geringe Abnahme
t ergeben, mäbrtnb fie fonft oon 3obr ju 3obt reget*

mäßig eine gum Sbeil erhebliche 3unabme aufwit«.

)0 <o



441

®cr ÄufjiAt«beamte roiinfAt für biefigt ©erhält-

«tiift befonber«, baß für $ran«pottarbeitrn gewifie

einheitliche Stormen feftgejeßt werben, um bie ©röße

ber Saften, roelAe betn Arbeiter gugemutbet »erben

bürfen, ju regeln, baß jAroäAliA c ©erfonen nicht

gnm (Tragen fAmerer Saften »er»enbet, jugenblidje

nicht bei gefährlichen ©ernAtungeii angeftellt »erben.

SlaA »erfAiebencn non un« gelegentlich gemaAten

SSeobaAtungen halten wir biefen ©JunfA für burA-

au« bereAtigt, bie practifAe ^anbbabung folAer ©or-

fAriften bürfte freilief> auf nicht geringe Schwierig-

leiten flößen,

SPefonber« gejunbbeitbfAäbliAe iöetriebe

fallen naA bem ÖeriAt b'fI >" Sübecf niAt »or-

feanben jein. ®a« SPeftreben ber Arbeitgeber, geiunb-

IjeitMAübliAe ©inflüfje non ben Arbeitern fern-

jiAalten, jei erfreulicher äficiie burA Aufbeijerung

ber ©entilation, burA AbfaugooniAtungen für

®unft unb Staub, burA anber»eitige ©erbefjerungrn

ber Arbeit«pläßc im AuffiAtbjabr oielfaA bftbäiigt

»orben. SlaA ©eobaAtungen, bie wir an anberer

Stelle mehrere 3at)te binburA maAen tonnten,

müffeti roir übrigen« gu ben befonber« gefunbbeit«-

jAdbliAeu betrieben unbebingt bie auA hier »er-

tretene ßigarrenfabrifation reefmen; benn ba« ©or-

lointnen bon AronifAen Srfranfungen ber Sungen,

inbbejonberc auA von SA»»inbfuAt, burA ©inatbmen
bon -Eabarfeftnub oeranlaßt, ift unter ben Cigarren-

arbeitern ein ttjAretfenb häufige«, Db bas hier in

Sübecf niAt $o gu läge tritt, »eil in ben birfigen

Arbeitbräumen oieQeiAt beffere ©entilation«»erbält-

niffe Dorbanben finb alb anberSwo, müfjen wir
1

batjingeftellt fein taffen, ba uns barüber fein äJlateriat

borliegt. ©ieQeiAt »enbet ber ffabritinfpeetor biefem

Sßunlte gelegentlich feine Aufmerffamleit gu.

Au« bem AbfAnitt über jugenbtiAe Arbeiter

fei noA beroorgeboben, baß gegen (Silbe be« iöerichtB-

jabre« niAt weniger al« 7TO berjelben bie ©eioetbe-
(Aule befuAten. ®ie neu erriAtete ©augeroerf-
jAule wie« bagegen nur 18 SAüler auf 3n
ihrem bet ©ürgeriAaft »orgelegten ©criAt hotte

bie CberfAulbebörbe mit 60 SAülern geregnet.

Somit haben biejenigen SBürgerfAaftbmitglieber naA-
trägliA WeA* behalten, bie feiner 3eit gioar niAt

gegen bie SAule »aren, bie SrriAtung aber bomal* für

eine überftiirjte halten unb fie auf ein 3“br »er-

fAieben wollten, .^»öffentlich i»irb bie weitere ©nt-

wiAelung bet SAule ben gehegten ©rwartungen

mehr entfpreAen.

Al« fehr beflagenbroerth für h'ffige Serbältnijje

wirb Bon bem Jabrifinfpector htrt>orgehoben bie

geringe Steigung bet jüngeren Arbeitet (0ehülfen),

f»A naA »oIIbraAtem Tageroerf noA geiftiger An-

ftrengung biujugeben unb ben Abenb gu weiterer

tbeoretifAer Au«bilbuttg gu benußen, anftatt ihn in

©efeHfAaft gleiAgeftimmter Jlaiiiccabcn gu »er-

bringen; fo hätten g. ©. im Sommerbalbjabr nur

22, im SBinterhalbjabr nur 44 (Behülfen bem
UnterriAt in bet ©eroerbefAule beigeroobnt. Seiber

bat feit langer 3(ri n»At« mehr »on bet ©uiAtung
einer ©o(f«lejebaHe oerlautet, bereu ©röffnuitg naA
SHittheilungen, bie barüber gelegentlich in ber

©efellfAaft gur ©eförberung gemeinnüßiger 2bätig-

feit gemaAt würben, gefiebert gu fein febien. SBit

möAten glauben, baß baburA wohl auch ben hier

erwähnten Streifen Anregung gu geiftiger Söeiter-

bilbung gegeben würbe, wenn bieftlbe auA wobt

mehr auf bem ©ebiete be« allgemeinen öiijfen«

liegen mürbe al« auf bem be« fpegielleu gaAmijfen«,

melAe« wohl ber jjabrifinjpector mit feiner Öemer-

hing befonber« im Auge bat. ^»öffentlich ift ba«

^Jrojeft einer ©oltelejeballe niAt wicber gang oon

ber ®oge«orbnung oerfAmunben.

®ie 3abt ber »eiblidjen Arbeiterinnen
flieg »on 641 auf 722, gewiß gur großen jfreube

berjenigen, bie für bie tfrnuenemangipation fAwäriuen.

SBie biel männtiAe Arbeiter, bie eine ffamilte

hätten ernähren fönnen, »on ben 181 mehr »or-

banbenen weibliAen »erbrängt mnrben, giebt ber

söeriefat leibet niAt an

3um SAluß erwähnen mir au« bem ÖeriAt

noA in ©egug auf Arbeitermobnungen bie ©e-

merfung, baß ber grocA« ©ejAnffung billiger Arbeiter-

Wohnungen im Sommer 1892 gegrünbete gemein-

nüßige ©auoertin, ber 1893 140 SJlitglieber gäblte,

am SAluß be« 3«brt« 1895 beren nur noA 104

batte. 3u ben Raufern be«felben »aren 3 SBobtiungen

gu je 2, 7 gu je 3 unb 5 gu je 4 SBobnräumen
»orljanben, beten UHietbeprei« 118—126 beg.

148—172 M, beg. 200—230 K betragen fottte.

üoA tonnten bie Wohnungen mit 4 3' mn,fcn nur

tbeilweife unb gmar nur gu niAt unerbebliA billigeren

greifen »eemietbet »erben. ®ie ürjaAc baoon joll

jein, baß in Sübed bie fDtietber lieber ben ©ortbeil

be« AUeinwobnen« felbft gegen 3abtung erheblich

höherer SJäetben genießen. ®aber »ill ber ©nein
in 3ufut>ft bie 3®M ber auf eine gemcinfame

(Treppe unb eine gemeinfame §au«tbür angewitienen

SBobnungen geringer bemeffeit, auA foOten mehr

SBohnungen gu 2 unb 3 3*n>mern angelegt »erben

unb bafür bie Stuben unb ftiiAen eine größere

Au«mefjung erhalten.

®aß in Sübetf noch (in gtwifjec 3»9 gum Allein-

wohnen ober menigften« gum fflejiß einer abgefAIof-

fenen ©Jolwung oorbanben ift, fanii man in iogialer

unb bhgieinifAer ^infiAt nur al« ein ©lüd begeiAnen.

3u wünfAen »äre, baß burA bie neue, bemnäAft

gu erlaffenbe ©auorbnung bie adgugroße Aubnußung

öle
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bet Srunbftüde unb bainit bai tSntftefjen uort HJcietfjS-

taferncn möglich)! oerpinbert mürbe. Söi« jeßt ift

ja unter fämmtlichen Seutjd)en Stabten mit über

n() OOO Einwohnern iliibed biejenige, in ber im

Surcijchnitt*} am tvenigften jpauibalhcngen unb Be-

wohnet auf ein bewohnte? öebaube treffen. (3m 3abre

1860 famen 2 .{pauebaltungen, refp. 8,7 Einwohner

auf 1 bewohnte? Sebäubc < neuere .gablen fehlen

uns). 9iur Bremen mit 7,6 Bewohnern ift günftiger

gcüellt, tuäbrenb in Englanb felbft tionbon biefc

Ziffern nitbt erreicht (7,6 Bewohner, refp.- 1,7 ,£>aui-

haitungen auf ein bewohnte? jpani). is}it tonnen

e4 baber nur billigen, wenn nach bem iöeridjt bei

fyabtifinfpretori ber gemeinnüßige Baitoerein fiinftig

möglich)! bem (Sin- ober droeijamilienhaui fiep an*

näbernbe .fjaufer errichten will; beim tag bie gemein-

fame Benußung oon .yöfeii, Sreppen, Sängen, Söajch-

füdjett u. bgl. ber Entioidlung bei ffamilienlebeni,

ber Ergießung ber flinber u. f. to. binbernb entgegen-

ftebt, in fanitärer £>infid)t bei Erfranhmgen bie ftn-

ftedungigefaßr erhöbt, ift feinem Zweifel unterworfen.

3n formeller .’£> in frdj t niüditen mir toünfdien,

baß fiinftig, metin ei in bem löeric^t beißt, „9lui-

nahmen oon biefem ober jenem § ber IR.-S.-O. ftnto

nicht bewilligt morben," in i'Uammern furg angebeutet

roitb, loooou ber betr. Paragraph banbeit; benn

wobt niebt jeber liefet bat gleich bie Semerbeorbnung

gur £>anb.

Somit enthält aud) in biejem 3aßre ber Betreßt

recht uiel fcßäßenöwertbei 3Raterial, unb mir fännen

nur roünftfaen, baß auch fünftig bie Berichte in ber

gleichen SJeije fortgefübrt werben. »96.

JÖiblifdjeö Seftönd).

®en Huifüßrungen über bie „Schulbibel" in

Boriger JS b. Bl. werben päbagogijd) benfenbe Beur-

teiler ihre node £ujtimmung nicht Berfagen. laß
aub bem DÜRbrauch ber Bollbibel feiten? ber Schul-

hübet oiel Schaben erwächft, fodte nicmanb beftreiten,

unb ei fragt fich bähet nur, ob „Schulbibel" ober

„biblifdjei üefebuch" an bie Stelle gu feßen ift.

28ir möchten uni mit allem Bachbrud für bai

(eßtere entfeheiben. ffunächft jdjon aui einem äußeren

Srunbe. Sie gegen bie Beibehaltung ber Bollbibel

in ben Schulen gerichtete Bewegung — biefelbe ift

feßon giemlicß alt — oerbonft einen großen Seil

ihrer Ülnjeinöungen bloß bem and) nach nnjeret

'-Meinung uiipajjtnb gewählten Äuibrud „Schulbibel."

Bunädift ift ja freilich bie „Scbulbibel" für bie

Schule bejtimmt. 9lber eine allfeitige Einführung

*) Seiber gieln ei »oit einer iolipen lurepfcpicitttfiatiitit

im eingetnen immer siele Buinapmifäfle.

ber „Schulbibel" würbe hoch mit fftotmenbigteit

eine mit ber 3ei ( siemlid) BoCftänbige Berbrängnng

ber Bollbibel gut {folge haben, äöirb nun ber aui

ber Schule Entlajjjene noch in ber „Schulbibel"

lejenV SBir wagen bieje {frage nicht gu bejahen.

3Ber ber Schule entwachfen ift, pflegt feine Schul-

bücher beifeite gn legen. Sai gleiche Sdjidfal

würbe bann mahl auch bie „Schulbibel" treffen.

3u biejem äußeren fommt noch ein innerer, weit

wichtigerer Srunb. Sic meiften „Sdjulbibeln" —- ei

giebt beren außer ber befannten Bremer uodi eine

gange Meiße — finb gumeift jo eingerichtet, baß

inan febon beim flüchtigen Durdibläitcrn merft, wo
Stellen auigelaffen finb. Sa Vorläufig bie Bollbibel

noch in jebermanni |)anb ift unb Parin uachgefihtagen

werben fann, fo f eferint uni biefe Einrichtung nur

eine Erleichterung bei bi-ißet mit ber BoQbibel

getriebenen Bfißbrauchei gu fein. Sai ift aber boch

nicht bie ilbjicht.

Sie Begeichuung „bibl. fiejebueß“ ift freilich auch

nicht gang glüdlicß, weil bai Sefebucß ebenfalls in

bie Schule gehört, aber ba eine an Pete Benennung

noch immer nicht gefunben ift, ift boch wohl bai

„bibl. 2eicbu<b" ber „Scbulbibel" Borgugießen

Saijenigc „biblijcbe Sejebueb," welehei
— etwa nach 9lrt bei befannten biblijdjen Jpiftorien-

buchei oon 3“hn — in gujammenhängenber
Bleije unb oollftänbig beit in ber Bollbibel
beitrfunbeten Sang ber göttlichen Offen-
barung unb ^eitioeranftaltung barbietet,

wirb am beften feinem $med etttfprecheu.

882 .

2>ie iogcnannlen tfiebhabrrf&nftc unb ißre

'Bcbrutung.

®srtrcg. in ber ®t[. g. 9ej. gern 2p. am lü. SHärg 1897

gepalten non SKaj ®tcpger. ärepuett.

Igoriftpung.;

Ei ift beu Sewerbeinufeen Biclfacß ber Borwurf
gemacht worben, baß fie nur jammein, wai alt ift

unb für bie ißrobufte bei mobetnen Sewtrbifleißei

feine Spmpatie hegen. Ser etfte Borwurf ift nicht

rid)tig. Sic Setoerbemufeen fainmeln nicht bie Se-

geuftänbe, weil jic alt finb, fonbern weil gumeift

eben bai, wai fie geigen unb begweden woHeu, nur

bunh bie alten Sachen gegeigt unb begwedt werben

fann. Sie mobernrn Ergeugnifje fönnen nur oon

Einfluß fein, wenn fie etwai burchaui ciaenartigei

in {yorm unb Sechnit bieten unb nicht au| 'Jcnrhah-

mutigen unb Blieberhalungen beruhen. Sluf bieje

SBeije, mit ^ingugiehung bei Borhergejagten, fann

ei fomincn, baß Ergeuguijfe ber Bauerufunft, bie

$iergu eine Beilage.
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eben erft bie £>änbe beS SerfertigerS oetlafjen hoben,

im fMujeum ©laß finben, wäßrenb an fid) Ijerrlidje

funjtgewerbliche ©egenftänbe biejer Sljre nidjt teil*

haftig werben. 2Ba3 mir an ben mabernen Ger-

jeugniffen »ermiflen. befißen bie alten — roie auch

oieljad) bie Arbeiten ber ©auernfunft, ber |)au3'

hinjt beute nod) — in hetoorragenbem Miaafee:

einen gefunben, urfptiinglidjen, betoratiorn ßharafter.

©ergleichen Sie — jum ©eroeis — bie ber 3immer-
betoration gemibmetcn mabernen ÜBanbteQer mit

jenen au« ber §anb beb ©auerntöpferS! ,§ier ber

fünftlerifche, jaubet auSgeführle Ifntrourf, an ber

§anb alter Sorbilber ober moberner ©erlagen

miibenoÜ fomponiert, auf bie Sauer burd) feine ©einlid)-

(eit langweilig ober peinlich wirlenb, bort bie rajd)

unb ficfyer hingejeßten ©infelffricbe, bie in ihrer

©röjjenmirtiing unb garbenoerteilung ein gerabeju

unäbertrefflicheb betoratioeb ©ejammtbilb ergeben.

Solche Stüde ermüben nicht unb peinigen nicht bie

Mrroen, ja eb überfommt unb beim ©efehauen ein

©efühl, alb ob aub ber robuften Matur beb ©et-

fertigerS ein gut’ Seil auf unb überflieht. Unb bab

ift nicht nur in ber Töpferei fo, fo wirft allent-

halben bie $aub< unb ©auernfunft, bie treue, wunber-

liehe, an ber Suntel, am ©}ebftul)l, fo führt fie bie

Stidnabel, fo arbeitet fie an ber Sdjnißbaitf

Sie Solfsfunft ber Säuern entftanb aub ber

mirtfchaftlichen Motroenbigfeit. Sb galt nicht nur

ju jepmüden, fonbern wirtliche ©ebraucfjSgegenftänbe

ju fdiaffctt Unjer SilettantiSmuS beruht auf feiner

roirtj^aftlichen Motroenbigfeit; er hat aber eine

höhere ©ebeutung burd) fein 3iel: jur ©Übung
beb ©efepmadrä beijutragen. Micpt bloS 5öef rfjäf

tigungbmittel füllen bie Hiebpabertünfte fein, fie

follert mithelfen bei ber ©egriinbung eineb neuen,

aub ber großen Sfunft unD ber Matur geholten ®e-

fchmadb. Ser Silettant bilbet jidj ja nicht für fiep

allein, fonbern er wirft mit lebenbiger Straft auf

feine ganje Umgebung. Mian halte ben ©ebanfen hoch,

bah ber SilettantiSmuS eine öffentliche '.Meinung ju

fchaffen imftanoe ift! Ser Silettant ift nicht ge-

bunben an Stilarten, au alte ©orbilber, feiner

Sßhantafie ift ber meitefte Spielraum geftattet.

Unfer jeßiger Silettantibmub ift alierbingö auf

ein gewiffeb SJfanh oon ntedjaittfdjer ©cbanfenlofig-

feit herabgcfuuten. Sie ju bemalenben ©egenftänbe

werben in fertigem ffuftanbe, oorgejeichnet, oorgepreht

ober mit beigegebenen entfprechenben farbigen ©or-

lagen in ben .jfmnbel gebracht, Sterbichnittjachen mit

auflithographierten 3Ruftern, ebenfolche üaubejäge-

arbeiten unb oorgejeiepnete .poljbranbarbeiten führen

ben Siletta citismus jur gebanfenlofen mechanifchen

Arbeit Sab ©erfönlicbe jdjwinbet auf biefe ©Seife

aub ben Siebljaberfünften unb bie urfprünglid)t

greube, bie ein ©egenftanb mit Seforation eigener

3bce unb Arbeit, nach eigenem ©efchmad, ju bereiten

imftanbe ift, geht bapin. Ser Sljrgei,; etwas eigenes

ju leiften muhte oorbem bie teepnifeben Schwierig-

feiten ju umgehen, baö ©ebilbe ben eigenen gäpig-

feiten anjupaffen unb bie einmal gefahte 3bee in

oertraute Hinien umjufeßen.

Sie jeßt gefertigten, oorgejeichnet getauften

Stüde haben ungefähr benfelben 2öert, wie ber oom
jweijährigen Stube an bie ©rohmuttcr gefchriebene

©eburtStagSbrief, ben eigentlich bie 'Mtutter gefchrieben

hat, inbem fie bem Sffnbe bie |>anb mit ber gebet

führte. Sit ©rohmutter freut fich über ben frommen
©etrug, wie fich ber ober bie ©eiepenfte über bie

natürlich burcfifdiante ©ntftepung beS ©egenftanbeS

freut.

SBenn biefe oorgejeichncten Sachen babei noch

gefcpmacfoofl unb einroanbfrei wären! Sie fiitb jum
Seil jebod) faireft unfinnig. So fah id) oor Shcrjem

ein gleifepfchneibebrettdien, auf bem als SRotio eine

Säße oorgejeichnet war. SSeldj tiefer Sinn mag
in biejer ©erjierung liegen? SBie unappetitlich baS

gleijcp auf einer Säße ju fchneiben? Ober füllte

bem ©orjeiepner babei ber ©ebanfe an ben berüch-

tigten „Sadjhafen" ber „gliegenben Slätter" oor-

gefeproebt haben?

Such in ©tjug auf bie gewählten gormen finbet

man bei beu fäujficpen Sachen fehr oiel Söiberfinn.

3ch erinnere nur an ben mit ©ranbmalerei ju »et-

jehenben. mit feibenen ©änbern aufgepußten Stoch-

löffel als Sepüffelbrett. SBenn ber Kochlöffel in

©erbinbung mit ben Scplüfjeln jufällig eine jeperj-

hafte Suipielung für bie befepenfte ©erfiinliditeit

enthält, mag er mit burchgehen, fonft gehört biefes

Stüd in baS ©ebiet beS UnjinnS.

@3 ift bebauerlich, wenn gebilbete Heute ihre

3eit unb ihre Vlrbeit an berartigen fDJijjbilbungcn

oerfchwenben. Moch bebauerlicher ift eS, wenn fie

auf Slbwege tommen, wie fie oor einem 3ahr in

ber 3eitjchrift „Jfugenb" perfifliert würben. SerartigeS

fomrnt aber tagtäglich oor

@3 ift ja fuhrt ein erfreuliches 3eicpen ber 3*<t,

baß fid) baS ©ebütfniS nach einem gemütlichen unb

betoratio aufgepußten Jpeim fo fehr »erbreitet hat;

aber bie Sucht, fich baSjelbe auf billige SBeife ju

fchaffen, barf nicht auf Soften beS guten ©efchmadS

gejdjehen unb barf nicht ju SuSwüchfen führen, bie

ein heroorragenber Miann bireft als „elelhaft" be-

jeichnet pat

3n berfelben 3fü, mit tfufmenbung berfelben
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'JNfihe nnb Äunftfcrtigfeit. wie fie an einet bet ge«

jdlilberten Arbeiten Deritbroenber würbe, batte fiA

ftatt einer tJlitterbagatelle ein orbentliAe« gefAmad-

oofle« unb baueebnfte« Stüd errieten laffen, (Ei ift

bebauerlid), bafe fid) 3e'tf4riften jum 0prnct)ro()t

für folcbe ©ejAmadlojigfeiten bergeben

3«r Sermtibung berartiger AuSwiiAfe nnb jur

eigenen götberung unb ©efAntadSbilbung fönnen

bie Dilettanten unter fid) roicber jujammenmirfen.

Sb gefd)iebt bie« burd) Bereinigungen unb bureb

AuSfteflungen 3n oerjAiebenen Stabten befteben

fd)on joitbe Bereine; in DreSbcn j. 8. ber Berein

„XeutjAe Bnftler," ber wöd)entlidje Sipungeu abbäft

jur gegenfeitigen Belebrung unb beffen 8iel ift:

mögliAft gejAmadooBc unb gut auSgeiübrte Arbeiten

für ben banslidjen Bebarf ju fdjoffen. Audi in

Hamburg beftebt meine»! SBijfen« eine äbnlitbe Ber.

emiguug. 3n Berlin eröffnet anjöbrlid) mit Beginn

beb Dejember« ber Berein ber Rünftlerinnen feine

SBeibnaAtSmeffe bem tunftfinnigen unb faufluftigen

^Publilum. Diefe 3Beibnad)t«mejfe unterfAeibet fid)
;

oen ben regelmäßig ftattfinbenben ftunftauSiteflungen

beSfelben Berein« baburefe, bafe ©emälbe unb gröfeere

Bilbwerle oollftänbig auSgejAIoffeit werben, ißinfel

unb Bleifeel bürfen iub nur ba betätigen. wo fie

fid) bei ber fperüellung irgenb eine« ©träte«, jur

Detoration eine« 'JWobelS ober fflegenftanbe« in

unferem feinte bienftbar matten

Sielen ift wohl noA bie Aufteilung non Dilet-
j

tantenarbeiten in (Erinnerung, bie Brot SiAtroard

im 3nfere lt<93 in ber fhmftbaBe in
,

Hamburg Der-

anftaltete, iowie bie oortreffliAe Abteilung „grauen-

arbeiten unb .fiauSfleife" unfertr „bcutfA-norbifAen

fjanbelS unb 3»buftrie-AuSfteBung in Sübed." Bor
einigen tagen batte felbft bie fitine Stabt (Eutin

ifere Aufteilung Don Dilettautenarbeiten, unb eS

brängt fidj angefiAt« bieje« Streben« manebem bod)

fitfeerliA bie grage auf, ob wir etwa« betartiges

in Sübed niAt auf haben tonnten. 34 mödjte

ben ©ebanten beute binwerfen, ob eS niAt jAon

innerhalb btefet ©efedfAaft mögliA märe, bie Sieb-

baberfünfte burA jäbrliAe Heinere Aufteilungen ju

pflegen unb ju heben. (Es tonnte babei ber SAroer-

punft auf bie (Erjeugung burAau« origineller S&erfc,

auf bie Ausführung eigener 3been gelegt unb fo

ber Dilettantismus auA hier in bie riAtigen Bahnen
gelenft werben, jur (Erfenntni« ber fünftlerijAen Be-

banblung ber gorm, ber garbe, beb Baume«.

Diefe Srtenntni« tritt au« ben oerfAiebenen

Arbeitsgebieten auf octfAiebene ®eife ju jage.

Behüten wir juerft ben JterbfAnitt al« bie wofel

Doltstümliffte DeAnit; in ihrer (Eigenart, bie glatte

Dberfläf« be« .&otje« mit Biejjern ober Stetfeeifen

in gornt breiediger, Dierediger ober lanjettförmiger

SinfAnitte ju Dcrgieren, uralt unb eAt germanifAen

Urfprung«. Sie entfpriAt bem SSefen be« ,J)olje«,

wirft burA ben pifanten SöeAfel non fiid)t unb

©Aatten trop be« ftreng flädjenhaften ©harafter«

aufeerorbentliA reiA unb lebenbig. Da« Brtnjip

ber Berjierung ift ba« geoutetrifAe unb läfet eine

unenbliAe IWannigfaltigleit jit. Die KerbfAnitt-

arbeit medt alfo ben Sinn für ba« geometrifAe

Ornament.

Der JtcrbiAnitt gehörte bisher ganj ber Sieb-

habertunft an, weil bie 'JBübjeligfeit feiner ßtr-

ftclluitg ihn au« ber 3nbuftrie ooBitänbig auSjAlofe.

Die BetfuAe, ihn in bie Sfflbelfabrifation einju-

führen, haben feine Bebeutung erlangt unb mtrben

auA feine erlangen Der JterbjAnitt eignet fiA eben

abfolut niAt für grofee ©egenftänbe.

Der ilerbjAnitt galt bisher gemiffermafetn für

bie ariftofratifAcfte Äunftbeibätigung. (ES jAeint

inbeffen, al« ob auA fie Don ber 3RnfAinenarbeit

bebroht werben fällte. SAon werben oon einem

unternebmungfuftigen ‘UfafAinenfabtifanten StajAi-

nen bergeftellt jur ©rjeugung einer mehr in ber

länbliAen Beoölftrung beliebten Abart be« Herb-

fAnitte», bie barin beftebt, bafe bünne jAmale Stiften

an bett Kanten mit (EmjAnitten Derjehen werben.

BJfebrere folAer Seiften, immer fAmäler werbenb,

ergeben, über einanber geleimt, eine eigenartige 4öir-

fung. 3n manAen ©egenben ift biefe Shtnftferligfeit

ju einer noQftänbigen $au«inbuftrie auSgebilbet.

©efAmadlofigfeiten treten im SferbjAnitt im All-

gemeinen weniger auf, bagegen tönnte bie farbige

Bebaublung eine gröfeere görberung erfahren.

Die in unferen Dagen aufeerorbentliA in bie

ÜJtobc gefontntene .fjoljbranbteAnif bat ebenfall« eine

weit in« Altertum jurüdgreifenbe (EntftebungSge-

fAiAte Bon einer allgemeinen tunftgemerbliAen

Bebeutung fann aber erft feit jwanjig 3abrcn bie

Bebe fein.

Die urfprüngliAe Bfetbobe mar etwa« umttänb-

ÜA- 6ine Anjabl eijerner, in .fjoljgriffe gefafeter

Stifte würbe auf einem Meinen ©aSberbe abrocA-

felungSmeife glübenb gemaAt unb jum (Einbrennen

ber geiAnung benußt. Später fam ein finbiger

Kopf auf ben ©ebanten, ju bem genannten 3tD'A*

ben jeßigen — urfprüngliA ber AirurgifAen SBebijin

gemibmeten — Apparat jtt benüpen.

Die ^toljbranbfunft ift eine rein betoratioe Sunft
unb joUte nur al« folAe unb niAt etwa jur St-

jeugung oon Bilbern unb 3'iAnungtn — bie auf

anbere SBeije Diel (eiAter unb befjer bergefteBt wer-

ben — Anmenbung finben. Die Spanier ber Dar-
fteBung ift bie einer berben, roirfungäooBen gebet-

jciAntittg. ÜleinliA« BilbAm unb jarte ^oljjAnitte

eignen fiA burAau« niAt al« Borlage.

Auf biejem ©ebiete [eben wir bie Siebbabertünftlrr

oielfaA auf Abwegen, bie um fo bebauerliAer finb,
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als btt an nett oieQeirf)t fleißige unb gute Arbeit

eine« lunnlerijdjtn 3uge* entbehrt. äjiit beit betif-

bar geringßen unb einfaebßen '.Kitteln tine möglidift

große betoratioe SEBirtung ju erjielen, muß audj

|itr ba« iöeftreben bleiben 3n biefer Pejießung

ftebt matt unter ben fertigen, ttorgejeirßneten ®t-
genftänben feiten folrtje Don glüdlitbem Sntrourfe.

Sie Jtul.^branbntalerei ersieht unbebittgt ju einem

rafdjen unb fidjeren Arbeiten, einem fixeren Jeden

3eitbenftrid) unb leichter ^attbfflßrung. 3Rit ber

Somit oerbunbenen Übung im fjreibanbjeidinen rotrb

baS gormengebädttni« geftörft, burd) bie bet ledjnit

angepaßten ©djattierungSart wirb baS ©efüßl für

bas tpiaftifdie in bei bilblidien Sarftellung entroidelt.

iSditufs folgt )

«Keine CC&ronif.

26». ö)ojn bie ßtflrtbnngen brr -franrnormnt,

an brr Armenpflege ftd) $n beteiligen, geführt hobrn,

jetgen folgcnbe Säpe attS bem 'bmdjt Der Atmen-

anftalt für bas Jahr 1896/97:

Sie Pemfibungen be« SlrmettfoUegtumS mit ben

SBettrclern ber fird)tid)en Armenpflege unb ben Pier

beftebenben SSobltbätißfeit«Dercinen Perbinbungen ju

unterhalten, finb auch im Pcrid)t«iabrc fortgeiept

Darben.

Um biefett Perbinbungen eine feftc ©ntnblage tu

geben, traben junädift PerbanMuiigcit mit ben Per-

tretem ber fird)lid)en Armenpflege ju St. 3acobi unb

ben Pocftcberimien be« firauenoereinS in ber Porßabt

©t. Oertrub itattgcfunbeii, bie ju folgenbent CrgebniS

geführt haben:

Ser ftrauenoerein in ber Porßabt St. Öertrub

unb bie finblicbe Armenpflege jn St Jacobi er-

Hären ftd» bereit, mit ber ßäbtifeben Armenpflege in

Pcrbinbuug ju treten, um burdi medtfclfeitige ßr-

gänjung ihrer Stiftungen ju oerbinbern, baß bie

einzelnen Armenpflege-Crgane fid) in ibrtn Peßrebun-

gen burd)ftcujen

Sotuobl ber itrouenDerein, wie autb bie ftrd|li(f)c

Armenpflege Derben ihre Pcjirf«einleilung in ber

Porßabt St. ©ertrub brrjemgen ber ftäbtifdjen

Armenpflege anfdjließen

Ser (jraueitDereiti roirb für jeben ber Pier

Armenbejirte eine Arntenpflegerin, bie tirtf)lidje

Armenpflege für je jtpei Armenbejirte einen Armen-

pfleget beßetlcn.

Sie ftäbtifthe ArmenoerDaltung, bie firtbiiefte

Armenpflege unb ber «rauenoerein tperben fidj

gegenfeitig bie Kamen ber für bie einzelnen Pejirle

pan ihnen beftcUtcn Pfleger bejm. Pflegerinnen

mittheilen.

Sie ftäbtijthe unb lirtftlithe Armenpflege ftnb

berechtigt, je einen ihrer Aratenpfleger in ber Por-

ftabt St. ©ertrub au ben Perfantmiungrn bei

ffrauettPereinS teilnehmen ju laßen.

Ser ffraueitperein unb bie firchlithe Armen-

pflege Derben bei neuen UuterftüpungSfSQen unb

auch fonft, dp e« ertorberlidj erfdjeint, über bie

Pittflefler unb beren Perbältniße bei ber mit bem

Armenbureau oerbunbenen AuStunftSfteDe ßrfuiibi-

gungen entließen taffen.

270.

finrfe brs Menen ^rnuenpercins.

Ser im ffrühling biefeb Jahre« gegrünbete Diene

ffrauenperein erfreute fiefj pielfeitiger 3uhintntung,

fo baß eine oerbällnißmäßig große Anjaljl (trauen

unb 'Diäbchen bentirlben beitraten. Sod) lann ber

Peretn bei feinen geringen 'Kitteln fein SBinterfemefter

Dor ber $anb nur in ber aQcrbeidjetbcnften Art be-

ginnen, in ber froben 3»nerfld)t, baß fein üJcrtung«-

trete ndt allmählich immer mehr auebreiten Dirb.

Ser Perein perfolgt. Die aue feinen Sapungen

flat bettn-rgebt, audt bie (törDeruttq ber ffran in

geiftiger Peiiehung. Saju gehört eine umfafienbere

Potbtlbting unb Ptrbreitung grünblid)(rrr ftenntmffe.

Ser ffrauenpere-n ridjiet ,tu biefem 3toed im

näthflctt AJinter perfdMebcne Starte ein unb jmar:

lateinifcße unb fthDebijdte Sprache, fltiathema-

til, Diaturtpiffenfchaften unb Surnrn.
Kögen redjt Diele gebtlbete junge 'JJiäbdjen unb

tfrauen bieie Oetegenbeit, fuh weiter ju bilben, benupen.

Um Jrrtbümtrn porjubeugen, möchte ber jftauenPercin

hiermit nod) einmal auibrüdltd) betonen, baß bieie

fturje nidlt nur für bie Sfliitglieber bee Per-

eine, jonbern für alle (frauen unb Käbdieu, bie eine

gute Sd)ule beiueßt haben, jugänglid) fein tollen.

896 .

271.

Der Mrrtin jur Järbtnrnj

Dfiblithtr firmle- nnb (norrbethätißkrit

hat fuh erfreulicher äßrijr mit ber ©rünbung eine#

IKäbchcnbortfe eine fd)öne Aufgabe geftellt. Junge

SKäbdjrn unb (trauen, bie über freie 3«* 1 nerfügen,

Derben freiwillig ihre Biäite jur Pedügung fteUeu.

ße iß ju haßen, baß ßd) ein feßer Stamm pon 'Diit-

arbeiterimten an biefem oerbienftlidjen Serl heran-

bilben Dirb. Sae Slofal, toeldjce bie ©berfdiulbchörbe

bem Porßanbe für ben Sliäbthenhort überlaffen tonnte,

iß freilich nicht groß, bod) barf man Dobl enuarten,

baß h>er halb geholten Derben Dirb, Denn bae gute

©elingen bc« plane« erft fidler geßcQt iß. 482.

272.

einiges inr ßrfprnhung her fcliriftns-ÄB»-

ftrllnng. (Sine ßrDiberung.)
Sie ßbriftue-Auößeüung iß gefthloffen. Sei c«

bennoth erlaubt, einige« über biefelbe unb über bie

Pcfprechungeu in biefen Plättern ju äußern, in ber

Hoffnung, baß bie Pilbet ben Pejuchern noch gegen-

Därtig ßnb.

2Bie bort bereit« ermähnt iß, Dirb faum jemattb

feine SrDaitungeu erfüllt geiehen unb bie Au«itellung
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btfritbigt ocrlaffcn gaben. 3“ aden 3*'*ett mirb fug

jeber 'H(ftijd) nach feinem 'JiatureÜ oon Ugriftu« eine

anbere Sorftedung bilben, fobalb et oerfuegt, fid) ben*

fetben in feinen Uinjelgeiten bilbmägig flat ju machen,

»eil et rrften* feinen flngalt an einem überlieferten

Silbe bet giftorifegen ©erfönliegleit Sgrifti bat, zweiten#

weil ttgriftu« feine lebiglid) giftorijdje SertSnlicbfeit

ift. .'Heutzutage aber erfebeint e# bei bet groben 3fr’

fabtenbeil, bie fid) in ßlritfjer ffletic in ben teligiöfen,

mie in ben politifegen unb focialen Anfigauungcn

inbett, aalgefegtoffen, einen bem (fcmpfmben bet

Gegriffen am linbe beb 19. 3agrgunbert« entspringen*

ben (igriftuttgpu* ju f djaffen ,
bet and) nur in ben

©runbtigenfegaften adfeitig Anerfennung buben mürbe.

3ut>or müßten bie in bie Dfricbiebenften Sugtungen

au«rinanbergebenben Waffen jn biefelben Sabnen ge*

lenft werben, in benen fie aQe bem neuen gleichen

3ie(e juftrebten, ‘Sann fönnte mobl bet (ignftu*

eine« bebeulenben ßUnftler« tgpiftg werben.

Stiebe Uncinigfeit beifpielbmeife beute in ben

(Srunbfragen über bie äußere ©rfegeinung ({grifft
;

berrfebt. jeigt fid) bartu, baß im ©egenjag ju tperrn W.
Diele (mit mir) ber Anftcgt finb. baß Ügriftu# butcb*

au* nid>t al* Orientale aufgefagt werben „mug."

Sunt rein giftorijegen Stanbpunft au* gewiß, aber

Dom religii**<briftlicben unb nationalen fid)erließ nid)t.

3ebe* Solt (teilt ibn fid) naiD auf feine Seife bar.

Die# bezeugt auch faft bie ganje Shznftgefcgicgte. Seit*

au* bie meiften {füngier gaben gib nid)t burdj bie

jübifege Abftatnmung gebunbtn gefügte, ign in biefem

Zgpu* barjufteden. Derartige Serfudje gaben fid)

mobl al* fünitleriicbe Üetftungcn Anerfennuiig Der*

fegafft, aber bie teligifife Anffaffung ift oddig mirfuug**

lo« geblieben. 34 glaube, man mirb mir 9ic4t

geben, wenn icg fage, bag bie neuteftamentliigtn Zqpcn

Sembranbt«. Sienjeli unb ÜKunfacfg* niebt alt foltge

Allgemeingut be« Solle* geworben unb. Jn unferet

©mptinbung, bie in ber {Religion eine miegtige Sode
fpieit, unb bie nun einmal nid)t jübifeg unb ortenta*

lifd) ift, bleibt bei aller Derftanbetmägigen lieber*

legung ber ©ebanfe unbegaglicb, bag Sbriftu« ein

3ubc mar unb betgalb fo bargeftellt werben müfft.

Sie mir un* ©ottoater niegt in einem beftimmten

nationalen ©epräge oorfteHen muffen, fo and) niegt

ffgriftu*. *)

•) ©e#galb bemt? fflelcgtm Soangdifig-Sieiormtnen

ober Hutgerauer ift ber ©ebanle unbehaglich, bag Siuttjer »or

feinem 3iejonnaHon*merf ftatbotil war t Die Aufgabe, welche

Sonful Sirt ben Kinken fußte, ging beftimmt baSin einen

Sgriftu# at* „Klenfig" zu malen; baß in biefem beftimmt

aufgeipiocber.en Sillen bie ruatjrfdjf intietje iiaupturiaege liegt,

baß ba* urprititglirfi (Bewußte niegt erreiebt würbe, ift ja

gerobe barin begrünbet, baß bei ber DarftcIIung be* „fflen*

(eben Sgriftu# bie Sftoiec gezwungen waren, naeg giftorifegen

Ueberlieferungen zu fuegen. Der firrr Siitfenber mirb wogt
taum bie Agfllgt gaben ben Seroei# anzutreten, baß Sgriftu*

bem in fßaliftina lebenben 3ubenooHt niegt angebürte.

Daß Don ben ftünftlern ber Auifteflung Ugbe ben

orientatifegen Zgpu# am meiften unb überhaupt betont

gat, oermog icg niegt ju erfennen. Die gebogene

Mafe allein ift beug notg fein Semei«, unb bie blauen

Augen, bie $aate finb germamfd). 3« bem ®eftu*

ber tpänbe fege icg nid)t* 3dbif<g*orientalifigei. And)

fonft mügle icg unter ben ftiguren jeinet Dielen ©tlbct

biblifegen 3n balt* Weber einen f&griftu* noeg eine

anbere Sßerfon orientalifcgen ©eprage* }u nennen. —
3nbetreff be« 3nbalt* be« Ugbe’icgen Silbe* ftimme

icg mit bem im oorigen Artifel ©«äußerten überein.

Krieg befriebigt c« aber aueg nicht al* teegnifege

Hriftung. (f* berridjt ein fegmerer, Diolettbrauner

Don oor, ber matt, ermübenb unb unangenehm auf

ben Sejcgauer wirft. Dureg bie ftglaffe Hinienfitgrung

wirb biefer öiubrud oerftärft.

Da* Urteil über Zgoma finb* icg gu gart Zrog

bet Serjeicgmutgen, bie nid)l nur im Seiroerf, jonbtrn

and) in ber (fgriftu*figur frlbft finb, fteDc icg e* all

originelle fünftlerifcge Heiftung göger al* bie Silber

Don Stampf, Srütt, iltat unb 3>mmermann. Silb

unb Sagmen pereinigen fid) }u einer Dfitlig gar*

monijegen ffarbenwirlung Der Au*brud zeugt ohne

Seicglicgfeit oon großer Hiebe, SDtilbe unb ©Ute.

„Ueberreiige gejuchte 'Jiaioitatcn" gäbe icg niegt ent*

betfen fönnen. 34 fenne bi* jegt Zgoma nur natür*

lieg, fcglirgt unb einfach, tief non ©einUt, in einer

Seife, bie wogt geeignet ijt, ign in gogem fffiaße

Dolletiimlid) ju ntaegen.*)

Da* 3>mmermann'fcge Silb überlaffe icg gern ber

Öunft ber Damen. Kitt ift e* ju portraitartig auf*

gefaßt, and) flebt mir ju Diel Dom Salon, Dom
„fegönen Wann" Daran. Die oornegme Spaltung, bie

ebenmäßigen 3>‘0<, bie Dnnflen Augen erflären e*

Dödig, baß er Don ben Damen al« meitau« ber befte

angelegen mirb. Sei biefen wirft ja ootjugsweife

ba* Aeußere, niegt ba* geiftig Sebeutenbe. Durd) fo

etwa*, ba« ttatg „mobenter" Zecgnit au«ftegt, ergält

ba* Silb ein bilegen Rurfege«, unb bie Seftgauerin

gebt obenbrein mit bem ergebenben ©efiigl weg, in

ber fiunft fegr roeitgerjig unb (egr auf ber £iöge ju

fein, inbem fie bie* fcgSn finbet. „ftonbitormare" liebe

icg bie* unb ügnlicge* ju nennen.

Stil bem über ba* Stud'icge Silb ©rfagten btn

icg einoerftanben. 3" bem äRarrjcgen Silb müßte

icg niegt* Sebeutfame* ginjujufügen. Die Silber Don

Srütt, Stampf unb S!aj finb fo fegmaege, unangenehme,

ja abftoßenbe Helftungcn, baß e« mir fein Sergnügtn

märe, noeg einmal auf fie eiitjugegen.

Aber ©larbina!

(£* giebt mie im gemügnlicgen Heben, fo auig in

ber ftunftgefd)id)te einige Scglagwörtet, mit benen man

*) Sa« Zgoma außer Der Sgrifhilfigur malte, fttgt niegt

megr jur Stemfrage be* Sgriftultgpu* unb ift lebigliig Ute

(egmad*facge

iogleo
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feine Gegner unfehlbar toticglägt, j. 8. „tue Autife"

unb „mobern '• Kit biefen fann man beweiien, wo«
man roid. Sie [inb in ber fiunft ba« „Käbegen für

AüeS." Oft, wenn idj in ber Unterhaltung bureg-

blitfen lieg, bag ich nicht in hohem Käfer für Vlod-

gorg jehroärrate, trogbem er jüdhlig nach {»olzpupptn

malt, ober wenn ich mich nicht mit oofler ©arme für

Anton Don ffierner begeiftette, trogbem er oädig richtig

Zeichnet, oft bin ich bann gefragt worben „Alfo Sie

finb auch fo ein Anhänger ber ntobemen Kalricgtung?"

Sa* mitleibige ilädtjetn bezeugte, bag man fegon ftarf

an meiner durechming*jägigfeit zweifelte. 83a* foü

man nun auf bie »rage antworten? 3a ober nein?

8eibet wäre fallet)

©a« heißt überhaupt „moberne Kalricgtung ?"

Kobern heißt boch afle«, roa« in unteren Sagen neu

entftanben, neu in Aufnahme gefomnten, neu in Ge-

brauch genommen ift. ffi* geht im Gegenjab jum

beftehenben Alten, jum Veralteten, jum Vergangenen.

Ser Vegriff ift urfprüuglich ganj neutral. (Ir tagt

nicht* über bie Dualität au«, wirb aber trophein in

ber wiberfprechenbften ©eije, lobenb unb tabelnb,

gebraucht.

So auch in ber ßung. „'Kobern " foQte jeboch

in hiftorifchem Sinne einfach in 8ejug auf ©erfe

beäjenigen Zeiträume« angewanbt werben, ber oon un«

noch nicht tcom gigorifdjtn Stanbpuntt au« überfegen

werben fann, ohne non norne herein in irgenb einer

SRichtung eine Rritif, ein Urteil ju enthalten. §err

W. legt aber ohne ©eitere« in ba« ASort „mobern"

ben 8cgriff be« Schlechten unb bezeichnet bamit bie

Kalmeife Don Slatbina *) Kan mug aber llgbe unb

Stud notwenbig ebenfall« „mobern" nennen, tperr W.
Wäre alfo, ba er Ugbe unb Stud lobt, fetbft ein Anhänger

feiner oerhagten „mobernen Kalriegtung.“ tperrn W.
in betreff Starbina» 8ilb ju meiner Angcgt ju be-

lehren, oerfuche ich rticht. Söenn e« bene »ünftler

fetbft mit öort unb 8Ub nicht gelungen ift, ihn oon

bem zu überzeugen, wa« er gewollt unb erreicht gag

fo tann ich e« fidjerlicb nicht, benn ein Äunftcoerl lägt

fich nicht in ©orte umlegen.**) 3d> betone nur, bag

für mich Starbina (ich oon allen gufammen nicht nur

bie Aufgabe am bebeutenbften unb weiteften geftedt,

fonbern fte auch ohne ©iberjpruch mit geh felbft am
hetDorragenbßen gelöft gut, ohne ftärenben Hongilt

ZWifcgen ©öden unb Sonnen.

$err W. fegreibt: Sa« ganze 8ilb ift für un« ein

*) Sepien Vegauptung ift unrichtig-

••) SJenn ber $err Sinfcnbcr gier jagt, rin Sunftrorrl

taffe fiih nicht in Sorte umlegen, fo fällt er rin gerabezn

oerntegienbe« Urteil über bie Sunft Soja roerben benn

Jhmflroerft befegrieben ? 3ft unfere Sprache niegt rrieg genug.

atiJjuiorrcgfn in ©orten, nia* unjer $erj unb unfere Sinne
bewegt beim AnfCgauen eine« SRriftenserte* ?

Fragezeichen, wie wir überhaupt ade mit „Kpftiji«-

mul." alfo „Unwahrheit" (ift ba« ein notwenbiger

Schlug?) umgegenben Sarftedungen nicht zu fafien

oermägen, wir finb nicht imftanbe, un« für gemalte

Kenfdjentinber, bie wie mit einer pho4phort*zierenben

Flüfggleit übergojfen eriegeinen, in tünitlerifcge 8e-

geifterung zu oerfepen, wir trauen untrem geiunben

Auge immer noch megr al« ben pilantejten malerijeg-

techniicgen Gfjpenmenten. ©a« fod ba« geigen ?

Starbina ift in feiner Sung noch nie mgftifcg unb

unwagr gewefen. läget tonnte man ba« Gegenteil Don

igm jagen, er ig zu »flh1' Gr hat Diel oon ber

forgfältigen, etwa« nüchternen 'Jlatur Kenz‘1« in lieg.

Sägt unb objettiD malt er, wa« er fiegt, fo bag er

für Diele oft lall, ftimmungelo« unb unpoetifcg erfegeint,

borg mggifeg unb unwagr ig er wirtlich niegt.*)

Ser Grfolg ber Au«gedung War, wie gejagt, in

bem beabgegtigten (jiocd gering; intereffant war ge

hingegen, infofem man mehrere Süngler in einem

©ettgreit um bafjclbe Igema jag. Surd) ben Ver-

gleich trat bie tünglerijcge Straft ber einzelnen tlarer

al« jong geroor. 66.

273. fitrrtrifd)H.

Fügrer bureg Sübed nebft einem Überblid über bie

Geftgicgte oon Sübed oon Sr. (X ©egnnann,

Staat«arcgiDar a. S. Kit einem Iitclbilb

:

Sübed Dom Vetrifirchthurm au« gefegen. Sübed.

Verlag oon Viegarb Cuigoro.

Au« ber ingaltreicgen Fegfcgrift, welche im 3ahrf
1893 ben Sgeilnegmern ber in Sübed gattgnbenben

67gen Vetfammlung beutfeger Katurforfcger unb

Ärzte gewibmet würbe, gal £vtrr dticgatb ÜuigoW
bie beiben erften Abganblungen unb ba« Zitelbilb

gerau«genommen unb al« befonbere Vrofdjiire unter

obiger Auffcgrift in ben {»anbei gebracht. Ser Sitel

ig nicht fegr glüdticg gewählt. (Sr oerleitet zu ber

irrigen Keinung, al« fei {»err Sr. ©egrmanu auig

ber Vertaget be« „Führer*." Sem trefflichen 3ngalt

be« $efte* (gut er leinen Abbruch, fflir wünfiged

tgm bie weitejte Verbreitung. Auf fo wenigen Seiten

fo lüdenlo«, flar, anfthaulieg unb fcjfetnb bie Gejcgicgte

Sübed« zu fegreiben, ba* Dermocgte nur ber Altmeiger

ber gangfegen {tifioriter. 626 .

*) Ser Sen Sinienber geht zu wett, wenn et annimmt,

bag ih ben Borrourf be« flipftildgen, Umtageen, bireft bem
Starbina fegen Silbe ntaigie; icg jagte

.
ba« ganze Vilb fri

mir rin jragejeiigeo unb lomme bann erg, allgemein onge-

toenbt, ju jenem Urteil, ffeg gäbe bilger auch moberne

Arbeiten, fall« fie gefunbe, magre SRotioe zeigen, lobenb

anerfannt. W.

Um biefe Angelegenheit gleich ju erlebigcn, gaben mir

nnferm ftönbigen Sieferenten für SRaierei ben Artitel zur

gntgtgnung oorgelegt. ®. Sieb.
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274 9a0 törtDcrbcmulntm

bat in ben leßten lagen wieber eine Neibe non inter*

effanten Neuerwerbungen gemacht. Pon ben feramiftben

©rjeugniffen iR eine SDIünbener Potpourrisafe
berDortjebcnJWert OTünben in tpannooer butte Born

Jabre 1732 bi» 3Utn 3flbrf 1854 bin eine tfapence*

fabrit »an gutem Nufe Sie erworbene Poiponrri*

Pafe flammt au« ber Plfitejeit ber SJiünbener fsabrif,

ca. 1785, unb ift fine fogenannte Ncßoaic. Sie

eigentümliche neuartige $>ülle ift eine Eigenart ber

©rjcugniffe Plflnbcn«. Xaffelbe Neuwert mit ben

Plütndjcii auf ben ffrcujungiitcllen finbet Reh an ben

Nfmberit oieler Setter unb Sehüffeln. Pei ben Pafen

würben bie ncßförmige ipüUe unb bie fefte innere

Caic jebe für fitb geformt, bann würbe bie erftere

bureb einen jeufrrdjten Schnitt geöffnet, wie ein

tfulteral ftebenb an«einanbergeflappt unb nach bem

^ineiufcbieben ber ießtcren wiebcr gefcbioffen. Piangan*

Piolett unb ein matte* ©rün ^-errfdieu in ber Pe*

matung oor. Ser ©ebraudj ber Potpourrisafen

bürfte manchen bcfannt fein. Sie würben mit

gefallenen Notenblättern, Saoenbclbiütcn unb anbcren

SRiechftoffen angefüllt unb Derbreitetcu nach Nbbcben

be* inneren fdjmudlofen Sccfel« bureb ben äußeren

bunbbrod)rncn Sedel binburdj ©oblgcrucb im 3>wmrr.
— Pon ben neuerworbeuen 'JJietaUarbeiten finb ein

Paar großer Pfcjfinglcudjter mit Sörnen im Nanfen-

wer! unb befröitt mit einem einföpfigen beratbifdjen

iflbler erwähnenswert. Sie flammen au« ber 3*it

3Wif<ben 1650—1700 unb Wirten in ibrer Sridjeinung

außerorbentlicb beforatit). 231.

275. ^anörlstnttfntm.

Pon ber PcrlagiRrma 3. ©. ©adjemutb in

Seipjig finb für bae £>anbel»*Plufcum eine Niijabl

Pilber angefauft worben. Sie finb uon Sadjmnnnern

entworfen unb (anher in buntem Steinbrud auegeiübrt.

Sie fteUen bie ©croinnung unb Bereitung oerfebiebener

ttoloniaiprobucte, al* ©affe, Sbee, ©acao, 3“tter au»

Suderrobr, Paumroofle, Sabat, Pfeffer unb ©ummi
bar, fo wie bie tedtniidten Vorgänge ber ©ijengießerei,

be» lampfbaminerwerfe«, ber Seuchtgae-, ©la«* unb

Rotbfaljgcwinnung, ber papierfabrifation unb ber

ttoblenbergwerte. Sie Silber finb im $aiibcl*-Plufcum

in ber Näl)e ber betreffenbeu ©ruppeu angebracht,

« 20 .

276. «in Ulort

;ur ßlumcnpfltgr burd) Stbulhinbtr.

Sic Slu»ftelliing ber Plumen, welche ber ©arten*

bau&rvrin sielen bunbert Sdjulftnbcrn jur pflege

gegeben batte, ift jur allgemeinen Sefriebiguug aller ©r*

wodjfencn »erlaufen Jfierr Senator Sr. ©febenburg er*

öffnete bie StuifleDung in ©egenwart ber Rinber unb be«

R omilee bc« ©artcnbauoercin«. (Sr bonlte in feiner

Nebe bem Pcrein für feine Pemübungen unb betonte

ben erjieberifcben ffiert ber PlumenpRege. 1 10 Rtnbern

finb fiit ihre Pftanjen Prämien erteilt worben.

6« ift ein bübfdjer
,

poetijdjer ©ebanfe, bem ber

©arteubauserein ffolge getriftet bat. S» ift aber

auch ein roeitberjiger unb in bie jdjauenber

©ebanfe: man bat bebrutenbe Cpfer nicht gefdjeut,

um bei ber jufiinftigen ©eneration bie Siebe jur

Plumenjudtt weden unb bamit bem ©artenbau

ein weitere« 3tib ju eröffnen.

Nur eine« möchten Wir geänbert feben: ©ir
bitten, baß bie Prämiierung ein anber Pial

fortfalle.

Sie Plumen finb eben© banfbar, wie bie

PJcnfdjentinber unbanfbar ju fein pflegen. Mn bem

Sant ber Plumen fönnte man r» genug fein laffen.

Seiber ift man aber bem 3uge unterer 3«t gefolgt,

in welcher e« für unmöglich gehalten wirb, irgenb

etwa» ohne Sohn, au« bloßem Pflichtgefühl, au»

reiner frreube am freiwilligen Schaffen be« ©Uten

ju tbun. Sie Plumenpflege trägt ihren Sohn in

fid); Re fällte ihn bei fiinbern sor allem in fid)

tragen. Mn äußerem Sohn iR ee genug, baß bie

PRanjcn ba« ©igentum ber ftleiite« finb, baju

fontm! außerbem noih ber ©brrnerfolg, baß fit ihre

3öglinge aueitcHcn Dürfen.

Saß bann bie Nleuidjen fommen unb auch noch

belohnen wollen, ift oom Übel. Senn wen belohnen

Re? Sie prämiieren bie bette pflanje, ohne ja

mitten, welche« ftmb Rd) bie meifte l'iübe gegeben

bat. Sie belohnen nicht bie Xhätigfeit be« Jhnbe«,

fonbern ^uiäUigleiten. Se» einen Jtinbc» Senfter

liegt nad) Norben: bic Plume bat feinen Soniienftrahl

befomnten unb ift jurüdgeblieben. ©in anbere« ilinb

hat ein efeufter, bae nach Cften liegt: ieine ©turne

iR fo siel beRer gebieben. Pieüeidjt h»* biefem Üt'inbe

außerbem bie Pitiller nüßlidje ©inte gegeben, otrQetdjt

ift gar ber 8ruber ©ärmer unb bat bei ber pflege

ba» Pefte getban. So tann r« gar ju leicht fommen,

baß ein anbere« al« baejenige St mb bie Prämie er*

hält, welche« Rd) bie meifte Ptübe gab, nnb Neib

unb Piißqunft bei ben übrigen finb bie miau»bleiblid)e

3oige.

Plöcbte man bod) in 3ulun|t ben üblen folgen

einer an Rcb fo iebönen Sache oorbeugen. 482.

277. «ntlrfrnng irr ßdefhafirn.

Sieuerbing« werben untere 8rieffaflen Sonntag*

nur noch jweimal au«gciiommtn, morgen« 5’/i unb

abenb» 6 s
/< Uhr. ©« tann aifo uartommen, baß

rin Pticf 12 Stunben gefangen gehalten wirb, ehe

überhaupt an eine Peförberung gebaept wirb. Stept

Sübed beim nicht im >jeid)<« bei perfchrl? ©ir
febeinen nämlich in biefer Pejiehung and) ionft hinter

ben Nad)barfläbten jurüdjufteben: Schwerin weift an
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ben fflochcntngcn 15 ?! uenaijmfn auf gegtuuber 8 in

Sübecf
;

bag Hamburg uni hierin überlegen ift, ifl

ja nid)t ju oerrounbern; non Diel fehlen mir leiber

bie Jablen. Erachtet unier Poitamt ben Üiibeder

Serlebr benn nur halb fo luid)tig uub eilig wie ben-

jenigen Schwerin« V Ober welche Sücfftchtcn haben

bahin geführt, in Viibetf nur bie halbe 3“bl her täg-

lichen Entleerungen fettjuiegen wie in Schwerin?

E« wäre wohl eine Äuigabe her jpanbeUUammcr, auf

eine Anbetung biefei Juftanbe« aiijutragett. 788.

278.

£übt(ti-ßiid)titir Ei(rnbatin-®rfrllfd)afl.

Petrieb«*Ergebniffe für äuguft 1897.

Sejocbert fmb mach oen prooilorijcben Ermittelungen):

262 632 nkrionen unb 89 897 Tonnen ®ut
gegen 1896: 229 214 • - 84018

Eingenommen finb:

^rrionfu-

M
1897 pruu. : 280017

1896 • : 888067

mfrbr

H
264 482

249 387

«cbm.
rinnabmen -

JH
36 400

37 400

ftriammj-
Hu'anitufr «uimiu bt«

*£nt>r Hugiift,

Jt .K
560 849 3 719 393

524 864 3 435 338

Unttrlchieb

1897: +21 9501-15045 -1000 +35995 +284055
1896: befin. 242052 256165 47 887 545104 3 569 323

279.

8. (Irljtra) ©rgelttonjrrt in berSt JUarirnhirdjt.

Ta« näcbfte Slonjert wirb ben 10. Jahrgang biefer

Jfonjerte abjchliegen unb jugleid) bai lOOfte ber bi«-

her neranftalteten freien Crgeltonjcrle fein. ?lui

biejem ?lnlag wirb bem am Eingang erhältlichen Pro-

gramme ein furjer Niicfblicf angefügt jein.

Tie erfte Nummer beb Programme«, '-Bach? ptä-

lubium unb Äuge in o-moll (Peter«. Pb. II N. 6),

hat auch ha« erfte Ronjcr! am 10. 5lug. 1887 ein-

geleitet. 7a« Pralubium fliegt in wogenben Iriolen-

figuren, unterbrechen oott martigen «Ktorbjchlägen

bahin, bae Sugentbema jeichnet jich burch tiefernften

JliK-brud au«. ?l. lüuilmam« Sonate in tlmoll,

ein Erjeugni« ber bem cmfteren dkietjmacf nur mit

?lu«wahl jufagenben franjöiifdjcit Schule, ift ein

recht funüooQ gearbeitete« ffletl, uoü anfptrehonber

PiotiPe, ba« bem Spieler eine banfbare Slufgabe {teilt.

Tie Pereinigung für (irchl. Eh rgefang wirb fidj

mit bem St fDlarien-finabencbor «um Portrag einer

Jof). Ehr. Pach'iehen Pfotette für boopelten Ehor
oereinigen unb augerbem einen fein gefegten, echt

fird)li<h empfunbenen Spruch oon J Prucfner unb

eine flangvoQe achtftimmigc .ptjmne non SI. Sitter

portragen. 78.

280.

total- nah itrmifd)It Ilotijcn.

— $err Paftor Sommer, Sohn be« früheren

Paftor« S. an ber St. Jafobilircpc hierfelbft (1869
bi« 1885) unb bi«ber Paftor in Schiffbei bei tpamburg,

ift «um paftor in Pluftitt bei Sageburg gewählt.

— Tiefen Sonntag wirb um 10 Uhr morgen«

in ber Prabljthen Pabeanftalt noch eine Nach-

prüfung Derjenigen Schwimmjchülcr oorgenommen

werben, welche oor acht lagen am firidjeinen oerljin-

bert gewefen finb. Tie Scfultaic beiber Prüfung«-

fchwimmen werben in ber nächften Summer jufammen-

gefagt werben.

— Ter ftriegerocrein oon 1870/71 beging am
14 Sept. in 4>au«b fl bn'4 llonjertbau* feftlich bie

25jäbrige Seiet leine« Peftcben«.

^njeißctt.

-fr fr fr fr-fr-fr.fr-fr;

Die ganze Flasche nur 1 . 1,20
* li no filn»

Cognac. Portwein«
Sherry

eap&e fall Hönning von Minden,
Hrclt«*«itro«»o 5l>.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— SifchftTOge 31. —

gebenbe u.
in reicher Cufnaht.

4fOen5c Jjnmtnrr unb jireBfe.

Srifdj fleloehte Port- uu» Oftfeefrabben.

(ederiun^
Vü- » Stockholm

Genuine CaloRic PuUch
Allein acht Genussgetrank ( Ranges.

UeberaU höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v FreidenfeB ItrUilterkeul bei U. Drel'alt.
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*0 ftüPiitfisfir;;,

fitbetk’ö

-h ftiiflra SflfElgtbäöi -+

empfieljlt W. Neddermeier,

fr. 1.

Engl. Porter ui Pale Ale,
direkt bezogen ans den Brauereien von;

Barclay Perklns &. Co.
|

. .

8. Allsopp & Sons J

London -

Imperial Stout 4 40 4 pr. Fl., 1 Du. Fl. 4,50

Double brownStout- 35 • • • 1 • • • 3,90

Pule Ale 40 > > • 1 • 4,50
empfiehlt io vorzflgllcher abgelagerter Waare

Sie Utitrrridjtäfurie im

gttrqmp
Shx«npvrv». *> clb* Df -flUfcuilU.

beginnen, nie im norigen 3ol!rr. Anfang Cctober.

EJntrrriiratcn fcnbt auf ®unf<6 ilrofperte unb crttjeile

jebe gcruüniditt 8ii*hmft bereitroiQigft.

©IcidiatiHg empfehle ich für lületlanten : 3Serzeuge,
ieber unb Vortagen für ?un)ar(ritrn loroie meint tunft-

geincrbücte iBerfftatt jum TOontirrn oon J)i[ertonttn Ärbdtrn

Mb jur Anfertigung getriebener unb gepnnjter l'eber arbeiten

in geftbrnndboaer unb ftilgeredjier Aitlffibrung.

^oßannes Sier$, lünigltr. 63.

Heinrich Deestel
gegründet 1 850

Comptoir: M Ihlenetr. 62; Fernsprecher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

F. W. Mangels
F«rwp'*cft«r Nr. 182. Obtrlnkl’t 4.

Niederlage bei
: Johe. 0. Geffcken, Kaagatmaa* 14.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preialagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Itrefalt.

Gas-Cokes eratklaaaige Qualitäten

Hart-Cokes
troeke" und

Anthracit-Nusskohlen,

Brikets, "Tr*n®“

Brennholz,
— alle Sorten — in Kloben

gesägt und gepalten.

PriLTet Allee and behaltet dam Bernte!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 37$. Inhaber: A. Baumann.

: D. R.-Pmtent »2 «HU.

HKxterthar Allde 20.

Nur bei dem Bier-Siphon lässt sich die tadellose Reiaigang derselben vem
Pnhlienm rantrslliren I

Jeder Krag ist plombirt nnd wird ohne Pfand verabfolgt,

leb empfehle, Lieferang frei Uans:

pr. Krag 5 Liter M, 1,50.
]

Hansa Münrhener Brän .
. per Krag 5 Liter JK, 1,50.Hnnsa Tafel -Bier (Pileener) ... „ .

dn. Lager-Bier .
• • 5 • - 1,50. |

Nhnrhener I’sehorr-Brän • • 5

Mit Hansa-Bier geftlllte Krüge sind vorrftthig im Wintergarten, Pleiachhaueratraaae 13.

• Pecherr-Brän • • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienetraaee 3.

Bestellungen werden eitgegengenamnen bei Herrn L. Peters Nächtig. Ureitoetr. No. 75,

bei Herrn Cowalak}', Klingenberg nnd bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienatr.

Läberk, 1807. A. Bnumnnn.

2,75.

Xtuef unb ®erlog oon v 6>. iHoljtgene. Seraatroortltctier iXebacteur : Ir Otto ©offmann in Üfibect
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£iil)tdti|'d)t ßltttltr.
(Drp Der (BefcEfdjtrft jnr jBEfßtöming gcmfinniiliipr Cljättgkftt

26. September. Itrannnbfrcifjigster Jahrgang. 39. 1897.

title öliüec rr<$ettiftt äentiiafti Woitiraä. SUjonprwnt 1 JC pr. Quartal. tinirfBr ftrawr Per •-Besen 10 4 . 3n?rratr 20 ^ Pie ‘Setttyrilr.

tie Witfllieter Per fcührrfntfcm GMrtlUtät utr lörffttbeniim gnnetmtüpign tbättglet: erteil«! tteie Üliittft utientßeliliÄ.

3 n halt:
(S«i<ni$aft jur Utfdrbtning gcmtinnüjig« ibängfeit.

3«r icttilbilKlfrafj« I, II. — Scpncüerf Serihettung
bet 'Jofliodjeti. — liin iiaUemdiroimmbat» in i'übcd alb

tfnotrM- unb at» S5ohlfat)cloaiiiiolt. — Tie (ogenamttm
Siicbbabrrtunfle nnb iijre tVbenmng. i&pluB.)

Steine ffbranit: ’Diiltbeilungtn bet tpanbelöfanimer. —
©tlbclm SSattenbadj t — 3n ber WdriOenammlung beb

3nbuftrie»ercins — 3ft bab SIuAbtudergenirrbe ictid&ltd)

für bis lüejunbbcit f — TOufeum iür iBölterfuabe. — grauen,

arbeit. — Sibsietegentfeit.-n für 'ßrrfäuiermnen — (Sine

Utriditigung jum lebten ArHtel Uber bie (EbriftuaHuaitettung

Biii eine IsVmibctiing. — Diali, £enj, Siandlo, Sdjmibi

(Salon Söbrinq — ftiitberiio:te#bieufte. — Prufungb-

Idtiuimnteit — iMKeranftbeb. — üoeal- unb sermifdile Stellten.

(DcleHfdjnft

für fleförbtruitg gemcinnii^iger Stjätigkeit.

Sjemnabeitb
pieuflag btn 28. £>epfrm6cr 1897, 7 ?tfir.

3« S4 »lbibelfrage.

L

3*i btn „Biblijdie? üeiebuch" überiebriebenen Stub»

führungen in Sä 38 D. SU. habe ich folgenbe? ju

bemerten:

(Ritht, ob ba? nii bie ©teilt ber Bottbibel ju

fegenDe ©dtulbudj bie Bezeichnung „©dplbibel"

ober „Biblijdie? üefeburfj" füSjrt, jeheint mir Die

.jpattptjaiije, jonbern vielmehr, bafe ba? aUjeitig aU
richtig Slnertannte rr.Micfe auch bei un? burdigefübrt

unb bie Bollbibel Den ffinbetn au -5 ber yattb ge-

nommen toerbe.

laß, tote 832 meint, bie gegen bie '-Beibehaltung

ber BoHbibcl gerichtete Bewegung eilten großen

Xeil iljtcr Stnfcinbungen bloß Dem Sluöbrud „ t£ rfjul-

bibel" «etbanlen follte, crfdjciut mir nidjt ptrefjenb.

Xiejcr ©teilt beb Äuftofee? tft bereite bor Bahren

au? Dem Stiege geräumt toorben.

Spie tÜcießjebaft pr ©eförberung gemeiunüpiger

Xhätigfeit beabjiditigt euch in biefem Bahre, jungen

fieuten p ihrer Sluöbilbung auf höheren technifchen

Sehranftaltcn Stipenbien p oerteihen.

Bewerber um bieje Stipenbien wollen ihre ©ejudje

unter 'Beifügung oon Sfüüb'lfen bi* pm 30. b. ®it$.

bei bent Xiteftor ber ©efeUfchaft, Senator Xr. Behling,

einreichen.

Sübcd, im September 1897.

5>ie ^Jorfle6erf(6«ft
Per WcfeUfdjaft gut Scfirberuig gcmeitinübtger Tliätigfrit.

Stographiftht Stfellfthaft.

ijmcn-Jlbciü)
jfreftag 8 jy Jj r.

Bin tftbrttar 1894 erjd}ien bie Bremer „©dpi-
bibet. 2ie Bibel cm Sluipge, für bie Bugettb in

©djttle unb .jpau? bearbeitet im Aufträge ber Bre-

mijehett BibcIgejeUfthaft." Seil man mm anberer*

orten Da? Buch moht cini&hren tvodte, fich aber an

bent Xitel (tiefe unb „Biblijcheä Sejebuch" oerlaugte,

mürbe ((hott im folgenbett Bohre gang baffelbe

Buch aud) unter bem Xitel „Bibtijchc# Sefebuth-

Jiir Die 3ugettb u. f.
io," herauögegeben.

Sieben ihm tommt für bie Einführung jebcnfaQj

in erfter Siinie in betradjt Da? Dom cbaiigetijdjen

Cber-Hirchenamt empfohlene, in ffkeufeett allein ge-

ftattete „Biblifthe i'ejebud) für coangelifche Schulen.

Unter fBiittoirtuttg oon X. .yerutamt ii. Strad, a.

o. (Jiroiefjor ber Xheologie in Berlin, bearbeitet unb

herauigegebeii oon ftarl Boelter, SHettor," ba« jefet

|ttur«xtm
tfl nnrntgcllltdi geöffnet:

Sonntage oon 1 1—2 Uhr,

Bomirrltage • 2—4 •

K. A. OicuuMu d. 28. September H'h VUr.

in ti. Stuflage borliegt.

©ehr grofe i(t übrigen?, wie 832 meint, bie

fReihe bet ©chulbibeln benn bod) tool)l nicht. Bi-

blijdte yiftorcenbücher giebt e? ja aQerbing? eine

gattje (Reihet aber fie tömteii Doch auch tut bie

Schule nicht bie Bollbibel erfegen.
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Was 832 jonft gegen bie ©dmlbibel anfübtt,

trifft ja auch in betfelben SBeife für ba* „Biblijdje

ßefebudj" ju, roirb aber erfreulidjerrceije fchon »on

ifjm nit^t für jo idjroerruiegenb angejehen, baff um
fcinetroiQen bie Bollbibel in ber §anb bet fiinbet

bleiben müffte.

Es roirb ©acht bet Rerche jein, barauf tjinju-

mitten, baß nicht hütet) bie Sdjulbibel bie BoQbibtl

ganj oerbrängt roetbe. Ob nun bet bierju gemachte

Borfdjlag, bei bet ütchlichetc Stauung bem jungen

Ehepaare eine Bibel ju überreichen, Ausführung

oerbient, ober melebe anberen ajiaßnahmcn etma ju

treffen fein bütften, batüber erlaube ich mir lein

Urteil, glaube auch, bajj man bie Erlebigung biejet

jjtage ber fflirche überlafjen barf. Set Borftanb ber

Bremifcfjen Bibelgefeüjehaft übrigen* ift bet Meinung,

ba|, „roenn man in <hnftlicf)en Käufern, namentlich für

bie mit bet 3ugtnb gemeinjam ju halteuDen fiauS-

anbachten, einen BibelauSjug benußen roill, unfere

talfo bie Bremer) Schulbibel, an beten Xitel man
fich ja nicht ju flößen braucht, gute Dienfte raitb

ieiften fönnen."

Wa* enblieh bie Befürchtungen Bon 832 angeht, baß

bie Einführung einer SdiHtbibel nut eine Erleichte-

rung be* bisher mit bet Boflbibel getriebenen 2Jliß-

brauche* fei, jo mürben auch bieje für ein BiblifcheS

ßefebuch erhoben merben müffen, fofern fich bajfelbc

— unb bai ift boeh mohl Bedingung, menn es bie

Bibel für bie Schüler erjeßen foH — in ber äußeren

gönn ber Bibel anjchliefit. Aber eS ift boch in

ber ©chulbibel nicht nur ba* fortgelaffen ober um-

fchrieben, roa* ein jolcfjer Schüler fuchen mürbe,

jonbern auch manche*, um* ju ffnben ihn nicht be-

friebigen mürbe, unb jotlte bem benn nicht überhaupt

ju begegnen fein unb oon allen oerftänbigen Eltern

oon Borherein abgeholfen merben?

Darum nochmals: 3hr Eltern, nehmt Euch ber

Sache an unb tretet ein für bie jorberung: 3n bie

$anö bet Jtinber gehört nur ein BibelauSjug, man
nenne ihn nun „Schulbibel" ober „BiblifcheS

ßefebudj!" 9*7.

n.

9fa<h bem betreffenben Artifel in -N5 37 biejer

Blätter ift baS biblifche ßefebuch oon Boeder in

fechster Auflage erfchienen, unb bet ESebvauch biefeS

Buche* in jjjreujjtn, ©achfen, Württemberg, Weimar
unb Goburg in allen Schulen grunbfäßlidj geftattet.

Die Bremer ©chulbibel ift in mehr als 44000 Exem-
plaren oerbreitet, in Bremen unb Hamburg in allen

Schulen eingef&hrt. 3u Elfajj-fiotljringen unb im gur-

ftenthum Birfenfelb ift türjlich bie Erlaubnis jur

Einführung ertheilt roorben fiübed fteljt noch immer

juriid.

Wie man hört, ift unjere Cberfchulbehörbe nicht

abgeneigt, bem Bielfach lautgemorbenen Wunfche nach

einer Sdjulbibel ju roitlfähren, aber ba* ftirdjen-

regiment foH rciberftreben.

Die Anficht eine* hohen ©eiftlidjen bet prtußijchen

ßanbeSfitdje, beS ernften, chriftlich gefinnten, lürjlich

nerftorbenen @enera(fuperintenbenten ber fRljtinproBinj

D. W. Baur leimen ju lernen roirb baher oon

3ntereffe fein.

Auf ber 19. eoangclifchen SRcligionSletjrer-Ber-

fammtung be* SRbeinlanbeS ju Düffetborf, auf roelcher

in mehreren ^Referaten ein BibelauSjug für bie

Srfjuljugenb geforbert mutbe, erhob fich fdjließlich

D. Baur unb gab au* bibaltifdjeu unb bann auch

au* päbagogifdjen ®rünben nöllig ju, baß man in

ber Schule unb überhaupt btt 3ugenb nur einen

AuSjug ju bieten habe. Er tljeilte ferner mit, baß

er im flonfiftorium jenem Antrag auf Einführung

einer ber befannten Sdjulbibcltt jugeftimmt habe.

Auch i» ber .Hi 38 ber ßübedijeben Blätter roirb

ber Einführung einer ©chulbibel ba* Wort geredet

Der .fperr Berfajjer möchte aber lieber bie Bejeichnung

„BiblifcheS ßefebuch" gemählt jeljtn.

9lad) unferet Anficht lommt in erfter ßinie e*

nicht auf ben Siamen an, jonbern bie tpauptfacfje

ift, ba| nur ein Auszug eingeführt merbe, unb ba

tonnen nur ba* biblijdje ßefebuch unb bie Bremer

©chulbibel für unS in Betracht tommen. Der

Bremer ©chulbibel ift unftreitig ber Borjug ju

geben, roeit fie bureh ihre ganjt AuSfiattung bejjer

auf bie Bollbibel tjmroeift, als ba* Boetfcrfdje

ßefebuch es thut. BiblifcheS ßefebuch ift eine un-

glüdlich gcmähltc Bejeichnung, bie profan dingt unb

gleichem ben 3nbalt ber Bibel mit auf bie Stufe

ber geroöhnlidjen Schudefebücher fteHt; Boeder hol

auch nur au* Sioth bieje Bejeichnung gemählt, meil

jonft ba* preu&ijch« TOinifterium bie Sdjulbibel, roie

ber 9lame urjprünglidj auch bei Boeder mar, nicht

freigeben roollte.

Anbere Staaten, namentlich Hamburg unb Bremen,

finb roeniger fcrupulöS geroefen. ^öffentlich fchliefet

fich ßübeef ben beibeit Schmefterftäbten au unb führt

auch balb bie „Bremer ©chulbibel" hier ein.

Bei neuen Auflagen roirb roaljrjcbeintiih ermogen

merben, ob ber 91ame geänbert merben joU. SS
fäme bie Bejeichnung „Stieme Bibel ober ffinber-

bibel" in Betracht, groben mir Bon ßuiljer boch

audj einen „großen fiatectjiSmuS" unb einen „Meinen

JtatedjiSmuS .

"

Doch ber 9!ame ift oortäuffg

Siebenfache.

Schließlich fei für Diejenigen, roelcfje fidj näher

übet bie Sdjulbibelfrage informieren rooQen, aber-

mals, roie fdjon in „'S 102 beS 3afjrgangS 1894
gejdjehen, auf bie Brojchüre hingeroiefen, roelchc ba-
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mal» crjdjieneu ift unb ausführliche Berbanblmtgen

über bie ©adj{ bringt. Die Schrift ift betitelt: „Die

Sd}utbibelfrage auf ber 19. eoangcltfchen SReltgion»-

lehrer-Berfammlung beb SibeinlanbtS ju Ditfjelborf,

24. 3Jlai 1894. Bertag oon Sieutber unb SReitharb,

Berlin 1896." 380 .

(Sondiere Sertljeiliing ber $oftfad)en.

®em in 38 b. Öl. auSgefproehetten 4L*unfrfi nach

Oerniebrter (Entleerung ber Brieffaften tonnen mir

unb nur ooflftänbig anjditießen. 'fflir oermtffen aber

noch viel mehr eine ree^t^fitige Ablieferung ber B»fc
fachen, bie, felbft wenn fie einige Blet)rtoflen eer-

urfachen foUte, non einer geregelten Benoaltung unb

bei brn großen lieber]djiifien ber 3ietd)»poft mit SRcdjt

}u nerlangen ift.

@4 banbeit fid) namentlich um fdjnedere Abliefe-

rung ber morgen» um 7 7i Uhr b>rc 00(1 Buchen
antomincnben Boftfod)en, alfo aller Senbungen au»

bem mittleren unb weltlichen Deutfcf)lanb, jeDenfad»

bie größte Senbung, bie bi« täglich eintrifft. roie

man jet)r leicht au» ben überfüllten Brieftajdien bet

mit Bertheilung berfetben oon ber oft fortgeljenben

Briefträger fdjließen fann.

Dlun gelangen bieje fßoftfad)rn auch in grüßtet

Bäbe ber ipauptpoft erft na* 11 Ufjr, b<*upg erft

um 12 Ubr, alfo nad) 4 Stunben, in bie jpänbe

ber (Empfänger! Dab ift faft unglaublich
,

ge-

fdjiebt aber täglich, mit Hu»nabme itt Sonntag».

Dann gelangt bie erfte unb jtoeite Briefoertbeilutig

Öjeitig unb jtoar ftf|on um 10 Ubr ju benfelben

ängern. 9Bo<hentag» ift e» aber nicht möglich,

bie Briefe fo rechtzeitig ju erbalten, unb ein @e-

jdjäftSmann oerfäumt häufig nicht nur ben Bormittaa,

fonbem auch ben gaujen Dag, roeil er feine ‘Briefe

erft gegen ‘Dlittag erhalt. Die in Siebe ftcbenben

Boftjacfacn fönnen an ben AuSgabefchaltern oon ben

Abholern fcbon um 8‘/i Uhr empfangen roerben,

e» müßten aljo hie Briefträger fpäteften» um 9

Uhr mit benfelben auSgehen fünnen, fo baß bie

Senbung überall um 10 Uhr abgeliefert märe.

Sollten Daju einige Boftboten mehr angefteQt merben

müffen, roeil bie mit ber erften Senbung um 7 Uhr
ausgegangenen wobt nod) nicht jurüd fein liinnen,

fo fpiclt ba» in einem Ort rote fiübed (eine SRode.

(Es mären nur bie Bejirfe berfetben etwa» ju oer-

fleinem.

‘l)iöge bie $anbel»tammec e» bod) energifd) in

bie .£)anb nehmen, biefen Uebelftanb ju bejettigen.

833 .

©in fimUtnübtoimmbab in Sß&ctf alb 6r=

werbd= nnb als SSobtfabrtsanttalt.

„Sie toabce ftaatsmännifcbe
Spnrlarafeit i(tktejemje welche

ba< fflah Oer (Subgabe nach bem
SJertbe be* groeeft* tu be-

ftimmen nieiß.

Sortnj oon Stein, ffistaiu-

totlfenlcbaft.

51m 17. Diai b. 3- hat ber „(Erfte fiübeder

Schroimmoerein" feine Eingabe mit beigefügter Be.

grünbung, betr. bie (Erbauung eine» .faallettjdjnmttm-

habe» in Sübed, ber Bürgerfchaft überreicht unb

gteichjeitig au bie ‘Dütglieber be» Senate», an eine

jlnjahl biefiger Bcborben, ©efelljcbaften unb Bereine

fotoie an bie Siebattionen ber biefigen Blätter unb

enblich nach auswärts an mehrere ftäbtifchc Behärben

unb an bie Dircttionen einiger ^aücitfihroimntbäber

oerfanbt. Die Bürgerfhaft hot bie (Eingabe in ber

Sißung oom 25. 3uni bem Bürgerausjcbuffe unb

biefer fie an eine Sommiffion, beftehenb au» ben

fierren 6). Scharff, Dr. med. 3'e^- Coufnl

ff. Sfehling, 91. Ibirt, SB. SBengenrotb, überroiefen.

§n ber hioftget: Breffe, iaetclje oon Anfang an bie

juleßt in ber (Eingabe aufgefteHte fjorberung mit

(Eifer unb Berftänbniß unterläßt hot, ift auch bie

Denffchrift in etngebenben Befprechungen roorm be-

grüßt unb befürwortet roorben (ogl. „Süb. An*."

19. unb 20. B?ai; „Süb. Bl." 91r. 21; „(Eifenbapn-

Reifung" Sir 117; „Baterft. Bl." Br 34). Des-

gleichen hat bie Denfjd)rift außerhalb Sübeds, uub

jtoar oon jathoerftänbiger Seite, entfdjiebene 30‘

ftimmung gejunben. (Enblich haben in unferer Stabt

oiele Berjonen, bie an unferer ©efeßgebung unb

Benoaltung unb überhaupt an unfettm üffentlichen

Sehen mitroirlenb theilnehmen, ihr (Einoerftänbniß

mit 3nhalt uttb cfroed ber (Eingabe lebhaft au»-

gefprochen. (Ein SBiberjptuch gegen ba» Unternehmen

an jid) ift, foroett un» befannt, oon einfichtiger

ober maßgebenber Seite nicht erfolgt.

SBenn mir troßbem noch einmal auf bie Dent-

fchrift unb ihre Sortierungen jurüeffommen, fo ge-

flieht biefe», um jroei 3tcthümerrt, oon beren Bor-

hanbenjein in einigen Streifen mir prioatim unter-

richtet ftnb, öffentlich entgegenjutreten:

1) bem fjrrihum, baß bie ffinanjlage unfrre»

Staate» bie für bie (Erbauung be» fjallenfcbroimm-

babe» erforberlithe Ausgabe gegenwärtig nicht ju-

lafje uub ba» Unternehmen be»halb jurüdgeftedt

roerben muffe;

2) bem 3ttthum, baß ein ^adettfehroimmbab

jroar roünf<hen»roerth unb angenehm, aber nur einigen

3nteteffenten!teifen oon Bußen unb beSßalb nicht

gerabe nothrombig fei.
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©Jauche leiben an beibett 3rrtbümem zugleid),

fobaft ein 3trtbum ben anbern ftärft

3ur ©Überlegung biefer beiben irrthiimlidien

Änicbatitnujett muffen reit bctmiacb bie gragc bet

Erbauung eine» Spaflenjdtroimntl’aöc'S hiefelbft foroobl

oom finanjieQen Stanbpunfte als autb oom Staub-

punfte ber ©ollSroobljabrt nodimal« erörtern.

1. Sab $aaenfd)nttntinbab alb Erwcrbsanftalt.

Söie jeber 3uftonb ba« Ergebnis ooranSgegangener

3uftänbe unb '.Borgänge, jo ifl au dt bie gegenwärtige

ginanjlage ttnjereS Staate« eine gefdjicf)tli<f) ge-

worbene, b. b- fie ift bureb bie Serhältnifje unb

bttrtb bie (Jiitanjoenoaltung gefebaffen Um alfo

ein begriinbeteS unb ooUftänbigc« llrttjeil jtt getoinneit

über bie ©ebürfnifjc unfere« ©emeinwcfenS unb über

bie Slrt ber ©erroenbung ber oevfügbaren Uiittel jtt

ihrer ©efriebigung, müBte matt bie giitanzgefcbicbtc

ttnjerer Stabt im 3ufanimenbange ihrer Eutwitfelung

toäbrcnb eine«, je nad) beut ©ebarfe beS einzelnen

gälte« längeren ober türgeren 3(iträume« bi« ,;ur

©egenronrt betrndjten. Safe eine joldte gcjdtid)tlirt!c

©etrad)tung nicht nur einen tf)coretijdjeit, jonbern

auch einen groben praftijdjen ©Jertb ljat, ipridtt ber

©erfajfer ber im 3al)te 1883 hiefelbft erjdtienenen

Sdirijt: „Ser Staatshaushalt ber freien unb .'pan je-

ftabt Sübed in ben fahren 1872— 1881," ber ba-

malige ©orfifeenbe beä ginanzbepartements, unjer

jefeiger ©ürgermeifter, im ©orroorte ber genannten

Schrift jolgenbetmafeen au«: „Eine joldte SIrbeit —
bie 3niainniettitellung ber roiditigften Ibatfadjen, bie

fid? auf ben Staatshaushalt toährenb ber Sahre oon

1872 bis 1881 beziehen — freien ibm ibent ©er-

fafjerl audt aus bem ©ruttbe toiinjd)enöioertli, toeil

im Staatsleben ab unb an eine ©elegenbeit geboten
,

nterben mul, einen 'Jiiidblid auf bie Enttoidclung

unb ©cftaltung bejjelbeit roährcnb eine« längeren

3eitraumeS ju getoinneit, ba ttur bierburd) tn
i

ttielett gälten ein jidterer Slntjali jiir fünf tig

ju fafjenbe Söefc^tiijfe erlangt wirb."

üeiber ift eine gortfefeung btejer oerbicnfttichen

SIrbeit Dr. Söilb. ©rebinerS nicht rtjdtiettcn, fobafe

für bie 3eit nad) 1882 ein „(tclterct Sluhalt für

iüiiftig ju fajfettbe ©cjdtlüffe" in biejettt Sinne nur
i

ben oirrjebtt umfangreichen Ouartbänben, in benen

bie 3abreSberichte bet ©erroa(tnitgSbel}ßrben oon 1882
bis 1895/96 niebrrgclegt finb, entnommen toerben fann.

©egeniiber ber bcfanntlirfj cbenjontobl auf ge-

ftbidttlidjen ßenntniffen mic auf einjähriger praf-

tijdtcr Erfahrung beruhettbeu fiaatsmännijdjcn Ein-

ficht beS ©erfafferS jener Schrift mürbe cs getttib

»ertehrt feilt, nnzuttehmett, berfelbe habe mit feinem

oorftebenb angeführten SluSfpnicbe öaS finanzielle

©erfahren ber ©ergangenbrit tebiglicb als SRicbt-

fcfjnur uttb ©orbilb für baS ©erfahren ber 3»lunft

bei SlufiteOung ber ©oranjehläge unb bei ber parla-

tnentarifdien geftjefeung ber ©ubgets empfehlen toollen.

Sielmebr iebafft — uttb bas roirb auch bie ©leinung

beS ©erfafferS gemeien fein — ber fRücfblid auf bie

ffinanjgefditibte zugleich Stnlafe jttr Jlrilit unb jum
©eficrmacbcn. So ift eS j. ©. ein jid)erlid) jebem

fofort als wahr einleudjtenber ErfabtungSfafe, bafj

eS bei ber ©cmilligung einer neuen SluSgabe nicht

nur barauf antomntf, ob biefelbe au fiefe zu'cdmafeig

I ift, jonbern bafe mit jeber neuen SluSgabe bie Se-

rcdjtiguiig aller übrigen SluSgaben triebet in ©etradjt

fomnit, nnb bajs bei Eutftebitng einer neuen bringlidjen

SluSgabe oielleicbt attbere toeniger notbmenbige, bie

früher gattj gerechtfertigt erjdjieiien, nid)t mehr ju

pcrtbeibigen fein toerben. ©ei Slumenbting biefeS

I ©runbfafeeS jum Qmtdt ber Erlangung eines jidjeren

SlnbalteS für ben in ber grage ber Errichtung eines

.jjallcnjrfjtutitimbabeö jtt faffenben ©ejdjluB mürbe

baS Ergebnis einer objeltio hitijeben ffjrüfung bet

ginanzgeftbiebte uttfcreS ©emeimoejcnS, gleicboiel, ob

fic oon ben ftörperjdjaffen, betten uttfer Slntrag öor-

liegt, ober, toaS oom ©ange ber ©erbattblutigen ab-

hängen mag, auch oon unfern Seite oorgenommen

roirb, bem SSerfc, für bejfett SltiSfübrutig mir ein-

treten, höd)[t förberlich fein, ©orläufig fönnen roir

unS barauf befchrättlen, barem ;u erinnern, bafe ber

'Jlotbftattb, in roelcbem bas ©oben unb 5<broiutmen

fiefj in Slübed feit längerer 3e ‘t befanb, unb bie bureb

bie oft bejprodienett Urfadjen neucrbingS beroirfte

Steigerung beffelbett jeit 3obten allgemein befannt

geroefen unb immer etiipftitblidicr fühlbar geroorben

j

finb, oljne baft bisher ftaatlieberjeitS ein ©erfuch Jttr

' Slbhilie gemacht rooiben ift.

5Der Erörterung beS in ber Ueberfdjrift genannten

©egenftanbeS itnfcrcS heutigen Slrtifcl« jd]icfen roir

einige allgemeine Semerfimgcn »ornu-S.

©ctanntlicb uuteifdteibet bie y-itsnttgroiffenjebaft

foroobl int ftaaflicben als auch im ftäbtifeben £auS-

bah ztoifcbeu probultiocit unb unprobuttioeit Ein-

j

ricbtuiigcn. Sic nennt erftcrc fülritc, bie nicht nur
1

bie ©etriebsfoften beden, jonbern nodi Ueberjcbüjfe

ergeben, bie zur ©erginjuttg uttb Silgttitg beS Slnlage-

fapitals oerromibt merbett tötiuen: roic in Sübcd bie

Stabtroaiferlutift, bie ©aSanftalt, bie Eentralftation

für elcltrifcbe ©eleuchtuug, bie ©iebntarltballe, baS

Schlachthaus u
f. ro.; roährenb ben finanziell

uitprobuftioeu SluSgaben, j. ©. für StaatSocrroal«

tung, ©olijei, ©eridits., ©febicittal- unb Siemen-

toefen, fiunft uttb SSifienfAaft, Unterricht unb SuttuS,

Strabenpflafierung unb .reinigung, Ztanalifirung,

^mfenbauten, ©roincnabeti u. bgl. tu
,

jo notbroenbig

fte für bie Sicherheit, bie materielle unb geiftige

Eutroidelung, bie görberttttg ber ©equemlichfeit unb
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bie Verjchänerung beS 2ebenS bet Vcoöllerung finb,

entweber gar leine ober bocf) feine bie Soften beifen>

ben Einnahmen gegenüberftebcn. Söic nun mirf) bie

Sinanjlage eines ©emeinwefenS bcjchaffeti fein mag,

„ju probuf tioen Hnlageit muff jeberjeit baS er-

forbcrlidjc Kapital ficf» finben." (2üb. VI. 1897,

fHr. 21.) ;£(btii& folgt.)

2>ie fogeitannten ßtef^aberffinflt unb if)tc

SBcbciitung.

Sortrag. in bcr ®ci. j. Se(. gern XI»- am 1»!. fflärj 1897

gehalten non 2)1 aj Stefger, Wrcöitett.

2luf bie mit bein ffeirfmen unb 'Jütaten unmittel-

bar jufammenbängenben Siebbaberfünfte, toie iflerga*

mentmaletei, Seibenntalerei, VriBantmaleret, Db°n*
unb (florjcUanntalerei brauche uii beS 91al)tmi mot)t

rtidit cinjugeben. 3bre Vorteile finb für jeben ein-

leudjteiib unb in bie Singen fpriitgenb. Vor allen

Dingen wirb net» bie Porzellanmalerei nicht leicht,

roie jo manches anbere, überleben unb aus ber 'Ulobe

fommen. Dafür bürgt eben bie ©olibität ber fertigen

©egeuftänbe unb ber dieij unb bie allgemeine Ver*

roenbbarlcit bcS BJlatecialS an fiefa. Die ficf) biejer

Äunft roibmenben Dilettanten foBten aber recht eifrig

bie ©djäge bes SJlujcumS ftubieren unb auch auf

bieje SBeije bie Vermittler eines guten, fünftlerijch

gebilbeten ©ejchmacfeS werben.

Die Saubjägearbeit lanit man als bie eigentliche

Dilettantentunft ber männlichen 3ugenb bezeichnen,

©ewöbnlicb wirb aBerbingS nicht oiel mit ihr erreichte

bei richtiger Slnwcnbuiig (affen jich aber hübfctic

lünftlerifche SÖirfungen erzielen Vor aüen Dingen
tann Durch ^ufantmenfteQung mit anberen Siebhaber*

technitcn fchou oiel erreicht roerben. VefonberS

intenffant ober wirb bie Saubjägearbeit in ihrer

Slnmenbuug auf UKetaB unb t»on bcroorrageitber Ve*

beutuug — in §o(z ober BKetaB — als ©runblage

für bie 3ntarfia ^Einlegearbeit). Vci ber Einlege*

arbeit füllte man jich jweefmänifi auf ornamentale

fflächenuiufter befchränten. ©elbftrebenb ift bei ber

Vkbl ber Ipbljer unb anberen Vfatcvialien auf eine

gute jfarbenwirtung ju achten, Einzelne Partien

fönnen gum Schluß noch abfehattiert werben unb

gang sorgüglicf)e SBirtungcn werben bei Verbinbung

ber Sntarfta mit bem jjulgbranb erreicht. Such
©raoictuug unb f^ebergeichnung werben gerne gur

Erhöhung ber tünftlcrijchen Vollenbung angewenbet.

@ute alte Vorbilber für bie 3tttarjiatunjt giebt es

in lllcnge unb fpegiell in Sübecf echte 'ilieifter*

leiftungen; ich erinnere nur an bie Äriegsftube.

Durd) bie Einlegearbeit wirb ber Sinn für bie

ornamentalen gönnen unb bie greube unb baS Ver*

ftänbniä für garbenroirfung itt hetoorragenbem BRaße
gemeeft unb gefSrbert.

Eine ber meitge£»enbften Munftübungen für ben

Dilettanten ift bie in ben fiebengiger 3abren wieber

als Stunftbanbmerf aufgcnommeiie Scberplaftif. Diefe

Dedjnil erforbert eine gefdjicfte jpaub, Übung im

3eidinen unb 'IRobeUieren ober wenigftens ein rich-

tiges ©efüf)l für plaftifchc gorm, bietet aber leine

befonbere ©chwierigleit in ber ^anbhabung bcr SBerf*

geuge unb erforbert leine umftänblicben Einrichtungen

ber SlrbeitSftätte. Die Srbeit fann an jebem Difd)

auSgcjübrt werben, ift nicht aBgu lärmeub unb »er*

. urfacht nicht Staub unb ©cbmuß. Dabei finb ber

fünftlerifchen SciftungSfühigleit bie weiteften ©idhranfen

geftellt unb bie ©olibität unb Dauerhaftigleit beS

SKaterialS bilben einen entfehiebenen Vorgug.

Durch Verbinbung ber Seberplaftil mit bet

Vranbarbeit, fowie burch Vemalung Iönnen febr

fchöne, erhöhte Sffelte erreicht werben. Die Ve-

malung muh aber mit Vorficht angewanbt werben,

wenn man bie Srbeit nicht burch plumpe, greQe

garbenauftragung entwerten wiQ. 3n biejer ,&infid)t

laim baS ©tubium ber alten farbigen Sebertapeien

nur auf bas Vefte empfohlen werben. 3n Vegug

auf gormengebung )ei barauf bingewiefen, bog bie

2ebertechnil fich ihren eigenen Stil, als ihrem 'Dia*

j

terial am beften entfpreihenb, gebilbet hat. Vreite,

herbe (formen nach -itt ber ©pätgothil nnb bet

tfrührenaiffance, heralbifche Vergierungen, Spruch*

|

bänber unb Kartufchetiwerf jagen ihr am meiften gu.

IRedjt ftiefmütierlich behanbelt als ßunftmaterial

werben oon Seiten ber Siebgabertünftler bie SDletalle,

obgleich fich in ihnen oieBeidit bie bäcbfte unb wert*

ooUfte Slunftbethätigung finben liehe. Die Sdieu

oor ben Dcchnilen ber fflcineifcnarbcit, ber VletaB*

treiberei tc. bat aber — wie i<b miri) burcf) Ver*

fuche überzeugt habe — ihre ooBe Verechttgung.

Diefe Slrbeiten erforbern große Kraftaufwenbung,

oerurfa^en oiel 2ürm unb Scbmug, oerlangen be*

fonberS bajn eingeriditete Slrbeitsftätten unb gelingen

not allen Dingen feiten gut.

DaS Äßen oon ©laS, BKctafl, ©tein tc. wirb

ebenfalls nicht allzu gern geübt, weil bieje Arbeiten
1

etwas urnftäubtid), jum Deil fetjr gefährlich unb oor

aßen Dingen ungejunb finb.

Steine VI iiSiübrungen über bie 2iebt)abertünfte

wären uuooBftänbig, wenn ich nicht bie jpejieüen

grauenfiinfte in ben ÄteiS meiner Verachtungen
1 jiehen wollte. Durd) ftc wirb ber 9teij ber 3nnen*

beloration unferer Käufer erft ooBenbet, bie tnnft*

lerifche .£>armonie erzeugt unb mit bem Einbrud

beS 'itiohlbehageiiS erfüllt.

Die weiblichen ^»anbarbeiten haben — gleichen

©chritt mit bem allgemeinen gortjdjritt in ßunft
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unb ßunftgeroerbe baltenb — in ben legten jwei

3abtjel) rneit erüauttüd) an SJeicbbaltigfeit unb fünft-

lerifcher SJotleisbnng gewonnen. Der fegenäreie^e

(Einfluß ber Wufeen läßt fitfi aud) auf biefem ®e<

biete nicht nertennen. Ade bie berrlicbeit Schöße,

bte hinter ben ftiOen Waumt ber grauenflöfter ent-

ftanben unb beten Ausführung oft ganze Wenfdjen-

(eben auüfüDten gur (Sb ff ©otte« unb jur Serherr-

lid)ung ber Sintje, alle bie Srjeugniffe alter fünft-

leriftbet Wetboben, alle bie auf bet ganzen (Erbe

getan:nulten Arbeiten länblitben $au«fleißc« fanbeit

freubigee 3nterejfe unb jpornten jur 9?arf)abmung

an Qn ben legten Saljren führte bie intimere Se-

tanntfdjaft mit bet Solfätuitft be« Slorbenes jur

Aufnahme ber norbijcben Sticfereien unb Aufnäb-

arbeiten mit ihrer garbenfreubigfeit in bie SReihe

ber meiftgeübten Dedjnileii

©ejtbmatflofigleiten, wie |ie früher bei einem

einzigen Slid in einen Stidereilaben ju Jage

traten, fommen ^eute feltener oor. 3mmer aber

muß noäj gewarnt werben Bor einem unenblicßen

Aufroattb non 3‘tt, ©ebulb, Wübe unb gleiß ber

peinli<bften Art für fleinlithe ober gar fläglithe

üHeiultate. Die adeterfteu, auf flacher §anb liegenben

©efeße ber Deforntion müfjen befanttt fein, flareJ

Serftättbni« muh ^ertfcfjert über ben 3ufammenbang
oon ÜJcaterial, 3wed unb gotm.

JJotb giebt eb joldje, bie „au« einem geftirften

Schmetterling, einem Käfer ober au« einem Pantoffel

ein Uhrgegäufe ju machen Berftehen," Seifpiele,

bie — wie 3af. b. galcfe behauptet — nicht beffet

ftnb, alb wollte man eine Senu«ftatue ju einem

fReifefoffer ober ju einem ©eigenfutteral aubh#hten.

sBie in bie Witte untere« ilahrhunbertb würbe

eine Gepflogenheit ber Sarod- unb Siocorojeit

gebanfenlo» nachgtahmt, bie aub ©rünben ber

©chidlichleit unb Äeftbetif ju oerwerfen ift. Wan
fuchte nämlich bie ©ebilbe ber Staffeleimalerei auf

tejtile Stjeugniffe ju übertragen unb wenbete bieje

bei ben Sißmöbeln an. So fam eb, baß man ge-

zwungen würbe, fich auf geljenlanbjchafttn, fßortrait«,

Siebeepaare ober Dierfcenen ju jegen. Diefer

©efehmaefboerirrung ftnb wir — glaube ich — Bod-

ftänbig entronnen. Vielfach jeboch (eben wir bie
j

„SRabelmalerei" Bon Dem Düntel erfaßt, mehr fein

ju wollen, alb Da», wab fie wirtlich ift, nämlich

eine Hleinfunft, eine reinbrforatioe ftun ft, unb mit

bem Anjprud) auftreten, alb bilbenbe Kunft wirten

gu wollen. 3d) erinnere an bie gefueften eingerahmten

Silber in ber Abteilung für „grauenarbeiten unb

$au«fleiß" auf unferer „Deutfch-norbifchen fjranbet«-

unb 3nbuftrie-Au8ftedung." 3ebem Sejd)auer, bem
flat gemacht würbe, baß bieje Silber nicht gemalt,

fonbern geftidt feien, fam jicher nur ber ©ebanfe beb

Sebauernb um bie Augen, bie fich Qn folgert SBerfcn

ZU ©runbe richten, beb Sebauemb um ben gleiß

unb bie 3**1/ Die zu fo oiel beffeten Dingen hätten

bienen fünnen. 2Bir jähen auf ber erwähnten Au#-

fledung Smitationen Boit Kupferftichen in ganz Bot-

trefflicher Arbeit Da« böebfie, wab erreicht werben

tonnte, nämlich bem Kupferfticfi an Schönheit gleich-

Zutommen, war nahezu erreicht 2Ba# bebeutet aber

biefeb 3'*I. wenn man bebenft, baß bie Kupferplatte

bie Originale zahllob, leicgt, billig unb beffer her-

ftellt — auch auf Seibe, wenn man bab abfolut

haben will? — Die 3bee, baß ba« SSert burch bie

©ticfnabel hergeftellt fei, erhöht Durchau« nicht feinen

fünftlerijchen SBert. 9lur wo bie Xerfjnif ihre

eigenen Sotzüge hot, wo fie etwa« fchajft, ma« auf

einem anberen SBege nicht fo gut gefchaffen werben

tann, ba ift fie non felbftftänbigem Söerte, ba ift fie

berechtigt.

Unb folche Sorjüge hat bie Stiderei; biefc be-

flehen in ber Straft unb liefe bet garben, in bem

ieuehtenben ©lanz be« Waterial«, in Der Wöglicgteit

©ebrauebbgegenftänbe zu fchmüden. ®« ift auch ein

großer 3rrtum zu glauben, bah bie aufgeweubete

Wühe ober bie Schwierigleit ber Deehnit ben

äfihetifchen SBert irgenbwie erhöhe. 3m ©egen-

teil, in ber Kunft foll man nicht fünfteln; je

einfacher, je geringer bie Wittel finb, um fo höher

jebäßt man ben erreichten (Erfolg.

3<b habe bie allgemeine Sebeutung ber Sieb-

haberfünfte oorauögefchidt unb bie einzelnen Arbeits-

gebiete rajeb bejprocben; ich möchte zum Schluß

noch etwa« entgehen auf bie erziehliche Sebeutung

ber Siebhaberfünfte für ben Sinzeinen. '•Natürlich

lomntcn bieje erziehlichen SBirfungen ben einzelnen

Dechniten in oerfchiebenein Waaße zu.

3n Sezug auf förpetliche (Entroidelung finb e«

Bor allen Dingen zwei Organe, bie bei allen Sieb-

haberfünften geübt werben- bie fjanb unb ba« Auge.

SBic hoch bie babet erzielte Silbung ber tpanb

anjuichlagcn ift, geht au« bem Au«jprudte eine«

berühmten Arzte« bcn>ßt- her feine ©ejcbidlichtrit

im Operieren unb bamit jeine Serübmtheit bem
UmftanDe jufcfjrcibt, baß er fich al« ftnabe an ber

Schnißbanf feine« Sater« jene Kühe unb Sicherheit

ber Ipianbführung erworben, hie ihm jpäter fo zu

flatten tarn.

SBcc wichtig aber bte Au«bilbnng be« Auge« für

folche ift, bie nicht fdjon burch ihren fpäteren Seruf

al« §anbwerfer ober Dechniler baju angeleitet

werben, geht au« folgenbem Au«fpruch Sichtward«

heroor:

,,(S« ift eine alte Klage, baß bie beutfehe Schule

ba« Auge nicht gertügenb aubbilbe. 3mmer wieber

weifen bie Unioerfitätblehrer auf ben Ubelftanb hi«.
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bag igre Schüler erft auf bet Umoerftiät febtn unb

bfobad&ten lernen müffen."

aber auch fonft tonnen bie tedjmidien ftünfte

oon wohltätigem Einfluß auf ben Äötper fein,

©rbeimrat Sr. o. Stußbaum jagt: „Sie jeßige

geifttge J^eße roirb meber oom ©ebirne be« ftinbr«,

nach Don bem be* Erwacbfenm fchablo« ertragen."

Sine mobltbätige ©egenroirlung ift ftcbtrlirf) in bei

törperlicften Arbeit ju finbett unb man tann Daher

bie Derjdjiebenen ermähnten Betbätigungen im ©egen- I

faß jum Sumeit al« „9!eroengt)mnajiif" bejeichnen.

©ne hohe tittliche Bebeuiung bat ber Silcttan-

ti«mu« burd) bie Spülung be« SPiKen«, bureß bie
;

Erhebung beb Sinne« für ©enauigfeit unb für

Sparjamfeit.

Ser ec^te Silettantibmub macht ferner befcheiben,

meil er empfinben lehrt, roa* fchaffen bebeutet.

Ser ernfte Silettantiämu« ersieht enblich jur Siorficljt.

Sielen ernften Staturen roirb ber Silettantibmub

ben Lebensinhalt geben, ben ihre Begabung oerfangt

unb ben fie fonft oieOeicht nicht finben fönnen.

©ne anbere Hirfung De« Silettantibmu« ift bie-

jentge, bie ben einficbtSDoüen päbagogen als fjächM
3iel ber Srjiebung eorjehroebe — bie Erregung be«

3uftanbe« ber Jreubigfeit unb 3ufr'c^(n ^('i ©
eröffnet bem ©emüte bie jjreube an bet Statur, an

ber Jhuift unb fd|ließ(i<h in ber probuftion.

Sita« Derartige ©jiebung«refultate im Einjelnen

für bie ©ejammtheit, für bie ooltimirtfchaftlicbrn

unb gefenjchaftlicheii Serhältniffe eine« ganzen

Catibe« bebeuten fönnen, liegt auf ber fjanb.

Sie Slrbeitäfreubigfeit, bie SSiert ftf)ä(juug ber

Ärbeit führen jur Schälung be* ©tanbe«, ber fief»

mit förperlicher Ärbeit befaßt unb Damit jur

SJtilberung ber ©egenfäße; fie führen jur .fpauSlicfjleit,

»erben jum SJtagnet füt ben häuslichen fjerb, eine

reiche Duelle best fytobl’innit unb ber Befriebigung.

So fönnte aljo ber Silettantiämu«, mm ben

gebilbeten Stänben auegehenb, mit feinen Segnungen
alle Schichten ber Beoöllerung Durchbringen jum
StBohlc be« Einjelnen unb be* gefaulten Baterlanbe*.

ft l eine ^ r o n i f

.

281.

.flUttljeüungtn brr ^oübrlshaimntr.

Sa 3eitung«nachrichten jufolge ftch fegt au« einer

Umfrage be« prcußijchen jpanbftSmcmfterium« bie

Äbficht ergeben haben fod, frifdje, leicht gefaljene

{täringe fortan al« gefaljene tpännge in nicht tjanbet«-

mäßiger Sctpacfung anjujeben unb bafür einen 3°H
oon SJt. 2 für ben Soppelcentner ju erheben, mürbe

bejehtoffen, ben Senat ju erfuchen, mit allen ihm ju

©ebote ftehenben Dtületn ber Einführung be« in

Siebe ftehenben 3oüe« entgegenjuwirfen. Sie

außerorbentlich nadjtbcilige ffiirlung, welche eine folthe

Btagregel auf ba« hier unb in Schlutup hoch-

cntroicfclte Stäuchcrgemerbe auiüben würbe, fei er-

fidtllid) Ser Sriuglichfeit wegen geht biefe Eingabe

fofort ab.

282

.

Wilhelm {Hattenbach +•

Über Hattenbach, beffen Stame mit bem be« Dar

ihm uerjtorbenen Srnfl Eurtiu« unjählige Wale
in einem ?Uem genannt in, bringt ber „§amb. fiorr."

folgenbe«:

3n fflilbelm Hattenbach, ber am Wittmod) hin-

gejefj ieben, hat Seutjchlanb einen großen ©eiehrten unb

einen gefeierten atabemifdjen Slehrer oerloren. Sticht

bloß bie Hiffenfdiaft flagt um ihn, auch weitere Steife

Don ©ebilbeten betrauern in feinem jpinfeheiben ben

Heimgang eine« fte Dielfach angenehm beleßrenben

Schriftfteller«, unb in manchem politifchen Steife Wirb

man bie Äugerungen biefe* immer magood, aber immer

auch liberal bentenben gelehrten $iftoriter« fchmerjlich

Dermiffen. Hilbclm Hattenbach war am 22. Septem-

ber 1819 ju Stanjau in tpolfteiit im ßwuie be* mütter-

lichen ©rogoater«, br« itammerberrn o. §cnning«, bei

bänifchen ÄDmimftratot* ber ©raffchaft Stanjau, ge-

boren. Sein Bater Paul Ehriftian Hattenbach, Sohn
eine« Paftor«, halte in ©öttingen bie Sheologie Der-

laffen unb fid) ben Staturwijjenfcfiaften jugewanbt;

bann aber holte er al* Sieiiebegteiter eine« reichen

Hamburger Kaufmannes Steigung jum £anbel«ftanbe

gejagt unb fich bem taufmänmjchen Berufe geroibmet.

Hübelm Hattenbach war fünf Sabre all, al« er ben

Batet oerlor, aber er hotte unjwcifelbaft Don ihm her

ba« ftet« bethätigte ^nlereffe für Botanit unb bie groge

Steifeluft, bie ihn bi« in* b®<hit< Älter immer wieber

paefte. Sa« ©gmnafium befuchte er iu Üübcd. jjn

Bonn, ©öttingen unb Berlin ftubirte er Philologie

hi« 1842, erwarb ben Softorbut, Wirfte als Schul-

amticanbibat am Soodjimithalfdjen ©bmiiapum, würbe

Mitarbeiter ber Monumenta (Jermaniae historica,

habilitirte fid) 1851 in Berlin für ©ejehidgte unb würbe

1855 Prooinjial-ÄtcbiDar in Breilau, 1862 Profeffor

in 4>eibetherg, 1873 profeffor in Berlin.

283.

3n ber Jlärjorrfammlnng br«

3Rbnf}ruocrrins

hielt i>cu Sr. p. tfriebrid) einen augerorbentlieh

interelfanten Bortrag über ben gtologiichen Bau un-

fere« üanbe« unb bie technifd)e Benoertung unferet

BoDeufebäße. Ser Bortrag würbe bamal* in ben

Batcrftäbtifchen Blättern abgebrudt. Hie hoch man
ben Bortrag auch außerhalb unferet Stabt grfcßäßt

hat, geht barau« hetoor, bag bet Seil bcffelben, welcher

bie Berwertung unftrer Ihonablageru ngen
behanbelt, in ber türjlid) erfchienenen Stummer 83

ber Zboninbuftriejeiiung wörtlich abgebrudt ift.

481 .
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284 3g ins 6udibrudtm|CB>rrbc frijabltd) für btt

CStfnuÄiitit?

Sie Scnat*fonjIei oeröfftn ttidjt im Aufträge bc*

Senate int AmUblatte oom 23. September eine Be-

fanntmoehung bet Sieidjefaitjler*, welche bic Einrichtung

unb ben Betrieb ber Buebbrudtteien unb Schritt,

giegereien betrifft. SJer biefelbc lieft, muß ju ber

Meinung gelangen, bag biefe ©enterbe für bie ®e-

funbljeit ber Arbeiter in hohem ©rabc gefährlich gnb,

benn eine Wenge barin enthaltene Sorfcgriiten rufen

unbebingt biefe ©orflctlung herttor. 3n Betreff ber

©uchbrudereicn — non ben Sdjriftgiegereien (ann hier

abgefehen werben, ba joldje in Mübccf nicht norhanben

finb — ifi cb namentlich ber oermcintliche ©leigehalt

beb Staubeb, ber jur Anorbtmng einer SReibe non

©orgcbtömagregeln geführt hat. Sie Angdjt, bafj ber

©eruf beb Sepcr* in ben ©uthbrudcrcien megeu beb

Bleigaube* ein für bie ©efunbbeit nachthfiliger fei,

ift eine weit nerbreitete unb bennoch eine jiemlid) un-

haltbare. Sie ift ftetb nachgejprochen unb geglaubt

worben, weil eb Itibher an ejacten Untcrfnchungen in

biefer Beziehung fehlte Siefe finb nun, augengheiu-

lieh in ©eranlaffnng ber neuerbing« erlaffcnen ©er-

orbnung beb Steithbfanjlerb, nott competenter Seite,

näntlieb UDn ber 9Jeid>*brudcrei in ©erlitt neranftoltet,

inbem in oerfdjiebcnen Sei}trabt bedungen ©erliner

©ud)brutfereien Wegapparate aufgeftellt wutbett. Sab
Ergebnig ber Unterfucgungeu in einer Xiuderei war
nad) ben Wittheilungen ber ffteichbbrucferei folgenbei:

„Ser ©leigehalt beb abgelagerten Staubeb betrug auf

einem Formenregal in 10 am .pöbe über bent Fuß-

hoben 0,89 pSt., auf einem Scpbrett in 52 cm Jpöhf

1,73 pEt, auf einem Sepbrett in 96 em tpüfjc

3,59 pEt., auf einem Stgranf in 2 m pope 1,21 pEt.

unb auf einem Sdjrant in 2,25 m flöht 0,62 pEt.

Ser Staub jeigte alfo im Surehfehnitt einen ©leige-

halt non 1,6 pEt., eine Wenge, wie ge auch im

Staube in anberen Segneten gefunben worben ift.

3n ber Muft beb unterfuchteii Kannte* würben bei

jwei ©erfuchnt itt einem Eubifmeter 1,13 mgr unb

1,35 mgr Staub aufgefuttben. SSäbrenb 300 Arbeit*-

tagen würbe hiernach bei einem Wittel von 1,24 mgr
ein Se|}er inbgefammt 1,86 gr Staub mit einem

©leigehalt nott 0,03 gr einathmen, bab macht in

33 Vs 3ahren 1 gr ©ici au*. Siefe 'Wenge bürfte

ju gering fein, um bei einem fonft gefunben Wenggcn
©leitrautheiten bttoorjurajen.“ Scntjufolge fegeint

benn hoch ber ©eruf eine* Budjbruder* fecne groge

©cfährbung ber ©efunbheit in fidj ju bergen; Wahr-

ftgeinltd) ig er fogar weniger gefahrbtingenb, als eine

'Anja hl aitbcrer ©ewerbe, bei benen gefunbheitliche

Wiggänbc in oiel höherem ©tage unnetmeiblich finb.

56 .

285. Äafntm für ©öikrrkitiilif

ferr Sr. Mübet*, ein junger (übedigber Oricntalig

unb San*fritgeltgrter, welcher geh jur 3fit in Gjfotb

aufhält, hielt oor einigen ©Jochen im ptrreuabmb ber

©efeflfdjoft jur ©eförberung gemeinnüpiger Xbätigfcit

einen bödjft anregenben ©ortrag über Snbien unb

bemongrirte babei in anfdtaulidjer SBcife eine flnjabt

inbiftger ©egenftänbe. Siefe gnb non perrn Sr. Müber*

bem Wujfum für ©öilerfunbe junt ©efchenf gemacht

worben unb füllen hier eine bemerfbare Müde au*, ba

gerabc Oginbien wenig in ber Sammlung oertieten

war. ©on bernorragenbem Jntevcge gnb barunter

eine ffteibe auf ba* einheimifche, inbijdje Sdjulroefen

geh bejiegenbe ©egenftänbe, fowie eine grbgere Anjabl

auf ©(immer gemalter ©ilber, welche itt anfdjaiiluhcr

Seife ©olfbtppen, 3 eenen au* bem Ceben, fowie bie

oerfchiebcnen Formen ber ffletfd)Werbung ©iftbnu* jnr

Anfcgauung bringen. Sie Sachen gnb junäegg im

Schaupult für neue Erwerbungen autgefteüt.

Sa* Herbarium unfere* Wufeum* nimmt bereit*

feit längerer 3*0 unter ben ©ganjenfaramtnngen

Seutfdjtanb* eine bernorragenbe Stelle ein unb wirb

Pielfad) oon beutfthen unb jelbft augerbcutjeheu

©otanifern für ihre Stubien beuupt. Stecht nur bie

Florett Seutfchlanb« unb Europa*, fonbern auch bie-

jenigen aubrer Erbtheile gnb meig gm oertieten, gang

befouber* gilt bie* oon ganj Stfrifa, Araerifa unb

ftlein-Agctt, währenb Ogafien nur wenige ©ganjen

lieferte. Siefe empgnbliche Müde ig jept in ganj

beroorragenber SBtife au*gefüUt worben bnreh eine

Sammlung oon etwa 1000 Sitten japanifchcr ©gangen,

welche oon bärtigen ©otanifern gefammelt, präpariert

unb wigcnfchaftlid) bcgitnntt bettt Wufeum Don rinem

in 36bon g<h aufhaltenben jungen Mübeder, bem

fterr 3“h ©eorg ©ott Efchcnburg, einem Sohne

bc$ hiefigni penn Eonfttl ©uftaD ©. Ei eben bürg,

junc ©eichenfc gemacht würbe. Sieje ©ereicherung

wirb fid)er oon ben Fachleuten freubig begrüßt unb

ihrem hohe» 'Serie entfprechenb gcjcüäpt werben. 6 4 6.

286. /rüBftiarbrit.

3n .'n 38 ber Müb. ©lätter finbet geh unter 995
folgettbe ©emerfnng:

„Sie 3°hl ber weiblichen 'Arbeiterinnen ftieg oon

541 aut 722, gewig jur grogen Freube berjenigen,

bie für bie Frauenemancipation fchwärnten. Söic oiele

männliche Arbeiter, bie eine Familie hätten ernähren

fönnen, oon ben 181 mehr uorhanbeneu weiblichen

oerbrangt würben, giebt ber ©ericht leibet nicht an.“

Anbererjeit# giebt ber ©ericht aber auch nid)t an,

wie oiele oon biefen 181 Frauen bie Arbeit fudjtcn,

um nicht nur geh, jonbern auch ihre Familien oor

bem Untergang ju retten.

3n all ben Fallen, wo ber Wann feine Arbeit

ftierjit eint Beilage fowie: ©erhatcblmtgen ber Bürgcrftbaft am 20. September 1897.
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Beilage }\i lt° 39 bet Biibedufdjeu Blätter
»ont 26. September 1897.

finbet, Diedctcgi au« Untüchtigfeit, Unoerträgtichfcit

ober Arbeitbfcgeu, muß bie Arbeit ber Frau auigelfen.

Senn firanfgeit ober, ma« trauriger ift, Drutitfucht

ben Wann arbeiiäunfägig macht, betuabrt bie Arbeit

ber Frau bie Familie oor bem "©ettelftabe. Sie
manche Sittmc ift bie alleinige (Ernährerin ihrer

fiinber, unb wie Diele berlaffene Frauen mürben ber

Öffentlichen Sohlthätigteit jur Saft faden, meint fic

nicht felbft tapfer für ihre fiinber fidh miihten ? 'Jiodj

bem (Bericht ber Armenanflalt mürben im «erflofjenen

3agre 58 biefer Unglücflicgen unterftüßt, — mie hoch

ihre 3“f)l (teigen mürbe, roenn Frauenarbeit Derboten

märe, bat ift in bem Bericht leibet auch nicht ange-

geben. 7S7.

287 . Sijgctttjtntifitttt für Ötrbänftrinnttt.

3n bet elften pcrbfloetfommlung beb neuen

Frauenoerein« mürbe barauf gingemiefen, mie mün>

fegenOroeit e« fei, auch in unferer Stabt auf bie (Ein-

richtung non Sitzgelegenheiten für Öerfäuferinnen

gingumirfen. Jab Dielftiinbige Stehen ift ja außer-

orbentlich angreifenb unb fchäblich für ben meibtichen

Crganibmub unb führt oft $u ernftlichen (Erfranlungen.

Dem märe mit Seichtiqfeit abjugelfen, inbem man
aud) hinter ben Sabentifch einen Stuhl ftedte Seine

bet öerfäuferinnen ift fortmährenb befchäftigt, jebe

mürbe auf bicie Seife einmal ©elegcugeit hoben, (ich

autjuruben. Wan ift in anberen Stabten bereitb er-

folgreich in biefer 'Begebung oorgegangen. 3" Berlin,

Seipjig, öreblau, Öraunfchmeig unb pamburg haben

fich Diele bebeutenbete ®cfd)äfte bereit crflärt, Sitz-

gelegenheiten für ihre öerfäuferinnen eittjuriebten.

3n manchen biefer Stäbtc ging bie Anregung hierju

Don bem Öercin für Öffentliche ©eiunbheit«pflege aub,

in anbern Don ben bortigen Frauenoercinen; in aden

aber unter lebhafter llnterftügung beb öublifumb,

inbem j Ö. bie taufenben Samen felbft bie Caben-
!

Inhaber auf ben beftehenben Wangel aufmertfam
j

machten.

Sir richten nun an bie perrett Üabcninhaber fomie
j

ade Sohlbentenben bie manne Öitte, auch hier in

SJübed nach fitäften für eine Abfcgaffnng obiger Wi&-

ftänbe Sorge ju tragen. 112 7.

288. (Eine flrriditipng tnm Irljlrn Artikel über

lir Cbfifab-Ansdrliniig nnb tint «froihernng.

91ath ben Don hierin W. über Sfarbina getagten

Sorten, nach bem brittlejten Abfaß (S. 4-17), fehlten

infolge eineb 3ntumb ber öebaftion folgenbe feilen:

Sfarbina beabfichtigte nach bem begleitenben Dejt

Shriftub umgeben Don einer Üanbfdjaft im legten

tagebfehimmer ju malen. 34 holte biefen (Skbanfen

für glüdlich unb poetifch gemählt in Bejug auf ba*

Sort: Wein Seich ift ber Friebe. Die Au«iügrung

mar berart, mie fic jeher, ber {eben gelernt hat, oft

in ber fßatur beobachten fann. (Ein Wenfcf) im Der-

fchminbenben Dagt«liegt, im Dämmerlicht in einer

Sanbfchaft hot für mich nicht« Wtjftiicbe? ober

Unmahre«, noch Diel meniger ettuaä fßifante«.

Auf eine Anmerfung beb perrn W. noch eine

(Ermiberung! (Er fagt, mit meiner Behauptung, ein

ffunftmerf liege fich nicht in Sorte umfegen, fällte

ich ein gerabeju Dcrnidjtenbe* Urteil über bie fiunfl.

Über biefe? itOcgften* hoch über bie fiunftmerf-

befcbreibitng unb fiunftfritif. fiunftmerfe merben be-

fchrieben, um jte ju erläutern, nicht, um fie ju er-

fegen, tpiecju genügt nicht bie reichfte Sprache, meil

eine finntiege Änfcgauung niemanbem burch Sorte

beigebracht merben fann Die Sprache (öoefie) er-

meeft in Bejug auf bie fichtbare Seit nur oorganbene

Anfcgauungen, bie fiunft giebt neue.

Auf bie übrigen Anmerfungen be« pwn VV.

mid ich nicht mehr eingegen, um nicht ju ermüben.

3eber mag ficg ja rtad) ben brei Artifeln, nach ber

Aueftedung unb bem fiataloge fein Urteil bilben

6b.

Ülali, £rni, Dianello, SdjmiM.
(Salon 9f0gring.)

289. (Ege mir auf« 91eue bie Schritte jur Satga-

rinentirege (enfen, um bort eine Agnengaderie Don

Dicdeicht taufenb Köpfen $u ftubicen, moden mir bem

Salon Aögring noch einen furjen öcfuch abftatten.

fBicl 9feue« ift nicht ba, aber immerhin boeg einige

ganj intereffante Sachen. Der Altmeifter im Fache

ber „SRinboiegmalerei," Sgriftian öiati, ift bureg jroei,

jmar ungleicgroertige öiegfeenen oertreten, bie beffere

berfelben ift ba« öieg am Saffer 3“ ben Sftbecfcr

Künfclcrn unb fidnftlrrinnen gat fich neuerbing« ein

angegenbe« Dalent, (Elara tienj, gefedt. 6* märe un-

richtig, über ihre Arbeiten, bie in fegneder Folge er-

fegeinen, barum ben Stab ju brechen, meil fie Wandte«

ju münfegen übrig laffen. „0ut Ding mit! Seile

gaben" unb fo moden mir benn ruhig abroarten, roa*

bieie« junge, ftrebfame Dalent in fernerer 3“funft

uu« bringen mirb, umfomegr, al« e« auf bem Sprunge

fleht, ficg ba« fiunftleben größerer Stäbte anjufegen.

Sir galten legieren Schritt für (Slara £enj al« ben

notmenbigften, um ficg frei ju machen Don einer tolo-

riftifchen Befangenheit, bie fich in ben falten blauen

Dänen ihrer Sanbfegaften, ja fogar ber Arcgiteftur-

bilber äufeert. Die Attroenbung biefer Walmattier

bebingt bie AuSmagl ber übrigen Farben im öilbe

unb jeitigt bann j. ö. im iärün Don ®ra* unb £aub
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ftarbentäne, Sie mit 6er dlatur icidtti mehr gemein

haben. — Sic Mehrheit aller Sitberbefd)aucr tutfl

and) Ijcutc nod) auf 6er l'einmanb niefjt eine Eluimabl

t>erfd)ieöener Soeben aufgebäuft feben, 6ie, auf gewiffe

Entfernung beleben, in berfebroommenen Umriifen Tiefe«

ober 3enei uermutben laffen, fonbern fie iji bereit

unb berechtigt, non einem Silbe einen Einbrud für

31ug unb Sinn, $erj unb ©cncütb ju empfangen,

ber nicht erft geiudjt ju werben braucht. Sie üetjr-

meifterin ber erbten Siunft iit bie 3!atur, biefe nach-

juabmen ift bie uornebmfte Aufgabe bei ftünftleri.

SBir finb überjeugt, bag bai Talent von Elara Heuj

fitb Sahn bredjeti wirb, fofern fie mit Eifer unb bem

ibr eigenen Sleifee erfteni ber 3eid)nung ibr Eiligen-

merf mehr juroenbet unb bann in foloriftiid)er Se-

jiebuug fid) bei 9)atei berufener SReifter bebient; wenn

fie fid) nur an gute Sorbilber anlebnt unb biefen ;u

folgen fid) Hiübe giebt. — Sie bon ibr auigefteUten

Silber uerratben ein gute« Sluge für bie Süaljl

maleriftber Motiue; fotnohl ber alte ffiodcnbof, ber jegige

St. Jsürgeii-Eiang in ber [leinen ©eterigrube, ali aud)

ber Slid in bie fßagäuienflrage beftitigen bici. Elud)

bie lanbfd)afilid)cn Motette finb gut gewählt unb wenn

Elara fienj bicfelbrn nach fahren einmal niieber

malerifd) bebanbelt, bürfte fiel) unfere auigefprotbene

Meinung betätigen. EBir toünftben ber fungeu ftreb-

(amen ttünftlerin in ber neuen Seit ber Runfl, in

welche fie eintritt, aufrichtig bie beften Erfolge unb

werben uni freuen, über ibre Sortidjritte berichten ju

fiinnen. Son Srof. Sianedo ift ein edjt ctalienifch-

nenetianifthei ©enrebilb größeren Slpli ba. (fin

ffjatrtjier begleitet feinen Sejudj jur ©onbcl, bie im
Banal granbe, ber bier adrrbtngi nicht aquamarin-

blaue«, fonbern reibt triibei fflaffer ju führen febeint.

Sie im Spatrococcoftgl erfebeinenbe Sigurenfcene ift

bübfd) auigefübrt; oiei feiner unb biel gemütbooQrr

aber finb bie Siguren bei ©enrebilb d>eni bon Xbeobor

Sibmibt. Sai ift gefunbe unb jugleid) (ernbcutftbe

Malerei; aüerbingi bat bai prächtige Silbdjen ben

Seblcr, bog ei uni ohne Sichere« erjäblt, wai barauf

porgebt, aber biefer 'Jiacbteil wirb ei ja nicht ju febr

fdjäbigen, ei ift unb bleibt befibalb bodj ein Rabinet-

ftüddben. W.

290. ßin&rrgotttsbifnflr.

©ereiti feit einer Seihe non 3Qbren werben in

Hübcd Kinbcrgotteibienfte gehalten, bie ftd) einer leb-

haften Xbeilnabme non Seiten ber jungen Schar er-

freuen. Sür ba» St. Marienfirchfpiel finben biefelben

im euangelifeben Öereinibaufe in ber gifd)ftrage ftatt,

Wäbrenb fie für bie St. Jafobi- unb bie Somgcmeinbe

in ber Kirche abgebalten werben. Sont nädlften

Sonntag ab foden nun fotebe Rinbergotteibienfte auch

in ber St. EIcgibienfird)e Sotmittagi um 1 1 V» Uhr
unter ber Heilung bei Herrn ©öfter Hütge ftattfiuben; ei

wirb bei ihnen bai ©rnppenfpftem jur Slnmenbung

gelangen, fo bag bie Selebrung bet Rinber in Ileintn

flbtbfilungcn bureb Reifer unb Helferinnen geidnebt,

bie borher Pon bem ©eifltidieii Untermieten finb. Sa
bie iegenireicbe Einmirfung ber Rinbergotteibienfte

auf bai jugenblitbe ©entütb ftd) bisher überall auf

bai befte bewährt bat, fo wirb berfelben unjroeifelbaft

and) in ber St. Stegibiengrineinbr bie ermünübte

Xbeilnabme nicht fehlen.! so.

291. flrulntigs(d)rounmrn.

Um bie Heifhtngen ber non unferer ©efedfd)aft

jum Sd)Wimnmnterrid)t jugelaffenen Mttaben beffer

beurtbeilen ju (Snntn, welche biitang nur nadt ben Ein-

gaben ber Heiter ber Sabeanftalteu flaffificirt würben

batte ber ®uifd)ug für ben freien Schwimmunterricht

am Sonntag b. 12. b. Mti. in ber ©rablfdjen Sabe-

anftalt ein ©rufuugiidjminimen augefept ju welchem

ftd) 57 Schüler einfattben.

3n (Erwägung, bag bie gleichseitig ftattfinbeube

©reiinertbeilung an bie fPflatijenpfleger Seiteni bei

ffiartenbaubereini manchen Knaben fern gehalten haben

(ännte, würbe am folgcnben Sonntag b. 19. b. Mti.

noch eine 91ad)prüfung ueranftaltet, an welcher aber

bei bem unfreunblidjen Setter unb ber nod) mehr

gejuntenen Süaffertempaatnr nur le> Schüler tbeil-

nahmen.

Sie 3ufammenftedung ber Ergebniffe, welihe noch

burch 9Jad)frngctt bei ben nicht jugegen gewefenen

Sdjwimmfchülent ju ergänzen finb, mag bem flabrei-

berichte norbebalten bleiben. El ber e» fantc norrneg

bemerft Werben, bag bie Etuibilbung ber Knaben in

ber HSrabHdjcn Sabeanftalt ben bidiger Seife ju

ftedcnbeic Elnforbcrutcgen entfpvochcn bat, mäbtenb

ein ffileidjci nicht non ben Schülern ber ©actteni'icben

unb nod) weniger non benjenigen ber St. Horectj-

Sabeanftalt gefagt werben fann 3n ber ©rablfchen

Sabeanftalt adein ift ben flinbern äuget in ben

Morgcnftunbeii aud) bei '.Nachmittage unb be» Elbenbi

ber Sejud) ber Sdjwimmjchulc geftattet, in ben beiben

ateberen Sabeanftalten wegen ihrer Kleinheit unb

Sejd)ränftbcit bagegen nur in ben frübeften Morgen-

ftunben. Siefe unbequeme, ben ftinbern jum Saben

aud) nicht bienlidje *jcit leiftet einem unregclmägigcn

Sefudie bei Schwimmunterrieht« Sorfchub unb er-

schwert bem Sd)Wimniauifd)uffe bie Scauffubtigung.

Sefonberi in ber St. Homtj -Sabeanftalt ift bie

Kleinheit bei Saffini für 91id)ticbwimmer ju einer

wahren Kalamität geworben. Ei bleibt bringenb ju

Wünfcben, bag fid) bie Elngliebrrung ber benachbarten

Sreibabeftede, um welche ber Sorflanb non Sicuent

beim Senate norftedig werben wirb, baib nodjieben

möge.

Sie Elbbaltung brrarligcr $rüfung«fcbwimmen ju

einer ftänbigen Einrichtung ,ju erbeben, bürfte febr

>ogle
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empfehlenswert!? fein. Xo» ©eurnfjiiein, am Grobe

be» Sommer» 5Hf djent'Aa't über ba* ©driftete oblegen

ju müffen, wirb fotoot)! bie Sei ter ber SBabeanftatlen,

alb audi bie ©cbwimm{d)üler in ihren töefhrebungen

anfpornen unb leptere inbbefonbece bann, wenn mit

bem ©rüfung*idjroimmen eine Sertfjeilung non Keinen

fßrämien an bie beiten Schwimmer nerbunben fein wirb.

C»n Hamburg berridjt biefer ©rauch. Xoch nehmen

anger ben ftnaben aud) bie SRäbdjen, welche Schwimm-
unterricht genofjen, in ©egenwart ihrer ©Item nnb

Angehörigen am $rüfnng«fd>mimnieu tbeil Knrcgenbe

©eranftaltungen biefer Art «erbieten hier leibet unfere

unjulänglidjen ©abeeinrid)tungrn 868.

292 fittrrarifd)rB

©an ben „{canjcidjen (iJcjdjirbtiblöttern, " welche

Dan bem Bcrein für $anfifd)e ©efchichte berauSgegeben

werben, ifi filrjUd) ber achte ©anb erfebienen. Xer-

felbe enthält, wie feine Vorgänger, eine reiche Samm-
lung biflorijcber Abhanblungen au# ber ©ejdjiehle ber

$anfejläbte. Auf üübeef beziehen fidj gwei Don perrn

Xr, fi ©run» berichte Abfcbnitte. Xer erfle berfelben

hanbelt Dan Säbed» £>anbri»ftraj)cn am ffinbe beb

SRittelalter» unb ift mit umfänglichen Quellenangaben

Derfepen. Sitten Auejug au» biefer intereffanten

Arbeit bat ber SJerfofier bereit» aor beren Seräffent-

liebung im ftreife ber SRitglieber ber fflefettfepaft jur

©efthberung grineinnüpiger Xhäiigfcit aorgeiragen.

Xer {Weite Artete! bringt urfunblitbe ©eiträge {ur

Sehen*- unb f?anuliengefd)id)te beb Subccf ifcfjett ©hro-

niften .{»an* fRedentan fowie be» „ßaufgefetten"

©erb ftorffmafer», bie mit Ausnahme be» Xeftament»

be» Septeren f&mmtlidj bem TOeberftabtbudje be»

hiefigen ©taat*arcf)io» unb bem Qberftabtbuche be»

£ujpotbefenamtr» entnommen finb. Xer Dorliegettbe

©anb enthält au&erbem ein, bie ©enupung aufeerot-

benltich erteichternbe» fRegifter ber (tanfifepen ©efthid)t*-

blätter Dan 1871 bi» 1896, welche* uon penn
Cberbibtiathetar Xr. ©ertbaep in {»alle {ufammen-

gefteOt ift. 66.

29:t. tarnt- nnb Dtrmifd)tc llotijfit.

— Am 18. äJlt*. hot ber Senat $>erm Dr. med.

§. $>. © 3ieht an Stelle be» {um SJiitgliebe be*

Senate* erwählten {»errn Dr. jur. A. 3- Atfr. ©toof»

{um bürgerlichen Xeputirten bei ber ffierwaltung*be-

härbe für ftäbtifepe ©emrinbeanftotten erwählt.

— {»err Xr. ftrüger, ein ©ahn be» nerftorbenen

hanfeatifdten ©efatibten in ©erlin, ift {um Sanful in

SRanila ernannt. Seit Snbe 1890 war er {weitet

©ice-ffonful in ftonftautinopel; im ÜJtai 1895 würbe

Xr. Shüger ©ice-Qonlul in fRuftfcput in Bulgarien.

— San bem ©arantiefonb», ber für ba» Xutn-

feft gejeidjnet worben ift, brauchen nur 30% einge-

fetbere tu werben

A n ] e t ß c tt. hp—;-

ist Qe ,
<t>®' /<y.
Rapid *

7

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

3»~FossMeB»iclL'»i
Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein teilt bei Henning von Minden,
Breitestr&sse 59»

Heinrich Diestel
vi gegründet 1 B50 Vi

Comptoir: M ühlenstr. 62; Fernsprecher 234,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas-Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,

Braunkohlen Brikets,

Brennholz,

erat k lässige Qualitäten

trocken und gruafrei.

englische, in

jeder Körnung

Marke „Treue.“

J. F. JÄGER, Lübeck,— WKhftnfte Si. —
gebenb? iHnf?- u. gteefirdje

in reicher Ütuemabl.

-leBenbe Aummer «ab MrrBfc.

Prrifct) gefachte Slot»- nnb Cftieetrabben.

fff?

— »Ile Sorten — in Kloben
gesagt und gepalten

; :

:

»ÜWlüthMf«, : ,| fnnimni

Unterricht
in der eailltohen nnd französischen Sprache, in der

Mathematik und in der Kurzschrift (Elniizungrryrtew

Stolai-Sclireyl erteilt

W. Behrens, Lotw.
untere Hurttrnste 109 t.
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gübcck’e

+- feinstes WelQtMd! •*+

fmetiebl: W. Neddermeier,
^anföflufen 9t. 1.

Engl. Porter ui Pale Ale,

London.

direkt bezogen au» den Brauereien von

Barclay Perklns L Co.

S. Allsopp 1 Sons

Imperial Stout ik 40 4 pr. FL, 1 Dtz. Fl. M- 4,50

Double brownStout* 35 • • < 1 • • • 3.90

Pale Ale • 40 . . 1 • . • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F*nnpr«fi*r Nr. 182. Ober!PAVf 4,

Niederlage bei: JollB, 0. Geffcken, Meugttraa«« 14.

Karl Schulmerich, Korbmacher, b. st. Petri e

empfiehlt «eio reichhaltige« I-ager aller Art

Korbwaren, Korbmtibel, Kinderwägen etc.

Reparaturen prompt und billig.

Abgelagert« Cigarren
in allen Preislagen,

Importierte Havanna-Cigarren
empfiehlt U. Drefalt.

Ite Unirmdit*turic im

geberpunfen
beginnen, isie im «origen 3«fire. Snfong Cctober.

3niereüenien ienbe auf Sunldi Lirofperle unb ertbeife

jebe geroünidjtc ttutlunft bercitmtDigtl.

®iciii;Hiig empfehlt id) für JXfrtMnini: ??,-s5-,cm«c.

Leber tmb iPerfagrn rür rnti|«rbeilm k'iuir meine tunft-

gewerbliche 'Ärrfilaü jum 'I'ionlirrn Den Tilettantni '.Hrbruai

unb }ur Inicnigung gtirirlienrr uriö grpimjier lieber Ulrbtirrn

in gfidjaiarfcoUc: unb fülgerrditet 'Äuä'uijtunn

^oliaiuies -ftcq, fiöiiigdr. 63.

^Bernhöftä Wilde*
Fischergrube 69/73

Fernsprecher 139,
empfehlen für den Hausbrand:

Stückkohlen,

3fach ges. Nusskohlen,

3fach ges. Anthracit-Nusskohlen,

Würfelcokes (Hartcokes)
in verschiedenen Eomgrössen,

Gascokes
der hiesigen Gasanstalten,

Braunkohlen-Briketts,

böhm. Braunkohlen,

buchen Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Holz in allen Sorten,
alles in nur la. Qualitäten, zu den billigsten Preisen,

frei ins Haus geliefert.

Prüfet Alles und behaltet das Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 379. Inhaber: A. Kanmnnn, Hüiterthor .Ulfe 20.= D. B.-Paten« »2 682. =

Nur bei dem tier-Kiplion Hisst sich die tadellwe Reinigung derselben vom
Fnblirnm ceilrolliren

!

Jeder Krng iit plombirt und wird ebne Pfand verabfolgt.

Ich empfehle. Lieferug frei Hane:

Hum Tafel-Bier (Pilaener) pr. Krug 5 Liier Jl 1,50. Hau* Münchener Brün . . per Krag 5 Liter Jl 1,50.

du. Lager-Bier . . . . • 5 • • 1,50. i
Münchener Pacborr-Bräa . • ä • • 2,75.

Mit llanaa-Bier gcfollte Kruge aind vorrtthig im Wintergarten, Fleiechhauerntraeee 13.

• Pechorr-Brüii * • . • hei Herrn H. Windel, Aegidienatraaae 3.

Bestellungen werden entgegengenemmen bei Herrn L. Peters Nachflg. Breiteatr. No. 76,

bei Herrn Bownlsk}', Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Alldeutache Bierstube, Aegidienatr.

Lübeck, 1897. A. Baumann.

Imtf unb t<crlug Don *>. 0). Htagigcne 6erantn>orlIid)er äiebnctcur Ir. Otto öoffmonn in Öübcd.
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ffütKdtifdie ßlfltttr.
©rflon M ©EfeEförnlt inr gfffftiiennig pnteiiiniitjiger Hjüttgkrtt

3. Oftober. Jleummiiiim&igster Jahrgang. Jt
B

- 40. 18tt7.

t<df BlAtt« erf^fin« 6oRRtoa# SRoigtn*. Efronafmem 1 JC pt. Quartal. Wnjclnr Sumuict bcr floflfu 10 4. 3*tf«fltt 20 4 bie VetitpUt.

Siif Wtglitfcrr bn güh<ififitm tur ©rförtwrung gmftRRÜfctflfr X&dUgfri! ftfeUrn b«fe Blatt« iuittttB«lrü®,

3 a
1

(palt:
«eltllftboft jitr S3eförbmtrtg gemeirmfiptger tbätigfeit.

— XVI. ’öfridK ber ©eograpbifdien StfeHwaft für ba<
3a§t 1896.

gur Weoifion ber Jfxrrtjtjofe unb SöegräbniBorbnung I, II.

— Sollaoorifiunatn (SotflBortrige in üaflel.i — Sin vollen«

fcfmjimmtmb in fiübecf alt Srrocrbs unb alb S3oI)liaIjrtäjn-

ftott. 'gortfepung.)

Steine fflirontf Süberfer oemeimiüpigrr Sauoerem. —
Stabttficater. - ©üthentlidlf 3Jtif:b,(cbliing — tportroitSluB«

Rettung in ber St fiatboiinm«ftir<be. - ^Iriicbconiam —
gur BeoStteningiftatiflU. — ©ejud) ber ©oltatildie im 3abre
1897. — Hierein gegen btn ittigbraufb geifliger ©etränte

®tfellfd)aft

jur fitforbrrnng gtmrinnnt|igtr Stätigkeit.

Jjerrenabenb
Dietilfag bett 6. QftloBer 1897, 7 Ut{r.

©cograplüfdu (Sefcllfdiaft.

Sjcntn-Äbcnb
f rcitag 8 il^r.

R. A. Dienstag d. 6. Oktober 87» Uhr.

@efeQfdjaft

jnr Sefärbernng ßemeinnfi^iger fEIjätigfeit

Öerithte über beit gortgang ber oon ber

®efell|(baft ausgegangenen, bejiehungS«

meije uuteri’tügten 3nftitute.

XVI.

Beriet ber ®tograpj)if$eit ®efeUföaft

für bae 3“br 1896.

Uotgenbe sßor träge finb im Jabre 1896 gef) alten:

am 17. 3<>nuar burd) 4>errn ©aeberff. ©riefe be*

Rapitain Sturm au« bem Derritorium ffiafpington;

©rofeffor Sartori: Armenien unb bie Slrmeniet;

am 15. SRärj Oberlehrer Dr. Stpaper: Weite Unter,

judjungen au« ber ©rbpbbfif, befonber« über erb.

magnetifchc ©tobleme;

©rofeffor Sartori: 35er glufe Do<;e unb

bie IBototuben;

am 17. ?lpril SthifjStieuteiiant oon ©aper: lieber

©olarforftpungen. 3)iefer ©ortrag mürbe in

©emeinfamfeit mit ber ptcfigen Section be«

Deutfcp«C«iterTeicbiftpen Sllpenoerein« oeranftaltet;

am 15. ÜJlai Oberlehrer 13r. Sdiaper: ©läne für

bie Srforfcpung be« Sübpol«

Dr. med Rarup: Dprenftpmutf unb Obren«

butebbobrang;

am 29. Oftober Oberlehrer 3)r. Sdiaper: Ueber

Worblitpter;

©rofeffor Sartori: 3)er Sathfenroalb;

am 27. Wooembcr ©rofeffor Dr. De Inter au«

3ena: Ueber ©apia unb feine Weifen in ber

©rooinj gleichen Warnen«;

am 18. Dejcmber Waoigation«f£pulbireftor Sehnt je:

Ueber SWeereSftrömungen, btfonber* in ber Oftfee ;

3)r. Slenj: Ueber ben ©influjj berfelben auf

bie Xiermelt.

3n ber ©crjammlung am 15. SRärj mar S. @j.

ber ©ejanbte Dr. »rauet anmefenb. 3“ ben ©orträgen

ber Herren Sthiffälientenant ©aper unb ©rofeffor

Dr. Detmer maren bie Wiitglieber bet ©efelljthoit

jur ©efärberung gemeinnflpiger Dpätigfeit mit ihren

Domen eingelaben. Sin beibe ©orträge jehlog Reh

ein Hbenbeffen ju ©pren ber Webncr.

Weben biefen burcp bie Vorlegung oon Sanbfarten,

©potograppien unb naturpiftorifthen ©egenflänben be«

reidterten ©ertrage bürfen oerfehiebene anjieptnbe

^Mitteilungen ermähnt mtrbcn, meltpe att ben ieben

greitag ftattfinbenben §errenabenben gemaept mürben,

©efonber# peroorjupeben ift bie SlubiteHung japlreitpet

grober Photographien, roelipe tperr S. Sopn bei feinen

feffelnben ©ertepten über feine Weife uaep Sprien,

paläftina unb Stegppten jur Stnfipauung bradjte, fo-

mie eine grofje Sammlung oon Photographien au«

3Nabaga«tar.

golgenbe Sipriften finb al« ©eftpenfe eingegangen:

Oon ben Herren:

Öorenjen in ftiel: fiiteratUTbetitpt 3 unb 4.
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Sonfut Michelfen bu-ritlbft Argentinien, Brooinj

Gatamarca.

12. (Sorbit, Bibliothefar bei Mufeuml in üa $lata:

Revista VII, 1.

Abmiralitätirath ®r. Sleumaper in{>amburg: lieber

Sübpolarforl'chung.

Tr. Gb. £ta[j n in 'Berlin: Tie Stellung Afrifal

im ffielthanbel.

{>enrp Benfa in Baril: Len Russ«* et )es

Anglais en Afghanistan.

fßrofcffor Tr. tJJnul iirüger in Balparaifo: Ueber

bie Aulführung einer topcgrnptiifdjen Aufnahme
in Gbile, unb bie bnrometrifcbe {löbenmeffung

bei 55uabldtjalcl in Süb-Gbile.

Cool in fionbon: Programm {einer internationalen

fficifebidet* nach Acgppten.

Unjererjeit! mürben oeröfjemlid)t all Jpeft 9 bal

fünfte {jeft bcr Beobachtungen ber Grbmagnctifchm

Station unb Mitteilungen brr ©eographifchen ©efcd-

fdjaft unb bei 9laturt)iftorij<f)en Mufenml Jpeft 10
unb 11.

Xurdj ben Tob Betlor bie ölcfelljdjatt bie sperren

fionful ®rupe, bcm mir mamfjcn intereffanten Bortrag

oerbanfen, unb Sloniul Bajebag, burcb fflegjug bie Herren

SBoigtel unb SBcrftbireltor Brindmann, burdj Aultritt

bie Herren Cbetlebret tReutcr, Schlie, {auptmann
Bon Irautmann unb ftonful {larml.

Gl traten ein bie {irrten Dr. med. Uter, Konjul

{•amann, A. cp. Brattftröm, ©. IRcimpeU, $. M.
©aeberp, G. find), Afjeffor Boigtcf, Dr. med. Slarup,

Staflfnccp:, ber ftijou ertoäbnte, uni halb toieber

entrificne ftonful Bafcbag, Arebitcft Sännichfcn, tt. 91.

Schröber unb ffreiberr non .{cjtbaufen, Bon ihnen

finb, mie bemerft, einige nur furje Beit unfere Mitglie-

ber gemcfen. ,'\brc ©eiamtjabl beträgt gegenmärttg 137.

3u Gbrenmitgliebcrn mürben S. G{. Tr. Rlügmann,

©rfanbter ber {lanfeftäbte in Berlin, unb SVritbiof

Slanfen, Brofeffor auf ©obtbab bei üofefer in Diortoegen,

jum torrefponbierenben Mitgliebe fßrofeffor Tr. Baul
Krüger in Santiago tGbilc) ernannt.

Gin Stbriflcnaultauftb mürbe mH ber Unioerfität

Upfala oerabrebet.

An ber ffeier bei 70. Weburtltagel unferel Cbren-

mitgliebel, Abmiralitätlratel Tr. Acumaper bot fiib

bie ©efeflicpaft burcb ihre Mitroirfung bei ber Iper-

ftedung feiner Marmorbüfte unb einen ©liicfwutifrb

beteiligt.

Aul bem Borftanbe trat {err 3. G Sauermann
|

orbnunglgemäg aul, mürbe ober mieber gemäblt.

Tie Bon ben fReoiforen ftonful firobn unb ffi»

feffor Tr. Gfdjenburg geprüfte Rafjenredjiiung fcpliegt

mit einer Ginnabme oon JC 1 629,70, mooon JC 383,53
bem Salbo bei Boljm 1895 angeboren. Tie Aul-

gaben betrugen JC 1854,10, fo bag ein Seblbetrag

Bon M 224,40 entfianb Tie Unionen bei ben Bor-

trägen ber {jerrrn Bott Bager unb Broleffor Tr.

Tetmcr, fomie bie unermartete {iöbe ber Trutfloften

für bal neucfte jpeft ber 'Mitteilungen maren bie

Urfatbcn bei Unterfd)uffel, mcldter auf bie Beepnung

bei 5a^cl 1897 übernommen merben mug.

fieridjt

irr Sektion für rrimagnrtifdft flrobad)tttngnt

über bal 3«hr 1896.

®cr Settion fianben biefefben Unterftüpungen mie

im Borjatjre jur Beifügung, nämlich feiten! bei

Staatei mie ber {lanbeflfammtr je JC- 400. Süäbrenb

ber erften neun 'Monate ift bie tägliche Morgen-

beobacbtung, mie bal im Borigtn 3“brelberichte

motioiett mürbe, angeftedt. Anger ben pierju ge-

hörigen abioluten ©eftimmungcn im cijcnfreien {laufe

finb bann noch einige Beobachtungen in ber Umgebung

Sübedi gemacht morben.

Mit bcm 30. Sept. muhten ade Beobachtungen

infolge ber Arbeiten am Glbe-XtaBe-ftanal eingeftedt

merben. Tal eifenfreie {iaul mürbe Mitte idouember

auf Anorbnung ber Sanalbaubebörbe geräumt. Tie

3nftrumente finb einftmeilcn im ©artenbaufe ber

©efeüjdjaft jur Befärbtrung genteinnüpigrr Xhätigfcit

untergebracht.

Unter bem 4. Dtou. 1896 bcantmortcte bie Kanal-

baubehfirbe bal ihr am 2. Tej. 1895 übermittelte ®efu<h

um ©crcäbrung einer angemeffenett Summe für einen

Sleubau ber Station ablehneub.

Ueber bie feitbem unternommenen Schritte, für

bie bem ftanalbau )um Cpfcr fadenben Stationlräume

Grfag ju fthaffen, tann erft ber nächfte 3at)relbcricbt

meitcrel mitteilen, ba bie bieibejüglitheit Berhanblungen

noch in oodem ©ange finb.

Unfere Aulgaben bejtanben in folgenben ©often

1. 3"ftanbhalumg, bejro. Gtjap ber

3nftrumente JC 20,45

2. Äeuanjchaffungen • —
3. Beleuchtung f «—
4. SRcmuneration für {iftlflbeobachter • 106,—
5. Beobachtungen in l'übcdl Um-

gebung 1 8,30

4. Umjugefoften unb Sonftigel . . • 36,52

Jt 178,27

3ur Beifügung ftanb am 1 . 3an -

1897 ein Rafjenfatbo oon . . JC 1991,43.
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3nr SHetüfioit

ber Ätrcft^ofct- nnb SScRtäb«i|orbnnng.

I.

®ie Vethanblunqen btt Vürgerjchaft in ifjrer legten

Verjammlung übet bit ftirchhofö* unb Vegräbnih*

Orbnung u. ro. b. g. geben Veranlajjung Darauf

binjuroecfen, bafe für ßiejeti ©egenftanb bie Vütger*

fcftaft gar nicht juftänbig ift. Eaö Vegräbnihrocjen

ift bei unb meber ©arfje beb Staate# nod) bet Stabt*

©emeinbe, fonbetn Sache ber ftircfje. So ift eb

Dan jeber geroefen unb fo ift eb auch notb jegt.

®« „Slflgemcine ©otteöader" fleht nicht im ©igen*

thum beb Staateb ober bet Stabt*©emeinbe, fonbern

bet ftird)en*@emeinben (ft.* u. V.*0. § 2 Slbj. 1);

bie SWitglieber bet Sitcbhofö* unb Vegräbnig-Xepu*

tation roetben nicht wie bie bet Staatb* unb Stabt*

Vebörben Dom Senate ober bem iöürgerau-bf rfjuff

e

erwählt, jonbem »on ben Sird)en*©eineinbe*Vorftän*

ben aub ihrer SWitte beputirt (ß.* u. V.4D. § 2

Slbj. 2); bie Ueberjchüffe aub bet Vermattung beb

Segräbnihroejen# fliehen nicht in bie Staatbfaffe

ober bie ßajfe b« ftäbtijchen ©emeinbeanftatten,

fonb«n roerben unter bie einjelnen ftirchen -©«nein*

ben nertheilt (ft.< u. 0.*D. § 4 Slbj. 3).

Sb entfprach nicht bem bainalb geltenben Wechte,

bah bie ßirchhofb* unb Vegräbnig-Crbmingen oom

9. 3uti 1834 unb 20. 3uli 1874 unter 'Ulitroirlung

ber Vürgerjchaft ertaffen finb, ihr ©dag ftanb bem
Senate, atb bet ^öc^ften firdjtichcn Veljörbe allein

ju. ©benjo ift eb unrichtig, bah bie ftirchbofb* unb

®egräbnih*$Deputatioit im Staatb^anbbuehe in bem
Slbjchnitte: „G. ©emeinbeDerroaltuitg" aufgcf&hrt ift.

Wach bem fehl geltenben Wechte gehört bab Säe*

gtäbnihmefen unb ber ©rlag b« bajjeibe betrefjenben

Orbnungen jum ©efchäftblteife beb ßirchenratl)# unb

ber Sgnobe; unb bie ßirchhofb* unb Vegräbnih-Sbe*

putation ift im Staatbhanbbuche im ?lbjd)niit: „G.

ftirchenroefen. St. ©oangelijd) • lutherifche ftitche"*)

aufjuf übten.

29a# bann bie in ber Vürgerjchaft geäugerten

SäJünjdje nach jjerabjegung ber Vegräbniggebührtn,

„(Erhaltung ber gärtnerifchen unb lanbfdjaftlicben

Schönheit beb ftirchhofeb“ u. f.
n>. betrifft, jo ift

gegen biefelben an fid) nichtö ju erinnern, boch barf

nicht übcrjehen roerben, bah burd) bie ©rfüdung

foldjer SJünjche bie Ueberjchiiife bet Vegräbnigoer*

roattung erheblich oerringert werben. Xsieje lieber*

fch&fje aber bilben einen roefentlichen Ibeil ber Sin*

•) 6b ift Doch wobt ein 3>rudfebter
,
wenn Die lieber*

jcbrift Deb '.lbjd)mite4, S. 67, .SDangetifch'lulherijche Sirdjen''

tautet; eb giebt in fiübecf nur eine Soangelifcp [utperiidie

Hinge.

nahmen ber ftäbtijchen ßirchen*@emeinben, ben bie*

jelben ohne einen anberroeitigen (Erjag nicht miffen

iönnen.

2Üe finaiijieUen Vrrhältnifje unf«er flutherijchen

fianbeälirege finb nichtö weniger aU günftige. Eie

meiften ftirchengetneinben lönntn aub ihren eigenen

Hinnahmen nicht einmal bie ftoften ber laufenben

Verwaltung beden, jonbem bebürfen ber 3ufd)üjje;

bie fpiäne, Weueö ju jcfaaffen jur Stbhülje bringenber

Wotpftänbe, tommen nicht jttr Stuöfüljrung, weil bie

erforbertichen 'JJc'ittel fehlen. Eie allgemeine ftirchen*

fafje, au# welcher bicje {juföüffe unb Wiittel ent-

nommen roerben joden, ift bei ihrer Vegrünbung

Überaub färglidj botirt, unb auch bie ßirchenfteuer

«giebt bei ihren nichtigen Sägen nur geringe Hin-

nahmen; einer ©rhöhung ber äegteren aber ftehen

baburdi pinbecnijje entgegen, bah bab Wecht, welche#

jebem VriDat-Verein jupebt: oon jeinen 3J?itglieb«n

'Beiträge in beliebiger §ö!)e ju «heben, unjerer cd *

lutherifchen ftitche genommen ift burd) bie Veftim*

mutig, bah ju einer Schot) ttng ber Steuer übet <o%

oon ber Staatöfteuer bie 3uil<>nmung ber '-Bürger*

jd)aft erforberlich jein fall, ©inen SBeg aderbing«

giebt eb, mit Seidjtigfeit ber Sldgemeinen ftirchen*

fafje höhere Hinnahmen ju nerfchaffen unb bamit

auch bie fWöglichfeit, bie oben erwähnten 2Bünjd)e

ju «füden: bah bie ©emeinbeglieb« roieber lernen, frei*

roiQig für tirchliche 3,Dede ju geben, wie unfre

Vorjahren e# in fo reichem Waage gethan hoben.

©# ift bringenb ju roünjdjen, bag in aden ft reifen

unjerer Veoölferung unb namentlich ouch bei ben

SBohlhobenbett unb Weichen etwa# mehr Verftänbnih

roieber geroedt werbe für bie wichtigen Slufgaben,

welche bie ftitche ju erfüden hat, unb bafür, bah

fie bieje Slufgaben nicht erfüllen tann, wenn ihr

nicht bie baju erforbertichen äuh«ett Wittel ju

©ebote ftehen. SBatum jodle e# j. V. nicht Sitte

roerben tonnen, bei frohen ©reignijfen auch ber SW*
gemeinen ftirchentajje ©oben gutommen )u lajjen unb

in Eeftamenten berjelben burd) ©eroährung oon

Srgaten ju gebeuten? 44.

II.

llnjere ftirchhof#* unb Vegräbnigotbnung befteht

feit 1874 unb befinbet fid) jomit faft ein oiertel

3abrt)unbert in ftraft. ©# ift roohi an ber 3**1/

ihre jum gröhten Seit oeralteten Veftimmungen ju

änbent, unb e# ift ju betlagcu, bah bie in unferen

gefeggebenben ftörperjehaften nugeftrengten Verfuche,

eine Weoifion auf biejem ©ebiete h«beijuführen,

bi# bahin nugloö oeriaufen finb. tEer Vürger*

atiöjchuh lehnte einen biebbejüglichen Slntrag mit

13 gegen 12 Stimmen ab, unb ein in ber legten

Vürgerfchaftöfigung in biejer Slngelegengeit geftedter
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Antrag rourbt in eine Anrege umgeroanbelt. Der
Antragfteder bot fich babei zweifelsohne ton taftiidjen

©rünben leiten [affen, ba er fid) gejagt hoben wirb,

bei ber Kteuheit bei ©egenftanbe« fei eine Ablehnung

feiten« ber Sürgcrjdjaft nicht auSgejehloffen. Durch

eine 9ücf)tannnbme mürbe ober bie Sache fehr

gefäljrbet morben fein, ba ber Senat ttobl taum

ficf) oeranlafjt gefeben hätte, unter folgen Umftänben

für bie allerbing« hochwichtige Sache einjutreten.

Die in ber Sürgerjchaft gcjchtbene Anrege

nötigt ober jur Prüfung unferer Aircbbof«. unb

Stgräbniöorbnung. Die Sebauptung, Hiibect höbe

fcbon tor bem Cntfteben ber neuen fiirdjenfieuer

eine alte gehabt, ift leibet nur ju roahr. Durch
bie alte Serorbnung mürben unb werben noch hfute

jährlich ca. . H 24 000 erworben, bie prozentualiter

ben einzelnen etongelifchenSirchen ber Stabt übermiefcn

werben. j’mrt ift e«, ba§ bieje Abgaben ton jolchen

Heuten getragen merben, bie ichon jrhmer tom
llnglüc! beimgefucbt mürben. äBenig terföbnenb

wirft ei, wenn bei bem $inroei« auf folcbe Übel,

ftänbe in ber lebten Sürgerfchaft«fißung tom
Senat«tifd)e aui ber fauftnännifchc '.Hat erteilt

mürbe, bah ber ©rroerb eine« Doppelgrabe« terhältni«.

mäßig erheblich billiger werbe, als wenn man ein

©njelgrab taufe. Droß biefe« oiefleicftt roohl*

gemeinten Sorjdilagc« terliert ba« Übel feine §ärte

nicht, fonbern harrt tielmehr feiner Sejeitigung.

Aber mie bectt man ben Ausfall, wenn bie

SSegräbnisfoften erheblich terringert merben ? Danf
ber Sintührung ber progreffiten ©intommenfteuer

haben fich bie Staatseinnahmen unb bamit auch

bie burch bie birette .Hirttunftcucr eingebrachten

Summen jo fehr gehoben, baß leßteren ein Wehr,
betrag ton ca. Jl 12 000 jährlich jugefatten ift.

Diejer Srfolg ermöglicht jehon eine 'Verringerung ber

8eerbigung*toften. Wenügt bieje (Srmäßigung noch

nicht, jo ftedt man fich nur auf ben rein menfdj.

liehen Stanbpunft. wenn man bie Drogung berartiger

Stoffen ton ber Allgemeinheit forbert. Damit joQ

aber feine«roeg« auf eine gänzlich foftenfreie Seetbigung

hingemiejen merben. Söei einer Weoijion ber ge.

nannten Drbnung wirb inan fchon ba« Süchtige

finben, wenn man bieje Angelegenheit buman behanbelt.

Vor adern bebarf ba« fo auffadenb ausgeprägte

Älaffenroefen in ber Segräbniöotbmmg einer grünt-

liehen Änberung.

Da in unferem Staate auf tirchlichem (Gebiete

gegenwärtig grofee Steuerungen geplant unb jum
Deil auch fd)ott auSgejtthrt werben, fo bürftc im

:

Anjdjluß baran eine dteoifion ber Äird)hof«> unb
Segräbnisorbttung jeßt roohl am Ißlaße fein.

»« 3 .

SolfSöorltfungcn.

(AoIKtortrige in Sajjet.)

J'ie „®ehe • Stiftung" in DreSben unb beren

jegenSreidje (Einrichtungen befprath ein Sericht in

.Hi 28 b. 81. (S. 347 bi« 349). Sticht jebe Stobt

ift jo glütflich, unter ihren 8ürgern einen hochherzigen

Stifter ton 2 Widionen Wart unb baburch fo be>

beutungsoode öeranftaltung jur 'Verbreitung ton

8olt«bilbung ju bejißen. Unb bocti liehe fich <n
jeher Stabt ein Deil baton erreichen, wenn fich

ebelbenfenbe Wännet fänben, ihre Strafte in ben

Dienft ber 8olt«er}iebung unb 8ott«bilbung ju fte den.

(£« liegen noch immer, in allen Schichten
unjere« Voll«, unenblich tiel geiftige Strafte

brach, beren 8ethätigung nicht nur bem ganzen

Solle z«m Süßen, fonbern auch bem einzelnen fetbft

Zur jfrenbe gereichen mürbe. Die Stähle fjranffurt

a./W. unb ßafjel beweifen un«, roa« burch felbftloje

Eingabe gebilbeter Wannet für ba« Soltöroobl ge-

leiftet merben tann.

Siedeidjt intereffiert e«, neben ber „©ehe-Stiftung"

in Dreeben bie Art unb Sikije ber SolfJoorträge

in üajfel tennen zu lernen. SBir folgen einem St-

richt be« §erm Dr Suntel, Oberlehrer am äBilhtlm«.

©pmnajium in Gaffel.

Seit Cltober 1895 befteben in Gaffel Soll«,

norträge. Sei ber Sejprechung über bie (Sinridjtung

berfelben waren Sertreter ader politifchen Parteien

anmejenb. Al« ©runbjaß mürbe ttreinbart: Au«.

fchluß ton Soliti! unb Seligion. Wit mehr ober

weniger Datt, aber im adgemeinen ehrlich unb in

aderfeit« befriebigenber Steife, fo lautet ber Stricht,

ift bisher tiefer ©runbjaß befolgt morben. Dem
Stanbe nach waren unter ben Sortrngenben 2 Ärzte.

2 fünften, 9 Oberlehrer (mit ©injchluß ton Dirct-

toten) unb 4 Hehrer. Söäbrenb be« Stilltet« merben

ungefähr 20 Sorträge gehalten; im Sommer finben

Sejichtigungcn ber Stunftfammlungen jtatt. ©egen-

ftanb ber Sorträge im erften Sinter toaren: An
3 Abcnben WagnctiSmuS unb Slcftrizität im Dientte

ber Wenfchen. An 2 Abenben: Dtiebere Diere; An-

fteefung; SoltSroirtjcbaft in ben Sereinigten Staaten

Pon Siorb-Amerifa; H. Spobr: ber Serftanb; ba«

Schöne unb bie Stunft; 'Veitalojji; llhlanb; per.

fönlicht Srlebnifje in Ämerita; bie Sprache, bie

33ot)niingöjrage. 3m zweiten SSintcr hat ber Sor-

trag „Afrita, insbejonbere bie beutfehen floloniett,"

4 Abtnbe in Änfpruch genommen. Sorträge »on

je 2 Abcnben waren: Da« Schöne unb bie Shinft;

oom roirtjchaftlichen unb politifchen Heben bet alten

©riechen: Darmin unb feine Hehre; oom Drinten;

oom ©eiftesleben ber Diere. An einem Abtnb;

Seditsoerhältniffc im ehelichen Heben; bie ffrau im
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neuen bürgerlichen ©efeßbudje; ©rimrn* (Ufärcten

;

@ef<f)id)tt ber beutjeten Sinbeit. Borroiegcnb mären

eS alfo Borträge, bie nicht unmittelbar Belehrung,

jonbern metr Anregung bieten joQten. fjfir biejenigen

Eeitnebmer, roe!d)t öurcf) bie Borträge angeregt, Beleb*

rung juchten, fanben Unferricbt*lurje an je 8 8ben*

ben in lieinerem Sheije ftatt: Sau uns X^fitigTeit

be* mcnjdjlicben Sörper* unb MnfangSgrünbe ber

©bemie. Die Sejud)erjabl ber Borträge jebroanfte

jwiftten 200 bi* 400, jufammengefeßt au* aßen Stän*

ben. Eie Aufgabe, aud) bie (IRitglieber be* (ärbeiter*

ftanbe*, bie lief) ju ben Boll*oorträgen jablrecd) ein*

fanben, ju belebrenbem Unterrictt in Keinen Streifen

beranjujieben, bleibt noch ju (Öfen, (£* beftebt bie

Slbficbt, bemnärfift bei Borträgen, bie al* befonber*

»olf*ttimlith gelten fönntn, bunt Snfdjläge an ben

Säulen nuct wirtfamer autf) bie unterften Sdiiditen

be* Soll* rinjulaben. 'Eie Seitung ber Borträge

liegt in ben fanben einet Sommiffion, in roeldje

bie Innungen unb ©ewcrfjchaften je 2 Bemcter, ber

faufntännifdje Sereiti, ber euangelifcte Slrbeiteroerein,

bet fatbolifdte ©ejellennerein, ber Slrbeiterfortbilbung**

bereit! je einen Vertreter gefdtidt haben; ein URit*

glieb ift au* ber (Reite ber Bortragenben genommen.

Xec Sefudt ber Borträge ift unentgeltlitt; Sortrag«*

tonorar mirb nicht gejablt. Eie eniftetenben Soften,

.M 4 — 600, bat bie Stabtfaffe übernommen, So
beftteiben ber Anfang in Sajjel geroejen ift, fo er-

freulich ift ber ©rfolg. (Ulan muß babei noch in

Betracht gieren, baß Qfaffel nicht Unioerjitätäftabt

ift, bah batet Bortragenbe nicht (eicht ju haben finb,

bie ohne allju große Opfer an 3eit unb dRüße eine

(Reiße oon Slbenbrn »ot einem gröberen (ßublilum

fpredjen tönnen.

Sollten bie Sefttebungen jur ipebung bet Sol!*,

bilbung nicht auch in unferer Stabt SBurjel faffen

fönnen‘J ©in Sebürjni* ift oorhanben. SBcitn man
bie Sortrag*anjeigen in unfern EageSblattetn über*

fetaut, fo mirD mau uujerer Stabt ein rege* Seifte*.

leben nicht abjprechcn tönnen. Eie ©efelljchaft jur

©eförberung gemeinnüßiger Ihätigteit oerfammelt

ihre (IRitglieber im Söinter roödjctttlich ju einem

©ortrage, im Sommer ju jroanglofer (Mitteilung.

Eie meiften ber behanbelten Ehernen haben 3ntereffe

für meitere Steife Eer taufmännifdje Serein ruft

bebeutenbe (Rebner herbei, ©ine (Reihe anberer

©c reine jeigt ebenfalls rührige Ehätigleit. 3ebet

Bemf*lrei* arbeitet für fich an feiner Silbung.

Eabei geht ber ftügemeitihcit manche* oerloren, ma*

ihr oon mefentlichem (Rußen fein mürbe. Sonnte
nicht ©rößere* erreicht merben burch eine

Bereinigung ber beften Stiftungen biefer

©rinjelbeftrebungen, bie boeß alle nur ba*
eine »erfolgen, Bilbung ju oerbreiten?

Eie ©efellfchaft jur Beförberung gemeinnüßiger

Ehätigleit mürbe auch auf biefem ©ebiete ein fegen*.

reiche* (ärbeitSfclb finbrn unb ber ©lan ber ©röffnung

einer Soll*lefchaQe burch bie ©inrichhmg oon Soll**

oorlejungen erft Soüfommenheit erlangen.

@tn jpaUcnft^twtmmbab in Uü&ed als ®r=

toer6*= unb al£ SBo^lfa^rtbanftalt.

iftortießung ftatt Schluß

®* muß junächft nachgemiefen merben, baß ein

fiaHenfchioimmbab in Sübcd eine probuttibe Ein-

lage, eine ©rwerb*anftaU fein mirb, in melcher bie

©infünfte bie Betrieb*loften unb bie ®u*gaben für

bie Serjinfung be* Slnlagelapital« überroiegen merben.

S5ir tbun bieje* an ber §nnb ber ©ingabe an bie

Sfirgerfeßaft.

Ea* Ättlagelapiial für ba* ^allenfchmimmhab

ift auf M 453 000, bie jährlichen Setrieb*foften

jinb — einjdjließlid) ber 2lu*gabe für bie Ser-

jinfung be* 2lnlage(apital* mit 3 o. .jj. ju

J( 13 590 — nuf , tt 53090, bie jährlichen Sin»

nahmen auf 56 600, ber jährliche ilbcrjcßuß

ift alfo auf .K 3510 oeranfchlagt.

3m 3afjte 1895 roaren in 49 Stabten be*

Deutjchen (Reiche* 70 |ia!Ienjehrcimmbäber mit etma

90 Schmimmbaffin* cm Setriebe; ein Strjeicßniß

berfelben, ihre* dlnlagelapital*, ihrer Betrieb*.

ergebniffe oon 1895 bejro. 1895/96, foroeit biefelben

ju ermitteln roaren, u. j. m., ift in ber Eenffchrift

enthalten. Stuf ©runb biefe* Serjeichniffe* unb
unter (Rebuttion ber ©rgebniffe beffelben auf bie

lübecfijthen Scrbaltnifje finb bie Berechnungen ber

Eenffchrift größtentßeil* au*gtführt.

Eie Slu*gaben: Eie ©eßalte unb Söhne ber

MngefteUten finb auf M 17 000, bie Soften ber

Beleuchtung auf M 2500, bie Ausgaben für bie

IBnfcßaffung oon Babe* unb (Reinigung*materiatien,

3nftanSholtung ber dRajdjinen, bet ©ebeiube, be*

3n»e»tar* unb ber 2Säfct)e, für (fjerfonaloetficbening,

bie Bureau* unb Erudfoften u.
f.

ro, auf . H 6400
oeranfchlagt. Eie jährlichen (Su*gaben für SBaffer

unb .peijimg, bie jufammen auf 13 600 Der*

anfchlagt finb, merben bebeutenb »erminbert merben,

menn man ba* in ber Senlralftation für eleltrifche

Beleuchtung jur Sonbcnfation gebrauchte heiße

Blaffer, ba* jeßt unbenußt in bie Sielt abfließt,

mit »erroenben mürbe, ein ©erfaßten, ba* fich in

ÜRünfter i. SB. foroie in btm in biefem Sommer in

Breölau eröffneten ^adenfehmimmbabe oortrefftich

beroäbrt.

Bon ben ©innahmen, bie auf M 56 600

oeranfchlagt finb, entfalleu auf Bermiethung unb
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Bewahrung »on SBäfche, ©erlauf »cm Seife, Soote
j

unb iWäbttjutboten , ßrtbeilung »on Sdjtotmm-

unterricht, ©ermietbung DeS tKeftaurautS u. f. t».

Jt 5(100. 3>r ßrtrag btt jäörttcf» oerabreichten

©aber ift auf .ft öl 000 berechnet. — 3m 3abre
1895 mürben in üiibed mehr als 70000 ©äber

genommen, »on benen mehr als 60000 auf ba$

Sommcntirrteljahr lamen. ü>ie oorauSfichtliche

Jytcguenj eines .fjallenjchroimmbabeS bierfelbft fiir baS

ganze 3at)t ift in bet üenlidjrift auf 170 (HK)

SBäber ju einem ÜSurchjchmttSpreife »on 30 4
angefeßt. SDieje ©ereebnung ruht auf folgenbet

©runblage. SBenn man »on ben 70 in ber Xenl-

jdjrift »er,(eict)neten fpallenictjroimmbäbetn biejenigen,

beten ßinnabmen ober ©ejuchSzijfern nicht »ot.

lagen, ferner bie erft fürzlid) eröffneten, bie btt

eigentlichen ©aöcorte u m., unb enbtich bie-

jenigen, bie nur einen Übeil ber für bas Bübeder

fpallcnjcbroimmbab ptojeltirten ©äberarten befreit

ober ganz primitio unb ungenfigenb eingerichtet

jinb, auSjcfjließt, jo bleiben 33 ilnftalten in 28
Släbten übrig. 3n bem ©ctriebSjabrc nun famen

auf 100 ßinroobner biefer 28 ©täbte im 'Büttel

212 ©aber, bet ÜurcbjrbnittSpreis für baS ©ab
betrug 31,4« 4 , unb jebe ber 33 Shijtallen nahm
im Xurcbjcbnitt . ft 5ÖÖ25 ein. Schließt man bie

»ier ©ronfläbte ©erlin, Köln, Hamburg unb Sltona,

als jut Sergleitbung mit Bübed weniger geeignet,

aub, fo mar baS ©ecbaltniß in ben übrigen 24 i

Stabten: 22*i ©äber auf 100 ßinroobner; ®urd|-

febnittspreis beS ©abes 28,8 4 . — ©orftebenbe

Berechnungen, auf Cübetf (72000 ßinroobner) an.

geroanbt, ergeben im erften ijalle 152 640 ©äber

(ju 31,4 5 4 ) mit einer ßinnabme »on Jt 48032,80;
im zweiten (falle 162 720 ©aber (ju 28,8 4 ) mit

einer ßinnabme »on Jt 46 863,36. — SBenn man
nach &uSfrfjluß ber genannten »ier ©roßftäbte unter

ben übrigen 24 Stabten bie acht Stabte, welche

gröber fittb als Bübed, jujammenfafit, ja ergiebt

fiep: 212 ©über, 30 4 . (für bie 15 Stäbte, bie

Meiner finb als Bübed: 241 ©äber, 27,6 4 .

üa jeboch in manchen ber genannten 28 Stäbte

bie ©erbältmjje für bas (Bebeibeu eines fallen-

fcbroimmbabeS bei weitem nicht fo günftig finb, rote

biejes für eint berartige, unter Sermßung ber neuer-

bingS gemachten ßrfabrungen in techuifcher unb

finanzieller Beziehung eingerichteten unb betriebenen

Slnftalt in einer nothleibenben Stabt roie Bübed
brr (fad fein mürbe, fo finb bie ßrgebnifje ber »or>

ftehenben Berechnungen als ein für Bübed entichieben

ZU niebriger Ümjaß anjujehen. ßin richtigeres

©ilb erhält man, toenn man aus ben 28 Stabten

biejenigen ausroählt, roo bie bezüglichen ©erljältniffe

betten BubedS am ähnlichen finb. Sie jepn Stäbte:

©oefjum. ßrefetb, ßlberfelb, fpagen i 355., fpeitbronn,

3Küncben.©laDbach, SKünfter i. SB., Offenbar!) a. SK.,

Stuttgart unb 3*Oau hatten }ufammengenomm«n

713 215, im üurebfehnitt 71321 ßinroobner, alfo

etma ebenio »iele mir Bübed, 3m Turchfchnitt

rourben in jeber ber 10 Stäbte 185341 SBäber

(ju 29,5 4 )
im SBetriebSjabre genommen, unb bie

ülurchjcfanittseinnahme btt Slnftalt betrug . ft 54 758.

SBenn troßbem in ber SBubgetaufftellung ber ütn!*

fehreft für Biibcd ber Büttelwrrtb aus biefer

günftigeren Ziffer unb ber bisher als aHerungünftigfte

berechneten mit .H 51000 (170000 ©aber zu

30 4 )
eittgtjeßt ifl, fo ift btejeS fichcrlid) bie z»*

läfjig niebrigfte Annahme SBeit höhere 3tT*em

würbe man erbalten, wenn mau bie DurcbichnittS-

ergebniffe einiger ber genannten Stäbte, j. ®.
^ageit i. SB . .peilbronn, Stuttgart, 3> ttau auf

Bübed anwenben würbe, nämlich 232560 ©aber

(Zu 31,5 4 )
mit einer ßinnabme »on etroa

Jt 73300! 3ebenfaHS lann fein ©ruitb angegeben

werben, rotSbalh ein mobemes, günftig gelegenes

.fjalienjcbroiimnbab in Bübed in feinem (Bebeiben

hinter ben burchfchnittlichcn ßrgebniffen ber ertrag,

reicheren Slnftalten anbtrer Stäbte zuriidbleiben foUte.

(für bie ffolgezeit wirb natürlich in Bübed auch

bas Stnwachfen ber ©eoötterung unb ber roirtb-

fchaftlicbe Sluffchwung, bem unfere Stabt, aller

©orauSficht nach, entgegengebt, ber ©abennftalt ju

gute tommen. ßine ©ergleicbung ber 3unabme
ber ©äberzabl mit ber 3unabntc ber ßimoobtterzahl

in ben beutfehen Stabten ergiebt, bah bie erftert

bie leßtere übertrifft; ein 3®eiiel Daran, baß biefeS

©erbältuiß fidj auch in Bübed in entjpredjenber

SBeije entroideln wirb, fanit nicht begrünbet

werben.

Sic auf ben erften ©lid »ielletcbl überrafebenbe

©leicbmäßigteit, welche bie »orftehenben, in »er.

jcbiebriteit ©ruppirungen ber Stäbte auSgcfübrten

©crecbnungen in ben burcbfchnittltcben ßrgebniffen

ber oetjebiebenen Stäbte ©ruppen zeigen,

werben ganz einfach babureb bewirt!, baß in

jämmtlidjcn Stabten bie in ©etraebt fotnmenben

BebeiiSoerbällniffe ber ßinwobnerfebaft: Sllter, ©er.

mögen, ©efunbbeitSzuftanb, Bebensweife u. f. ro. in

ihren gegenseitigen ©eziebungen burcbfcbnittlicb gleich-

mäßig finb. Unb bieje Uebereitiftimmung beweift,

baß in ben »erfebicbenen Stabten ©abebebürf.
niß, befieti ©efriebigung im ©erbältnijj zue ©abe-

gelegenbett biefe 3ahlen ausbrüden, in annäbernb

gleichmäßiger SBeife »orbaiiben ift. SBir haben

tS hier bemnacb mit einer ftatiftiftbeu ©efeh-
mäßigteit z» tbun, bereu 3u0erläffigleit unb

Slnwenbbarleit auf ber ßinfachbeit unb Slatürlicbfeit

ihres unfädbtichen 3 u ’ fln,,ncn h0I,geS beruht, nämlich
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auf bft ©leiehmägighit be« ©ergältniffe* jroijcben

bcr SBabegelegenbcit, bem ©abebebürfnig unb btt

©efrtebigung befjelben in btn beutfdjtn ©tobten.

SDemnacb fönnen, ba in fiübed unjrveifcÜjoit ein

gleiche« ©abebebttrfnife wie in fo Bielen oerfcgiebenen

©tobten be« Sflorben« unb beb ©üben«, beb Offen«

unb bt« SBeften« unjere« SSoterlonbeb ootbonbeit ift,

bie gewonnenen Srgebnijfe mit ©itberbeit ou<b auf

unfere ©tobt angeroenbct metbtn, jobalt) erft eine

bem SBabebebütfnifje in ähnlicher ffitije wie in ben

übrigen in ©etracgt fommenben ©tobten enlfprecgenbe

Sobegelegenbeit geicgaffcri jein wirb.

Aus bem oorftegenb, unb ausführlich unter An-

gabt beb benagten Seroeiämaterial« in ber ®enf-

jcbrijt geführten Jfadjtoeife, bog burd) bie ®in-

riebtnng eine« fjatlenjcbroimmbabeS in fiübed nicht

nur bie ©etriebbfoften unb bie Ausgaben für bie

ÜBerjinjung be« Anlagefapital« gebedt, jottbern and)

noch Ueberjegüjfe erjielt werben, gebt geroor, bag

bie Ausführung beb Unternehmens aurf) bei ber

gegenwärtigen Jtnniijlagc unjere« Staate« nicht

attfgejdjoben ju werben braucht. 'Denn eine

günftige unb fiebere Kapitalanlage ift unter allen

Umftiinben nortbeilbaft. Die ©egrünbitng unferer

Uebetjeugung, bag ba« Unternehmen nicht ohne

©cbäbigung bcr allgemeinen ©ejunbbeitSpflege jurüd-

gejtellt werben barf, unb bag bie projeftierte

Anftalt nicht nur einzelnen Jnterefjententreifen,

funbern ber ©efantmtgeit unferer ©nmobnerjehaft

in fteigenbem ©i«i;e ju baurrnbem "Hurt heil gereichen

wirb, füll ben ©egenftanb ber folgtnben Aus-

führungen bilben.

luortfcpung folge.)

Kleine ^ r o n t f

.

294. £übfdtrr gemcinnit|tgrr ßanorrrin.

Ueber bie ©eftrebungen be« ^teftgen ©auoerein«

werben in Ji 38 bieie« Blattes bei ©efpredjung be*

Dorjäbrigen Jahresbericht« bei Rabrifinfpettor« einige

SRittbeilungen gemacht, bie aber, wie Wir erfahren,

bem Jabreibericglc bt« ©erein« für ba« Jahr 1895
entnommen finb unb fomit einen 2 Jahre unb mehr

gurüdltrgenbeu Zeitraum betreffen. Set ficC> für bie

Angelegenheit üttereffirt, ben laben mir ein, uns auf

einem Spajiergange nad) bem Snbe ber Subwigjtrage

in ber ©ocjtabt St. Siorenj ju folgen, wo bie jwifd)cn

©emüfefelbern enbenben gepflaftrrtrn StraBen bie @renje

ber ftäbtijcben Bebauung angeigen. An ber rechten

Seite ber ©trage crbliden wir gier jwet jdjmude

Räuschen, bie burch tgr Aeugtre« aortbeilbaft oon ber

Umgebung abftecheti unb beten ©efiebttgung un« bie

1 ©eroabner auf eine freunbliche Sitte gern geftatten.

Jcbe* ber Käufer enthält jwei Segnungen unb ju

jeber Segnung gebären jwei groge unb ein fleinere«

Jimmer unb eine Rüche in ber Stage, ein Jimmer
auf bem ©oben, ein abgefcblojfcncr Sorratb*raum unb

ein ffiajjcrfloiet im Steller. Bür je jwei fflobttungen

ift im fieller eine gemeinfchafttiche Söafcblütbe, auf

bem ©oben ein gemeinfdjafllieher Ztodcnraum Borge-

(eben. Der ©rei« für eine jolche Sognung beträgt

M 200, wobei ju beriidjicbtigen ift, bag ber ©erein

al» ©ermietber alle Abgaben, wie ©üetgeabgabe,

Safiergelb, Scbornfteinfcgergclb au« eigenen SKittcln

jablt. SJtatürlid) ift bie ©aegfrage nach berartigen

Segnungen nicht gering unb wir hären, bag ber

©erein an ber oberen ßubwigftrage noch in biefem

Jahre jwei gleiche Käufer errichten lägt. SS Berftebt

fttb Bott jclbfi, bag eine SHietbe Bon M 200 nur

nott ben beffer geftcQtcn ©orarbeitern unb Scrfinriftern

aufgebracht werben tann, unb ber ©erein mugte e«

beogalb für feine ©fliegt anieben, auch bie ©erbältnijfe

ber weniger Berbicnenben Arbeitet }it berüdfiebtigen,

bie unter ber ®obnung«notb nicht am geringften ju

leiben haben. Anberc Aufgaben erforberten benn auch

anbere ©iittel jur Söfung, unb nur burch Smcgtung

mehrftidiger Sauten tonnten ©Sohnungen bergefteHt

werben, oon benen bie bidigften au« jwei Sobnräumen,

Rüche, ©obentammer, HeUcrraum, Safferflofet, gemein-

fdhaftlidjer iüajdjfüche, gememfchaftlicbem Irorfeuboben,

Xrodenptap unb Spielplap begehen unb JC 118 bi*

126 jährlich foften, wieber cinfchlieglich aller Abgaben.

Aber auch biefe Sognungcn haben bobe, heüe unb

luftige {Räume unb oertragen gern eine ©efiegtigung

unb ©rüfung, bei ber auch bie ftrengftcn Anforberungen

ber öefunbbeiMlegre ju Sfrunbe gelegt werben bürfen.

Sine leichtere unb banfbarcre Aufgabe bilbet ja immer

bie ^erftedung bcr grSgeren unb tgeucrercn Segnungen;

wem es aber mit feinen ©eftrebungen Srnft ift, ber

mug auch auf biejenigeu tKüdficgt nehmen, bie feine

fo hohe üKietge jaglen tännen. Ser aber feine An-

torberuugen an Arbeiterwognungen fo b°<b ftcQr, bag

er fegon in ber gemeinjamen öenupnng non i>öfcn,

Xreppcn, Gängen unb Safd)tüd)en (!!!) eine {linberung

ber Sntwidlung be« Ramitienlebcn« unb ber Stjiebung

ber Rinber erbliden will, entfernt ficb buch wogl nach

bem ©iujter ©cUamt)’« etwa« alljuroeit Don bem

©oben ber ©Sirflichteit, ba bie bi« in ©etraegt fommen-

ben iieute ungefähr ebenjobiel an Steuern jaglen

mügten, ai« ge jept oerbienen, um jicg Sognungen

oon folcger Seicgajfenbeit geftatten ju tännen. Jum
Schlug wiebergolcn wir noch einmal für biejenigen,

bie bem SSegenftanbe 3ntercffe entgegenbringen, bie

Sinlabung, ficb burch ben Augenfehein oon bcr Sach-

lage ju überjeugen. Anmelbungen nehmen bie eperren

Sb. IKabt unb Jul. pagn entgegen. 760.
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295. StaMiliratfr.

greitag, ben 1. Cftober. Eröffnung ber Spielzeit.

„Sohengrin." (J* war (in glüdlicber Anfang. Zro|>

ber nabe liegenben Siebenten gegen einen (Beginn mit

Sohengrin ift eb bennod) eine burchaub richtige ffiafjl,

bab (Gemüt, melcheb nie mieber fo empfänglich ift alb

gerabe nach ber fommerlidjen Schonjeit, gleich mit

einem ^ol^rn, ungeteilten SJunber bet fiunft p be-

glficfen. Unb bet '.Cerjuch ift im ganzen »ob! gelungen.

Sie Summe aller Störungen unb Unplänglichfeicen

war erträglich in Anbetracht bet emflen tilnftlcrijcben

Arbeit unb beb oortrefjlich (Gelungenen, »eltbeb bie

heutige Aufführung barbot. Slcfonberb am Schluffe

beb erften Atteb batte ich bab (Gefühl, hier in Sübecf

noch nie bie gewaltige Steigerung au« Wot unb Schn«

fudjt ju Sieg unb (Glüi jo empfunben p haben »ie

an biejem Abenb. ^nfofern fittb bie (Ermattungen,

bie burch oorherige etmab pomphafte unb ber (üor-

nehmheit cineb Sübecfer Stabttheaterb »enig ent>

fpreehenbe Antünbigungen möglichjt gefpannt »erben

foDten, jebenfaQb nicht empjinblicb enttäufcht »orben.

Sab Jnterefje »ar bicömal jdjon um beb neuen

Orehefterb »illtn befonberb lebhaft, gür ben Anfang

beb Sofjengrinoorjpielb genügt nun freilich ba* neue

Orchefter auch nicht, fahlen hier bie (öiolinen nicht nach
{

Sufcenben, ober haben bie einjelnen Jnjtrumentc nicht

einen großen Ion unb oirtuofe töehanbluug, fo »irb

man immer erft recht froh werben, wenn bab hehre

SBunber aub brr himmelhohen Siegt an ber Siolitten in

bie »arme Sphäre ber Jpörner herabgefunlen ift; auch

bei ber SBieberentfernung am Schluffe beb Sorfpieleb

»urbe man oon ber Sünnc unb Unreinheit ber Violinen

beängftigt. gür eine Anbetung aber muß man bem
ÄapeHmeijier bauten; an ber Stelle bet ftärtften

AnfchweDung bclribigte fonft bab betäubenbe (Getänfch

ber Veden; bicbmal trat eb in ber impofanten güHe
ber Vläfer gehörig prüd. Üeberbaupt lägt fich nicht

leugnen, bajj bie gejamte Jnftrumcntalwirlung in ber

Cper je$t eine »ejeutlich höhere Stufe erreicht hot

alb früher, unb biejer Umftanb »irb gewiß manche

(Gegner beb SRuftfoereinb aubföhnen. Sie 3®hl beter,

bie um ber Shmphonie willen jtroei Stunben auf

einem Stuhle fitjcn, ift gering; unb alle Vemeibjührungen

non ber serebelnben SUirfung ber Jnjtrumentalmuftt

auf bab (Soll im (Ganzen »erben wenig überjeugeub

aubfaQett. Sie bramatifche SKujif ift bagegen jct)on

längft im beutfehen (Solle bie einbringlichfte oon allen

Slunftartcn, unb »et fie förbert, hat in SSaljrheit etmab

(Bollbcünilieheb geleiftet.

Unter ben barfteQenbm ttünftlern jeheint auch

biefeb Jahr Jperr Saran ben Qhrenplap p behaupten.

Sein Selramunb »ar eine (Dlujterlcijtung; nur ein

echt tünjilerifchcr (Serftanb uerntag fo bie unfehlbar

richtige jeweilige SSahl jwifchcn ftanttlene unb Sefla-

rnatiou p treffen; ba ging feine Silbe uerloren, unb

jein ffiatbob war ftctb echt unb äberpugenb. (Rächft ihm
mufe grl. cpubtnia i Slja anertennenb genannt »erben,

bereu Anmut uub Sartfjeit fie für biefe Wolle gemi§

befähigen; flimmlich fchien fte nicht in ihrer günftigften

Serfaffung p fein. Ser neue Vaffift jperr Wla&
führte in Spiel unb (Gefang feine Wolle fehr befrie»

bigenb burch; bie für einen Bajj ungewöhnlich hohen

Zöne feiner fßartie hat er freilich auch nicht; p bem ift er

in ber ungünftigen Sage, gegen bie im ooraub ihm
erteilten gewaltigen Sobfprüche antämpfen p müfjen.

{teer i>o<hfietter roujjte alb Sohengrin unb im gangen

recht wohl bie Siegebgemifiheit empftnben p taffen,

bie bem (Gralbritter in ber Hiujit unb Sichtung aller

3eiten eine fo einzige Stellung giebt; bie anbete

Seite ber Sohengrinnatur, bab (Setlangen nach Siebe,

gelingt ihm weniger gut. (Gcjangliche Unfertigfeit

trat befonberb in ber (Gralberphlung beruor, bab

böige, ftofiweife AnfchweQen, pmal ohne jebe inhalt-

liche Öegrünbuug, mug er aufgeben unb bebgteichen

einen gehler, ben nur wenige Sohengrinbarftefler

uermeiben: „fein Witter, ich — bin Sohengrin

genannt," barf auf (einen gaU alb ipöhenpunlt ber

Srphlung mit jelbjlbewugtem Accente unb jlolger

Umjdjau heraubgcfthleubert werben. (Bon feiner

$erfou fpticht ber (Gralbritter felbftscrftänblich ab-

bämpftnb befcheiben im Scrhältuifje jum §eiligtume

beb (Graleb unb p feinem (Sater Vargieal. Sie

cbenfaQb ftarl angelünbigte Altiftin grl. Uümann ift

in (Gefahr, fich alb Ortrub aub bem Sämonifchen inb

Wiebrig-$ej:enhafte p oerleeren; auch ift beutlichere

Ansprache im (fSiano unbebingt erforberlich. Soch

tann biefer Bericht nicht in alle CEingelheiten eingeben.

(Einen Uebelftanb tann bie Sirettion leicht abjtcQen.

Um Störungen p oermeiben, werben ja bei beginn

beb (Sorfpielb bie Shüren gejehtofien; bab hilft jeboet)

nichtb. wenn bab $erfonal in ben SBanbelgängen befto

lauter fich unterhält. Sab ißublifum aber mug ftch

unbebingt fouiel Seit nehmen, bah (b bie paar Saite

bei unb nach bem traten Sinten beb (Borhangcb nach

ruhig unb empfänglich aufnehmen lann; man wirb

fonft uuwiUtüriich an bab heftige ÜBort (Öülowb

erinnert, ber einem Jtongertpublifum, bab fich ähnlich

oerhielt, prief: Unmufifali jeheb (Gejinbel! z.

296. iUödjrntltdjr JHtrlhiahlung.

Jn ber biebjährigen Serfammlung beb beutfehen

(Sereinb für Armenpflege unb SBohlthäligleit, ber am
23. unb 24. September in ttiel tagte, mürbe bab

Weferat über „(Gewährung oon (fiSohnnngbmiethe alb

Art ber Armenuntcrftü|ung" bejonberb lebhaft erörtert.

Sa biefe grage auch für unb Sübede: p einer

brennenben geworben ift, bürfte eb oieUeicht oon Jn-

tereffe fein, h1” in ftürge anf bie bortige Beihanblnag

hinpwetjen.

fjiergu eine Sei läge.
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- 40 btr ^übedufdjeu Blätter
Dom 3. Cftofccr 1897.

$ie beibtn fetten ©eri«t> terfia t ter , ©eigeorbneter

5>r fiagier-SBorm« unb Stabtrat!) 3at)tein-©ctSbam,

roaren fid) burebau« einig barin, baß Dar SlUem bie

nnrtbubaftliebc Selbftänbigfeit bc« firmen ju erbalten

ober miebertieijuftellen fei, unb empfahlen ju bieiern

Qwtd auf ba» bringenbfte bie birefte ©elbunterftiipung.

3m tBerlaufe ber angeregten Debatte mürbe ber

entgegengefebte Stanbpunft, — bie ©coorjugung ber

92aturalunterftü$ung. ju meicber bie SKietbjablung,

»enigften« foroeit fie birett an ben ©ermietber erfolgt,

unbebingt ju rechnen ift,— mit berfelben ßntfcbirbenbeil

oertbeibigi

la faft alle bebeutenberen Stabte Xeutfdjlanbl,

bie ^onfeftäbte einbegriffen, oertrelen roaren, ergab

bie große fDlannigfaltigteit ber ©crbältniflr naturgemäß

eine ebenfo grabe ©erfd)iebenarligteit in ber ©eurthrilung

biejer »frage. 5« mürbe fogav oovgefcblagen, bie 6nt-

feheibung bariiber bis ju einer nod) eingebenberen

©rbrtenmg in ber näebftcn Rabtcsuetfammlung hinaus-

gufd)ieben, aber fd)lirßlid) mürbe bod) eine (Einigung

erhielt, unb es (am j«r Stnnafjmc folgenber üeitiäpe:

„1. Xic ©emäßrung oon SBobnungSmictlje bst in-

folge ber nabeju ooHenbeten ©efritigung beS ftatjl-

pfänbungSrecbtS an ©ebentung Derloren.

2. (S* empfieblt fid), burd) öffenrlidje Slufforberung,

©ercinbarung mit SRietbeoerrinrn unb geeignctenfalls

burd) Sierfagung Don Untcrftüpung bie (Sinfübrung

Don möd)rntlid)cr bis bbcbftens monallidjer SJtietbjah-

Iuitß ju erftreben unb bei jebrr ©cicgenbrit für ©er-

befferung ber SBobnungS- unb 3Jiietl)Dert)ät tniffe

einjutreten.

3 3ugleid) liegt es ben Pflegern ob, bureb ent-

fpredjenbe (ftumirfung, jmeefmäßigermrife mit Jpülfe

baju eingerid)teter 'IllietfjjinSbiidier, bie Unterftüpten jur

fclbfttbätigen ©ntrirbtung beS fflietbjmfeS angubalten.

Sie unmittelbare fDlicthjahlung bureb bie flrmenpflege

fann ftattfinben, roenn befonbere ©erhältniffe, mir oor

©Hem bie mirtbfd)aftlid)r Unguberläffigteit befonberer

Jblaffett ober einzelner .pülfsbebürftigcr bieS erforberlitb

machen."
Über bie Raffung ber Ceitfäpc 1 unb 3 mürbe

lange ocrbanbelt, bagegrn fanb 2 fofort uoQe ©ifligung

bei ben Vertretern aller {Richtungen. Cs mürbe all-

gemein anerfannt, bag ebenfo mie in ibejug auf alle

fonftigen Bubgaben bc« Arbeiters auch ber Termin

ber OTirtbjahlung mit bem ber Bobnjatjlung mbghd)ft

jufamntenfallen muffe. Selbft bei mäßiger miribfcpaft-

lieber Begabung mirb eS einem Brbeiter nicht aflju

fdjmer roerben, regelmäßig oon bem eben erhaltenen

SBotbenlobn bie SRirtbe ju iahten, aber eS liegt eine

große '-8erfttd)ung barin, moeben- unb monatelang ben

für bie SHictbe jurüdgelcgten Sparpfennig nicht an-

rflbren iu büvfen, — eine ©erfuebung, an ber fdion

manche (Samten* gefebeitert iit.

SBenn BBe in ffrage ftommenben eine SRittbunter-

ftüpung nur unter brr ©ebingung gemährten, baß ©er-

mietber unb SRietber fid) ;u einer mbcbentlicben 'Ulietij-

iablung oerpflidjteten, fo mürben mir bamit in unfercr

mirtbfcbaftlicbrn ßntmidlung einen erfreulichen Schritt

oormärts getban haben. ®ie fläbtifdje flrmenpflege unb

bie prioaten ©creine, mögen He lird)Iid)e Brmrupflcge,

Rraucnoerein. ober mie jonft ficb nennen, haben ti in

ihrer §anb, ©anbei ju jebaffen in 3ui'änben, bie

baS materielle unb fittlidje SBoljl unterer arbeitenben

Klaffen aufs Siußcrfte gcfäbrben; aber nur bureb rin

einheitliches 3u'animenroirfen aller ©etbeiligtrn läßt

ftd) bies 3iel erreichen. 78 7.

297. portrait- Ausfüllung

in brr dt- fialbarinrn-£trd)c.

3n gaitj unermartet großer 3°hl — ber gebrudee

Katalog enthält allein 1062 Diummern unb bureb

bie bis b*ute erfolgten 3uimbungen ift bie 3“bt auf

circa 1200 geftirgen — ftnb bie ©ortraitbilbec aus

ÖübedS ©rioatbrfip gufammengetragen unb taffen fdjon

beute ben Schluß ju, baß Hübecf reich an Runftfd)äpen

birfer Brt ift unb mobl in biefer ©ejirbung jicmlid)

obenan fteben mirb im Rrtiie ber beutfeben Stäbte.

fflir behalten uns eine ©ürbigung ber oorjflglicberfn

Brbeiten für fpätere 3ettcn oor unb befdiränten uns

heute barauf, ben ©eranftaltern ber BuSftellung unb

oor BOem bem unermüblidien Heiter berfelben, ber

mit großem ©ejdjid unb, forneit biefeS möglich,

in fhftematifdieT Bnotbnung für bie UebtrfüQe ber ©über

aller Brt Unterfunft gefebafjen bat, ju bauten, (Sine Sluf-

forberung, bie SluSftetlung fleißig unb bei jepiger RabrcS-

jeit ber ©eleucbtung megen namentlich in ben ©ormittagS-

ftunben ,;u betuchen mirb um fo meniger nötfjig fein,

als ja faft febe Ramilie itüberfs bureb ©eiebidung ber

SluSftellutig ihr Scherflrin gut BuSftellung beigetragen

hat ober jum minbeften ju bem einen ober

onberen ber ©über iu ©ejieljung fleht. ®ie 1)®#’

intereffante Sammlung ift mirtlicb ber aUgemrinften

Zheilnahme mürbig unb bietet nicht nur in rein

lünftlerifcber, ma(erijd)cr Jpinjidjt fehr Diel, fonbern

fcheint auch reiche Slusbeute für bie Ramüienforfd)ung

gu enthalten. W.
298. ^Irifditonftttn.

3m „Statiftifcben 3abrbud) beutjd)cc Stäbte"

beretbnet ber HebenSmittel-Statiftiter 55r. ^tirfebberg

für 1895 ben ©erbtaud) oon frifdß gefdilacbtetem Rlrifd)

pro ßinmobntr. Xas SSefultat biefrr ©ergleicbung ift,

baß baS getarnte auf ben Kopf bes CinmobnerS
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treffcnb« Sleiitbgemitbt in ffiieibaben mit 102,21 kg

am bä<bflen mar; H folgen 2übed mit 97,66,

SRannljcim mit 79,90, Kiel mit 73,62, HKündjcn mit

73,32, OTfft mit 70,72 kg. Sie ntebrigflen 3ahlw
meifen auf; Ttttona mit 38,81 kg, Sannen mit 39,03,

$aQe mit 42,01, $ot6bam mit 43,39, Sortmunb mit

44,78, Sönigiberg mit 45,38 kg. Serlin jeigte

60,30 kg, ber gefamte ftleiftbconfutn einfdjlif Bticf) beb

©eflügel* belief ficb jetood) auf 73 V« kg. Sie

Urfadjen biefer Ser[d)iebenbeiten finb u. a. in ber

3ufammenfepung ber SeDäUerung nad) @efd)l«bt, Tllter,

Sentf, mie in ben Srtlid) t>erjd)iebenen Wemobnljeitcn

ber Seoöltening bei ber Srnäljruiig, in ber $dbe ber

fßreife u. f. m. ju unben; baß moblbabenbe Stäbte

mie SBiedbaben, Hübe tf, ober Stäbte mit grofjer

©arnifon mie Sieg obenan flehen, bagegen Stäbte

mit gro|er TlrbeiterbeDölferung mie TUtona, Sannen,

Sortmunb unten ilelgn, ift ertlärlid). 3n ber Ttrt

beb confumirten ffteifdje« jeigen fitb ebenfaQb ftarfe

Oirgcnfägc. Ser Tlnlbril beb SRinbfleifthc* an bem !

Gottfum erfebeint mit 58 pSt. am größten in iiübed.

Sb folgen TUtana, Barlbrutie, Strafiburg mit 53 pSt.

3n $aäe maren nur 28 pSt., in Spanbau nur 29 pttt.

beb friftben ffleiftbeb fHinbflcifd).

299 3nr £mlkcniagbSati|Hk.
yi acb ber non bem Statiftifcben Timte beb Seut>

ftben Sieitbeb oeröffentlitbten Tlbbanblung über bie

Sebölferungbgunabmr betrug bieiclbe in ber fßeriobe

Don 1890 bib 1895 burtblebnittlid) jährlich 11,21 %o;

in Sübetf betrug fie 17,12, in Sremm 16,94, in

Hamburg 18,13 %o. Ser 3“roo(b* burtb ttinman*

berung mar in ben brei ©anfeftäbten glcitb 6,6 %o;
bie Sermebrung burtb Geburten betrug für bab ganje

8iei<b 12,98 für Sifibed 13,24 für Seemen 11,93

unb für Hamburg 11,59 %».

300. firfnd) brr fiolkskütbe im Jaljrr 1897.

Januar
srese tetr.

:

2245
flrint Sott.

5243
lulammni

:

7488
TOflUbi

250

Scbruar . 2102 5372 7477 267

Kärj . . 2919 5806 8725 281

«pril«) . 3235 6766 9001 310
SDlai . . 3180 5947 9127 294

3uni . . 2478 5394 7872 272
3uli**) - 3006 5650 8656 289

Tluguft 2928 5766 8694 280

September 2897 4802 7699 256

•) 29 Sage gcfotSt. **) 30 Zage gelmbt.

301 . Herein gegen ben JUfibrandi geiBigrr ®ttränke.

3n ben 5 Serfaufbfteüen mürben Dom 1. Tluguft

bib 31. Tluguft biefeb 3akreb abgegeben:
Xetlee Blüi «liier leiten

6«nx: ®tl»» WH4 netter:

SRarft . . 54 — 1292 67 1174
Strntffäbre 80 19 380 147 552
Öaftabie . 470 10 1790 808 1834
fDRarltbaQc 152 — 1416 479 2886
Untertraoe 235 2 390 415 1374

99

1

31
~5268 1916 7820

^njeigen.
Prüfet Alles und behaltet dam Beate!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Pernsprfchrf$379. Inhaber: A. Blnmnnn. Hältrrthor Allee 20,= D. B.-Patent »8 «88. =

.Nur hei dem itirr- Siphon lässt sieh die tadellose Kcinignug derselben vom
l’uhlirnm rontrelliren I

Jeder Krug ist plombirt nid wird ohne Pfand verabfolgt,

leb empfehle, Lieferung frei Haas:

Hanna Tafel-Bier (Pilsener) pr. Krug 5 Liter <M 1,60. Hansa Münchener Brün .
. per Krug 5 Liter „dt 1,60.

do. Lager-Bier . . . . 6 • • 1,60. Mttnrhruer Peehorr-Brün 5 • • 2,76.

Mit Hansa-Bier gefüllte Kröge sind vorrfttbig im Wintergarten. Fleischliauerstraiioe 13.

• Paeborr-Brüi • • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienatraase 3.

BesteUnngen werden entgegengenommen bei Herrn L. Peters Nächtig. Breiteotr. Ko. 75,

bei Herrn Cowaleky, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bierstube, Aegidienstr.

Lübeck, IS97. A. ßanmann.

SCHUTZ-KAMI

Genuine GaioRicPuNchI
Allein acht Gemissgetrank (.Ranges,

llcberall ^ochste Auszeichnungen

Niederlage- Lübeck. C a rl v Freidenfelt
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t fxmrns6m
1$V

giibcth’6

-** fcinltes (DifelgflÄ

eniDptlilt W. Neddermeier,
>ünf8auffii IS t. 1.

vV ^st 0 6 ,

<\S> *<$/

Vltapld»
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestra£se 59 a

Engl. Porter id Pale Ale,
direkt bezogen atu den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. I . .

S. Allsopp & Sons |

London -

Imperial Stout ä40^pr. Fl, 1 DU Fl. . K 4,50

Double brownStout- 35 • • • l • • 3,90

Pale Ale . 40 . . 1 • • 4,50

empfiehlt in »orsCglichcr abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«m»p'*ch«r Mr. 182. Obertrive 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, KingitruM 14.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt Zf. Drefalt.

Beruhöft & Wilde» K
Comptoir: Fischergrube UO. — Fernsprecher 130,

empfehlen für den Hausbedarf:

trocken

und
gross-

frei

CokeS ^er Hieziigeu Gaswerke zu Original

Preisen der Gasanstalt,

Destillations - Würfelcokes,
(Hartcokee) beste Qualität Westfalens,

engl. Stückkohlen,
3fach ges. engl. Nusskohlen,
3fach ges. engl. Anthracit-Nusskohlen.

Alles in nnr prima Qualitäten in ausserordentlich vortheilhaften Preisen
frei Ina lluua geUcfert.

Braunkohlen-Brikets,

Böhm. Braunkohlen,

Buchen-Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Brennholz in allen Sorten,

in Kloben und kleingemacht.
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J. F. JÄG-ER, Lübeck,— ffffdbftrtfte 31. —
gcbcnbc glufy xx. ^cefxfdje

in r»id)fr Muoiunbl

4c4cnfcr Jjummcr nnb -AtcBfc.

grforfitr Mort» sab CWtefrobben.

Heinrich Diestel
S«5 gegründet 1 850 *5

Comptoir: Mühlen* tr. 62; Fernoproohor 264,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas -Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nu$skohlen
7 j"erKoma.K

Braunkohlen Brikets, Marke „Treae,“

ßrDtiri hnl 7 — »He Sorten — in Kloben
Dl UllllllUIfcj gesägt uml gepalten

Thierarzt Simon
wohnt jetzt

Mühlen-Stramse HO/SS 1 -

Beetellaagen per Telephon No. 416 (C. Sr h Btt).

Tir UntwiditOfurfr im

geberpunjen
beginnen, mir im vorigen 3afjre. Mnfanq Ottober.

Snlrreffenttn (enbe auf üunidb firofpecte unb ertbeite

jebe gemdnftbic BuSfunft bereilmiOigft.

fillettfeeilig empfehle «b für Ttleitanlen: üSrrltrugf,
itict unb ^arfagen für tPunjarbriten fomie meine tum'!-

getvrrblitbe iSrrfflott jum SRontiren von Xiltrtanlen-Brbrittn

unb <ur Mnfrrtignng getriebener unb gepunjter iieber-Hrbeittn

tn gefcbtnatfvollfr unb ftiigered)ler Sulfäbrung.

§oßanncs_(^er$, fffntflltr. 63 .

$n bcr ^)nuptturnl)«Uc:
'JUtäiinrrabtrilung

SRonfag unb i’otineritag non 87»
biO 10% Ubr.

3ugrnbabteilung A.
fjtnafem Ober 12 3abrr}

Sienltag unb Freitag von 6 -8 Ubr.

3ugfababtritnug B.

tienaOni unter 12 .Tittf. I

SRonlag unb Xonnerctag von & big

7 Ubr
Mnntelbungen möhrrnb ber Übungen erbeten.

Unterricht
in der franxfaiRfhen Sprache an Einzelne, sowie Conver-
«otionokuroe Elisabeth Gnederta,

Oronaforde: Alle« 66.

Lübecker Kunstverein.

ln der Catharlnen-Kirche.
•->» Täglich geöffnet von 1 1—4 Uhr. tx

I: in t i-i ttupriOu SO Pfg. Aboanementakarten 1 Mir.

Actionäre des Kunstvereins haben freien Eintritt.

erstklaseige Qualitäten

trocken und gnufrei.

Bei H. G. Rahtgens, obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
56. Ausgabe, — 1, Oktober 1897. — Preis 25 Pf.

Inhalt: Elaenbahu-Fahrplftue nebst Anschlüssen. — Verlängerung der Geltungsdauer der UOckhthrkarten
ru dom diesjährigen Weih nach tafeet. — I

Tntwegkarten. — Preise der Fahrkarten von Lübeck — Zeitkarten*

Tarif der Lübeck-Buchener Eisenbahn. — Kaiserliche Keicbspoat — Reich* Telegraphen*Aemter. — Droschken Taxe. —
Taxe ftlr die Dlenituiänner. — Tarif für die Eisenhahn-GepäcktrAger. — Fahrplan der elektrischem Straaaenbahn.

Elegante Elnbanddeken au 26 Pf.

Aach durch die Austrägerinnen dieser Blatter zu beziehen.

Trud unb Verlag oott $*. fttrannttortlidier fle&actfur: Otto $>offmann tn Sflbfd.
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ftibtd{t|'d)c ßldtlcr.
®rgan öer ©ElEllfdjdjt rar grfBrömraa aemeimdttitaer Mtigfett

10. Dfto&er. Ihtmrnitörd&iptrr Jahrgang. gc 41. 1897.

Tiefe ®[4ttrt trlc&ds«« Wargfsl. Hloimmnrt 1 M ft. Quartal. dimrlnc »ummrr her öugm 10 4. 3nfrratr 20 4 Dir H«ü*fUe.

the IRttglirferr bet Sftftetfitom «rWlltfcaft |or flmein*iü|igrr XbdHflfeti «talüen birie ötfittnr unratgrlttic^.

3n&olt:
Aefetllibait jur Befbrberung gemeltmfljiger Jijähgtfit.

— XVII. Beriet bes graucnoereinS gu ®t. Sortnj für

boä 3af)t 1896 — XVIII. 3d)rMt)fridil b«i SRufeum* für

Bbtferhmbe über bo* 3«br 1896. — XIX. Strikt beS

Bertinä gur gürforge für enttaffcne ©efangent unb ftUliib

Btmmbrlofie über ba$ goljr 1896.

Born SHobfabtco. — SotfiDortefimgen ober BoltS-

Bntftbaltung* abfubf ? — Sortrag beÄ $*rrn Stof. Sr.

fiorft So&l über beutfA-niififAe Solirif — (Ein üattcn-

jdjroimmbab in Sflbttf als ttttutrb?- nnb at* ©o!)lfabrtl-

anfiolt. IJjorticbiing.)

Kleine Ciironif: SRittbeitungen bet ftnnbclbfammtr. —
Slabtibeoiet. — Rcmjttirunbidjau — Uebet SübetU ©ein-

banbt! — Socal «nb oetntifdjte Sorigcn.

töeffUfdjnft

jnr ßeförbtruttg getnrinniüjiger ®l)ätigkttt.

ficrailtungeticrfammlung

pienßag ben 12 . <J)ßto 8 er 1897
,

7 2tßr.

SageSorbttung:
Sntrögc

1. ber SorftebcrfAaft bet ijiolfsbibliottje!, beit. Se-

grünbitng einet SöoKelctrtiaQe

;

2. bet SorfteberfAaft btt '-öibliotbel. betr. fjerftettung

eine« neuen löüdjetnerjeitbnifie«.

<5cographifdic ßcfcllfdiaft.

Ajcrren-Äbcnö

i r c i 1 a g 8 llljt.

ittufenm
ift nnrntgrlttid) geöffnet:

Sonntags »on ll—2 Uhr,

Donntcpgs * 2—4 •

K.-A. Dienstag d. 12. Oktober 8 1
/* Uhr.

@efeQfdiaft

jut Seforbenmg gemeinnütziger £Ijäiigftit.

Söetidjte über ben Jorlgang bet bon bet

©eielljdjaft ausgegangenen, bejiebungä.

roeije uutetttügtcn vtn)titutc.

xvn.

fleridit bes Jrauenoereins jn 3t. i'orenj

für baS 3 a b r 1996.

3 nt fiaufe beS testen JobreS mürben 127 tfamitien

ober einzelne Setfonen, baninter 25 Söbtbnerinnen,

bur* folgcnbe ©oben unterfingt: 2293 Sjtprtionen

Stanfeneffen aus §äufern ber SereinSnutglieber,

2267 fiiter SiilA mit JC 343,05, 36 Slafdjen Öier

mit JC 2,68, RleifA mit J( 30,40, ffllataga mit

Jt 25,30, Gier, Gacao mit Jt 1,60, 80 fßfnub

Weis, 50 $ectoliter GofeS mit M 46,70, 67 3lafA«
SBrin,

ler SBorratij beS unferm SBerein im 3atjre 1896
oon oerfAtebcnen üBeintjänblern für unjtre Ätonfen

giitigfi gefAenften Seins gebt nun gur Steige nnb

mürben mir für erneute jjufenbungen Don gangem

$rrgen banfbar fein.

17 »naben unb 20 Siabdicn erhielten bot ihrer

Ginfegnuug ocrfAiebene# Unter jeug.

Vtufsei ben oon Sreunben bes iBereins gu BieibnaAt

in baarem Weibe geipenbetrn JC 93,50 gingen gabt'

reid)e @aben an »teibungSftüAen, SpieljaAcn ic rin,

mof&r aütn gütigen Webern an biefer Stelle noA
einmal ljerjlidh gebanft rnirb. VIm 22. 'Ttcembec

fanb in ber Xurnbaüe in ber Stirtbenftrafje eine

SeibnaAtsbefArtung für 100 ftinber ftatt, außerbem

erbielten 37 arme grauen eine Wabe oon Raffte,

3utfer u. bgl.

Ueber bie fieiftimgrn unterer 4 SJiafoniffen liefert

bie leitenbe SAmefter fotgenben 3abre8beriAt'
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Com 1. Januar bib jum 31. Xecember 1896

fiab pcrpflegt 333 ßranfe

entlüften ftnb .... 246 Staate

gtpotbtu finb .... 46 •

gg2 _

in pflege bliebt« 41 Staate

SBir übtrna&mcn hülfeteiftuagen 9653

*** 8>” 12 783

SBir »achten gange Uiädjte: 140; Sdjlaiwachen: 89.

8 9iS(pte liegen wir gegen ©ejahtnng machen.

3n 19 ©ubathäujern waren Wir 128 lagt uub

152 Stachle, au&erbem übernahmen wir in 11 ©rioat-

hänfene oerfchiebene g31feleiftungeu.

Diefe Jablcn fprechen für fidj [elbft unb beweifen

bie oubgebebnte Säirt|antfcit unferer nnermüblich

arbeitenben Schweitem.

SSir bitten berjlidj, untere ©ejlrebungen in bem

Xienft ber Ernten nnb ßranten outtj ferner freunblicf)

ju unterftügen.

Haut umftetjenber Abrechnung betrug

bab ©mutigen bei Jrrauenbertinb

am 1. Januar 1897. . . M 1115,56
bab Cermigen beb Xiatoiüften-

heiinb am 1. Januar 1897. • 4138,90

Irr /ranrnnrrrin ;n dt. Corcnj.

(Einnahme. Abrechnung für bab Jahr 1896. Aubgabe.

1896 M 4 1896 JC 4

Jan.l. SerntSgenbbefianb 1028 66 3flr ftrantenpfiege, Abth. ßranlen-

halbjähriger Seitrag- fpcife 421 27

Don 99 SRttgliebem . . . 297 — ©eiehettfe an ßleibnng an bebürftigt

96 • ... 2H8 — SBödjntrir.ncn , ßonfirmanben,

©efdjenfe aub Stiftungen unb non Aubrüftung armer Schulfinber

©ripaten 360
|

tu fferienfalonien unb ju SBeifj-

(Ertrag ber ßirdjenfoHetten . . 79 92 nacht, Sanbagen u. bgl. . . 449 91

Jinien 26 36 ©oben Don Neuerung, 50 Jpeltot.

Goteb 45 70
Ueberweifung für bab It raufen-

Jnoentar 20 16

Xrucffaehen unb Xiperfe . . . 27 25
Sermöqcnb-Salbo 1115 55

JC 2079 84 M
;SSS5i23BSSS5

2079 84

1897, Januar 1. An ©ermügenb-Salbo M 1115,55.

Das Staktmtlirabrim in St. formt.

(Einnahme. Abrechnung für bab Jahr 1896. Aubgabc.

1896 JH 4 1896
1

JC 4

Jan.l. Sermijgenbbeftanb 4790 40 haue, Hinbenhrafje 11 ... 1 —
haue, Hinbenftrajje 11 . . . . 1 !

— SHobilinr 1 —
©Jobiltar l| — Soft unb Unterhaltung ber Xia-

©eitrige bureh freiwillige Samt«' tonifien 1657 30
Itrinnen 1280: 46 Au bab Stift Sethlchem in Hub-

Jiir gelciftete ftrantenpflegc bureh wigblnft 1380 __

Xiatpniften 451 — ©au- unb Unterbaltungefojten 540 82

Seitrag ber ®ef. j. ©ef. gern. Ib 600 1
— Stabtiidje Abgaben

J

77 90
©eidiente aub Stiftungen unb Pott fReifcgelb für Pier Schroeftem 60

©riuaten 1 128 — Xruefiachen, ©orto unb Xiuerje . 8 15

©iietbe Dom Xiafoniftcnbeim . . 1 410 — Sctmögenb-Salbo 4138 90
(Ertrag ber fiirebenfolletten . . 35

1
34

Jinjen 167 82

M 1

7865
|
07 • _ ^ 7865 07

1897, Januar 1. An Sermägenb-Balbo , H 4138,90.
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xvm.
3otjresberirfjt bts .fllufrtims für Oölhtrhnnbt

über ba« 3°hr 1896.

Söie im porigen, fo finb auch in biefem 3°hrc um
ferer Sammlung oetfchicbene roünfdKnetoerte Pereicbe-

rangen gugefüljrt mocben. 3“ erfter üinie ift ber

nunmehr guftanbc gefomntene 2lnfouf ber Porchert»

fdjen Sammlung gu ermähnen, Surch Das anertennen«»

merte Ghitgcgcntommen ber ©ejellfcbaft gut Peförberung

geraeinnügiger Ihätcgleit, bie uns bie Summe non

M 1300 angemieien bat , mürben mir befähigt,

jene Sammlung gu taufen, unb finb baburd) in bie

angenehme Siage gebracht, unfere oftafrifanifdjen Samm-
lungen in einer Pfeife gu nernoDftänbigen, mie ei nur

menige Plufeen leutfchlaub« tonnen. 3n 236 9lum>

mern enthält bie Sammlung an 400 ocrfchicbene

©egenftänbe, toclchc bcmnächft einer genaueren Pe-

ftimmung unb ftatalogiiierung untermorfen tnerben

feilen. ©elegentlid) bicfer Arbeiten joQ gugleich bie

Anlage eine« loublctten-fiataloge« über bie gange

etbnographifcbe Sammlung in Angriff genommen

tuerben. Sieben ber Porcheri'fdjcn Sammlung oerbient

befonber« noch eine Sammlung oon CEtjina-, 3apan»

unb philippinen»©cgeuftänben Beachtung, bie mir au«

bem ©rupe'tcbeu 'Jiadjlafe ermotben haben. Sine

fchöne PerDollftänbiguug erfuhr bie Abteilung 9leu»

guinea, inbcm mir oon heroorragcnben Sachen 34
Slüd fehr billig aufaufen tonnten.

21 n freunblich übermiejenen (Sefchenfen fiel uns

manche« roünfchenbmerte Stücf gu; fo bereicherte £>ert

Ir. piehn-Samerun unfere meftafritanifche Sammlung
um 37 Stücf, oon Denen einige fehr midjtig finb;

4>err Ir. £>. üüber« erfreute un« Durch Ueberroeijung

einer größeren Tlngahl inbifebet ©egenftänbe, teil«

profanen, teil« tultureDcn ffmeefen bieuenb. Icr Durch

oiele frühere ©oben betannte greunb unfere« Piufcum«,

(int (Günther-Sorata, fanbte auch in biefem 3at)re au«

Polioien mehrere inteceffante 3nbianeriachen. Jpcrr

Porlamp-Picbagaelar Dcrgröfjctte feine Sammlung um
26 Kümmern, unb aufeer Den genannten ©ehern unb

©Bnnern finb noch eine gange 3°hl anberer (freunDe

bc« Plufcum« Ihätig gemeint, an feiner Puebehmmg
mitguarbeiten. Tie Poifteherfchajt fagt an biefer

Stelle ihnen allen mirberholten Tont unb bittet um
fernere« SBot)lmoHen.

3n ber SBorfteherjchaft De« SKuftunt« für Pölfer»

funbe traten rcährenb bc« Pericbttjohre« oerichiebtne

Peränberungen ein. Kachbem tperr Oberlehrer Ir.

3iUich fagung«gemäfj auegetreten, erbat SDtajor

g. I. oon 6ofd)i|li oon ber Petmaltung De« Piufrum*

feine Sntlaffung, bie ihm unter Slnerlennung feiner

Dielfachen Perbienfte bereinigt mürbe, ©leiebgeitig

traten au« bem Potfianbe ber bergeitige Üorfifcnbe

£err Oberlehrer Ir. Sreunb unb $ert Oberlehrtr

Schneemann. lie ©eichäjte mürben bi« gu ben am
10. Slooember erfolgenben Keumahlen burch bie

übrigen brei SBorfte^er geleitet 6* traten burch bie

©ahl folgenbe Herren ein: $err Conful Carlo« Pehn,

$etr Proieftor Puguft Sartori unb $err KaoigationS»

fchulbireftot Ir. ftriebrich Sehnige.

ler Saffenbericht fdjliegt ab mit M 2542,65 in

(Einnahmen unb 21n«gaben (einfchtie|tich eine« lieber»

tragce Don Jt 38,85 auf ba« KethnungSjahr 1897).

lie Sammlungen Drrmebrten fich burch TInfäuje,

©efchenfe unb Uebermeifungen unter Vorbehalt be«

ßigerUumercdjte« in folgenber Pfeife.

I. flntäufe:

lorchertfche Sammlung oflafritanifcher ©affen unb

©cbraud)«gegenftänDf, Schmucf, §au«gcräthe tc.

©rupe fdje Sammlung oon ©egenftänben au« China,

3apan unb ben Philippinen.

pöt)l«'fcbc Sammlung Don Keuguineafachen, ©affen,

ltleibung«ftücfen, Schmucf tc.

4ln fleineren Cintäufen finb gu oergeichnen:

Pon Jpcrrn SüDer«-^>aniburg : 6 antife prruanifche

Jhüge

Pott jpcrrn IhieB'fiamerun: 1 JpäuptliitgSftubl.

Sion jperrn Tllmert-Sübecf : 4 jpal«ichmucf fetten au«

Piufcheln.

Pon penn Pf. Rerften-Siübecf: 1 Heule, 1 pomerang,

1 ffijchfpecr, 1 Horb unb 1 Kiufchcllcttc a. b.

Sübfee

11. ©efchente:

Pon $errn Haben 3Jlauoe»piBn: 1 gefchui|ter Frucht-

fern (China).

Pon txrtn Schüler Siegfrieb • ifüheef : 1 chinef.

Hartenfpiel.

Sion Jperrn 39egierung*argt Ir. 91. PlehmHamcrun:
1 Kaffelftoc! Dom Ifamerunberg; 1 langfehmuef,

8 Sperrt, 2 getifdjc, 1 piolgfchüifel mit Söffet,

1 Haramanenhorn, 3 ©ontba (SHufitinftrument),

1 KUpferbpeitfche, 1 Paar geftiefte Pantoffeln,

10 bölgetne Slrmringe, 1 ®la«perlen*9lrmring

dou Mamrrun; 1 alte« Plufifinftrument, 1 ftrauen*

tangfehmuef au« {faunbä; 1 fiöd)tr mit 12 ©ift»

Pfeilen ber Pafofo; 2 pfeifentbpfe ber Pali.

Pon :pctrn Stapt. Storm-Sübfee: 1 Pla«rohr ber

Ipat« oon Porneo; 1 Stocher mit ©iftpfcilen

nebft ©iftgefig.

Pon $errn Ifj. Ihefemanmüübecf: l ?)erba»3Rat^

©cfäh mit PambiQa (Saugröhrchen) au« Pra»

ftlien.

Pon iierrn |>. Iretter-Sübecf: 1 Slrmbonb au« 2a>

marinbentetn, meflinbijch.

Pon tperrn Habet! greibetr oon Schcelc-piön : 1

Proncefchälchen au« Oftafrita (inbifche Ärbect).
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Bon £>errn Tr SJübcrS-fiübed: 5 thönerne unb

(jttljeme Büppdjen, 6 XöSchen, 1 liegenbe .tpunbe-

ftgur auS Xljon, 1 (Elefant (Sdjnigwerf aus

(Ebenholj), 1 Saft, 3 Siörbdjen, 3 Schrcibfebcrn,

1 Broncebafe aus 'JJIorababat, 1 Bronccfdjale

aus BenareS, 1 Statuette oon Benares, Brahma-
ftatuette, 1 ttrremonientitpfcbeti (Biattgala-IEhanr),

1 $anbfd)riflenbedel unb junt Beichtetben juge-

idjnittettc ^ialmblateftreifen, fog. ClaS, 1 fdjirpen-

artiges RleibungSftüd.

Bon ycrrn Arthur Stüldeu-Birminghani: 2 auS

Srud)tferncn gefdjmttene Borftednabeln Qnjecten

barfteQenb), 1 hoher brcitlrämpiger Siljhut auS

Brafitien.

Bon £errn itudmann-ilübid: 1 paar meifingene Steig-

bügel unbeftimmtee .üerfnnft.

Bon Herren ©ebrüber Bebrens-Siiibed: 1 djinefifcher

Ibeegbge, aus SBurjeln unb Stimmen ber

Xbeepflanje, teils rob, teils gefdjni^t, jufammen-

geftcQte Rigurengruppe.

Bon fjernt ftabctt ponfiaffert-Blön: 1 (DlaSperlenftpnur,

Armbanb eines XuaUamäbdjenS.

Bon fjerrn Jfabett ©raf oon Baubtffin-BIön: ^ierlidbeS

Sdjnipmerf: (Elginefe mit inbifdjcm Cdtfen pflügenb

barfteÜenb.

Bon Rrau fpugu -Jünfcl güitroe-Vübed: 1 djinefifd)t

Relbflafche

Bon Jperrn SugoW-liübed : 1 'Jiaeuerstrufc, bemalte

tpoljjcbadjtel auS '.Norwegen.

Bon Jpcrnt 3- ftagfrr-fljolohama: 1 Saiten auS

Bambusftöden,japatiijd)c Schmetterlinge enthaltenb.

Bon $>errn Tr. Uenj-Üübed: 1 Sbocfjtopr mit Ouirl

jum Rochen ber (ihololabe, 1 Bianne pm Bitten

ber RrijoleS (rotben Bohnen) auS Bitejifo.

III. Ueberroeiiung

unter Borbebalt bes (Eigentumsrechtes:

Bon £>errn Borfamp-Bort • Xaupbin (Biabagasfar)

:

26 peridjiebene Spieße ber tporoas.

XIX.

ßtrtdjt

bts tttreins inr /nrforge für rntlaffene

©rfangcttf unb fittlid) ömooljrloftt

über bas 3ahr 1896.

35em am 29. Bouember 1895 fonftituirten Berein

traten 48 Herren bei. 3” ben Botftanb würbe, nach-

bem Jpcrr 'Amtsrichter Tr. S^eoetfüb.t fein Amt als

Brätes beS Boiitanbcs ncebergelegt hatte unb auS

bem Borftanb ausgefebieben war, £>err Tr. ©ibete

gewählt, ber ben Borjig übernahm.

3roci BereinSoerfamntlungen ianben ftatt, in benen

ber ^ucbibauSgeiftiicbe Baitor itutge burdt Biitteilmigen

auS feinen (Erfahrungen, burch Beriefen oon Briefen,

früherer 3ud)thüuS(cr unb Bortragen oon (Schichten

unb (leinen Süffigen ©efangener 3"tereffe für bie

Arbeiten beS BereinS ju weden fudjte.

Ter Borfianb oerfainmelte ftd) jur Besprechung

unb (Erlebigungeingcgangeuer Antrigeunb jum®ebanlen-

austaufd) über (Erfahrungen, bie mit BPcglingen beS

BereinS gemacht waren, häufiger.

Tie SRittel, welche bent Bcreiu jur Berfügung

ftanben, waren größere als bie bes früheren AuS-

fchuffeS. 3n banlcnSwerter Seife hatte bie ©ejeßjcbaft

jur Befirberung gemeinnügiger Xbätigfeit ben jihr-

liehen Beitrag oon 120 auf 300 JC erhöht, bie

Beiträge ber ÜJIitglieber beliefen fi<h auf 128 Jt
augerbem erhielt ber Berein mit betjlidjem Tanf
aus einem Sterbehaufe 100 4C j-.tr beliebigen Ber

wenbung.

Xemgtmig burfte ber Berein in grögerem Um-
fang, als eS früher bem SuSfdtug möglich war, t)ülf-

reich eiugreifen.

3n bicr Sillen gewährte ber Berein, in jmei oon

biefen Süden gegen Sicherheit, Borfdjug, im (Einjel-

fade biS jum $ö<hftbetrage Don 30 JC, um über bie

erfte fdtwere „‘fat nach ber Sntlaffung hinwegjuhelfen,

jcboch würben hiermit (eine gute (Erfahrungen gemacht,

ba nur in einem Ralle eine freiwillige Büdjablung
erfolgte.

3n mehreren Rillen würbe Durch Bermitttung

beS SrbeitSnachweiSbureauS für entlaffene (gefangene

in $annoocr Srbcit nachgewiefen.

(Eine grögere Unterftügung erhielt ein früherer

fiaffenbote, ben ber Berein über SBaffer ju halten

oerjuchtc, bis eS cnblich gelang, ihm bei ben BermeifungS-

arbeiten für ben ßanal Srbeit ju oerfchaffen. 3"
ben übrigen 41 UnterfiügungSfiden banbette eS ftd)

um Befdjaffung oon $anbmcrt*jeug, ftlcibungSftüden

unb Bapieren ober um Beibülfe jur Seife in bie

tpeimat ober nad) Orten, wo Srbeit oerfchafft war
ober Doch ein beffereS Rottlommen in Susficht ftanb

Bon früheren Bflcglingen bes SusfchuffeS, bie

nach Brafitien auSgcwanbert waren, traten mehrfach

Briefe ein, welche bewiefen, bag bie Unterftügung,

bie fie einft empfangen hatten, ihnen baju uerholfcn

hat, fid) eine neue (Ejiftenj ja grütiben.

(Einnahme unb Ausgabe balancieren mit „IC 631,40,

Jlaffenbeflanb am 31. Tejember 1896 „4t 205,93.

$ierPon finb einem Zuchthäusler für ben 3atl feiner

borliufigen (Entlaffung jur AuSwanberung nach

Brafilien 130 JC bewilligt Ter BcrmögenSbeftanb

ift JC 1 855,93.
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®om ftiabjabren.

(Sv ift nicf)t mehr ju leugnen, Safe Da« gabrrab fi<f>

bie Anertennung a(« ein legitime^ moberne*

Beförbemngämittel errungen hat Wag e« audi

balb iu höherem, balb in geringerem (Mrnbe bem
Spart bienen, fo unterjdjeibet e« fieß barin borfj

nicht Bom Seiten unb gaßren, ba« jroar in über-

toiegenbem Waßc be« Siußen«. jeboeß oielfacb auch be«

SBetgnügett« wegen geübt wirb. $ie gäUe, in benen

Da* gabrrab alb gfjcßäft«mäßige* Beförberung*mittel

benußt mirb, werben immer zahlreicher, unb fie werben

um fo mehr junebmen, je billiger bajiclbe nach unb

nach ^ergeftellt unb läuflich ju erwerben fein wirb.

(Sb ift ein bequeme« Wittel zur Slblürjung weiterer

(Stitfernungen, unb man fießt fefjori jeßt, baß Arbeiter,

bie ihrer entfernt liegcnben SBoßnung wegen früher ge-

zwungen waren, bie Wittag«pauje an ihrer Arbeit«-

ftätte ju oerbleibett unb bort mit einem falten (Im-

biß fürlieb zu nehmen, jeßt auf bem gabrrab in rajeßem

ginge ihr $eim erreichen unb mit ben 3brigen ben

Wittag«tijeß theilen fönnen. $a« ift jebenfnd? eine

höchft erfreuliche Neuerung, bie geförbert ju werben

Berbient (Sine .fiaitiburgcr 3ntport-girma hat bereit*

fünfzig gahrräber für ihre Arbeiter angejcbajft, um
ihnen ben Berfebr jwifchen ihrer SBobnung unb bem

Arbeitepiaß zu erleichtern.

Ita« galurab a!« ein erft in ber neuefteit 3<tt zut

Anwenbuug gelangte« Bebilel hat aber gegenwärtig

noch immer für feine Sfiftenjberechtigung zu tämpfen.

Bon allen Seiten treten feiner Beuußung ^emmuiffe
entgegen. 25er gußgänger fießt oerbrießlicß brein,

wenn er bureß bie Stlingel beffelben aufgefeßrett

wirb, bet äBagenfiihrer geigt oft wenig Steigung, ißm

freie Baßn gu gewähren, ba« $ferb be* Seiter«

fcßcut leicht ober macht einen für benfclben oertjäng-

nißoollcn Sciteuiprung, wenn ein Sabler iu faufen-

bem Saufe an ißm oorfiberhufeßt. G« gilt baßer

Bor allem, bem gaßrrabe bie richtige Stellung im

öffentlichen Bertebr anzuweijen, inbem man einerfeit«

feine '-Berechtigung anerfennt, anbererfeit« aber aueß

jolcße gefeßiieße Beftiiumungen trifft, baß Crbnung
unb Sicherheit auf ben Straßen burcf) baffelbe nießt

gefäßrbet werben.

Sulcße Anorbittingett [ollen bureß bie für ben

gaßtrabBerfchr fürs, lieh hier crlaffenen polizeilichen

Borfeßriften getroffen werben. Bei ber Steußeit ber

Sache unb bem Wangel an (Srfaßrnng fantt e« nießt

au«bleiben, baß Dieselben, je naeß bem Stanbpunfte,

ben ber ßlefeßgeber biefer Steuerung gegenüber ein-

nimmt, meßr ober weniger uitzwetfntäßig finb unb
tßcil« zu weit geßen, tßeil« ben Anforberungcn, bie

in 'Jtücffitßt auf ben Straßenoerfebt geftetlt werben

müfjen, nießt in genügenbero Waße cntfprecßeti.

®a? oft au«gejprocßene Bedangen ber 'Jtabfaßrer

naeß befotibcreu Siabfaßrerwegen muß nießt allein

im einfeitigen (jnterefje ber Stabfaßrer, jonbern eben-

fowoßl au« Stüctficßt auf ben gußgänger- unb Söagen-

oerfeßr al« berechtigt bezeichnet werben (S« würben

Störungen am beften oerntieben werben, wenn jeher

Art be« Bertebr* ein befonbeter HBeg augewiefen

würbe, wenn aljo eine gaßrbaßn, ein Steitweg, ein

gußmeq unb ein Siabfaßrerweg oorßauben wären.

Auf bie Sänge wirb man fieß ber (Sinricßtung ber

leßteren nicht entziehen tönnen. ®ieje Ueberzeugung

bat man bereit« jeßt an oielen Orten gewonnen

unb ift zur Anlage oon Stabfabrerroegen gefeßritten.

gür Sübecf mürbe e« fieß zunäcßft um bie .ycntellmig

eine« fHabiaßrerwege« ooc bem Surgtßorc naiß

3jrael*bort ßaubeln, tßeil« weil hier ein bejonber«

lebhafter Ißerjonenocrleßr ift, tßeil« weil gerabe biejer

SBeg oon ben 'Jtabfaßrern ftarf frequentirt wirb,

tßeil« enblicß, weil bureß bie ßoßen Alleebäume bie

gaßrbaßn fuß einen großen Xßetl be« (fahre? bin-

buecß in einem naffen unb lothigen 3uftanDe befin-

bet, ber ihre Benußung z»m fHaDfaljren faft unmög-

lich maeßt.

©benjo Berbient bie grage, ob nicht bie ent-

fernteren gußmege außerhalb ber SBegebezitfe zur

SBenußung für Utabfabrer freizugeben finb, eine oor-

urthei(«freie (Srwägung. 3n Hamburg Dürfen bie

gußmege außerhalb ber Stabt oon lageäanbruch

bi« 8 Uhr morgen« zum SRabfabren benußt werben.

. 25er 'fferjonenBertebr finbet iu größerer (Intfernung

oon ber Stabt meiften« zu Höngen ftatt, unb e« ift

felbftoerftänblicß, baß bie Siabfaßrer ben wenigen

gußgängern, bie ihnen bort etwa begegnen, nu«zu-

weichen haben, ©ine Befähigung ber gußmege

bureß ba« gaßrrab finbet nicht allein nießt ftatt,

jonbern man tonnte eher oon einer Berbefjerung ber-

jelbeu buriß ben 2mcf ber weichen ©lummiräber fpreeßen.

©benfofehr aber, wie wir für Die berechtigten

HBünjcße ber IHabfahrer einzutreten gemeint finb,

ebeitio lebhaft müfjen wir un« gegen Au«jcßreitungen

berjelbeti wenbeit, bie leiber nur zu oft mahrgenommen

werben. (Bor allem ift e« ba« ju rafri>e gahren,

bureß welche« ber Bertebr geftört mirb unb guß-

gänger, btfonber« ilinbet nießt allein in Scßreden

serfeßt, jonbern oftmal« gefäßrbet werben. 'Bejonber«

oerßängnißDod wirb ba« gaßaab für gußgänger

burch bie gänzliche Öeräujcßlojigtrit feiner Bewegung.

2)aburcß uitterjcßeibet e« ueß oon allem Berteßr, bet

fonft Die Acßtiamfeit be« gußgänger« auf ben Straßen

in Aniprutß nimmt, unb inäbejonbere in Studjußt

barauf müjfen geeignete Borjitßtbmaßrtgeln gefeßltcß

getrojfett werben.

25ie Berorbmtng über ba« Siabjahren be*

; ftimmt au«brücflich, Daß in ber Stabt nur
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langfam gefahren werben borf Dieje ©orfdirift

wirb {o gut wir gar niAt befolgt, 3n rajrnbrm

Sauft fiebt man oietfad; bie Babrahrtr burA bie

©trafeen jauftn; webe bem, brr brim SBegübergang

bie ©ahn eines folAen SRabfabretS freujen mußt

3m jelben Moment, in roelAem er ben fdjrillen

Slang ber ®Iode hört, ift bei 9tabfaf)rrr ibm (Aon

auf ben Serien; er weife niAt, ob er nad) reAtS ober naA
linfS ausweiAtn fotl; ber Siabfatjrer maAt oieHeidjt,

um ber ©Jefatjr einer ßarrambotage ju entgehen, eine

©Solution naA btrfelbrn ©eite roie er, unb ber ge.

hegte gufegänger fann öott banfen, wenn er ohne

©Aaben baoon fommt. ®# ift oor altem nothmenbig,

bafe bie BorfArift beS fiaiigfamfabrenS in ber ©tabt

gehörig übermaAt wirb. SüaS beifet aber, langfam

ju faferen? Darüber wirb wabrjAeinliA jmifAen

nieten SRabfabrern unb ben ©iAerbeitSorgauen eine

grofee MeinungSoerfAiebenbeit berrfAen. Die ge-

wdbnliAc ®c?A®inbiqfeit bcö SRabfabrerS mfiAten

wir babin fefifietien, bafe berfetbe in etwa 4 Minu-
ten ein Silometer jurüdlegt. ffrtiliA bringen geübte,

träftige Babfabrcr eS auf 3 unb 2 Minuten unb

bei SBettfabrten ift baS Kilometer jehon in 1 '/*

Minuten aurüdgetegt worben. Das finb jeboA

Sluenahmen, unb eS bürftc barati fefijubatten fein,

bafe bie gewöbnliAe (ffefAwinbigfeit eine fotAe ift,

bafe jnr ffuriidlegung eines fiilometers oier Minu-
ten erforbcrtiA finb. ©in (angfameS Dempo, wie

es bie ©etorbnung für bie ©tabt norfArcibt, bürfte

bemnaA bie ®ejAwinbigteit non icAs Minuten für

bas Jlilometer wobt niAt überfAreiten. Stuf bie

3nnebattung btrjelbtn müßte non brr ©olijfi geaAtet

werben Die StbfAäfeung ber öejAroinbigteit ift

bei einiger ©rfahrung nicht fAwcr, ©in Vyu fegänger

legt ein Kilometer in ca. 12 Minuten jurüd; ber

fHabfabter bewegt fiA baber in langfement -Tempo

immerhin noA boppelt fo griAwinb wie ein Jufegänger.

Stbcr nuA bie Babfabter felbft müßten unter

einaubrr mit gutem ©eifpiet oorangeben. 2ßir haben

©erftänbige unter ihnen oft barüber Stage führen

hören, bafe bte offen tliAe Meinung burA einzelne

riidfiAtStofe fNabter ungünftig gegen bas Bobfahren

geflimmt würbe Mögen fie beSbalb, wie es anberS-

wo bereits gefAeben ift, einen ©Aufeoerbnnb jur

©efferung ber ©erbältniffe jwijAen BiAtrabjahrent

unb fRabfabrern bittren. Die Statuten eines jolAen

©ereins liegen uns oor; in beitfetben wirb u. a.

geforbert; ,, Strenge ©etbfter^iebung im ©inbalten

ber ffabroorfAriften als ©orbitb für bas gefammte

rabfatjrenbe ©ublihim.“ Jöenn bie Babfabrer felbert

in fotefjer Steife oorgeben, werben fie niAt allein

bie ©Segnet beS fRabfabrens auSjöbnen, fonbern auA
ihr eigenes 3ntereffe am beften förbem. 5«.

SJolfeporlrjungen

ober olfbunterhaltungs = Äbettbe?

3n ber legten Kummer ber ÜübedifAen ©lütter

oom 3. Ctiobec würben auf fflrunb eines ©eriAtcS

auf ©affet bie bort oeranftatteten „©ollSDorlefungen"

als Mufter für üübeef bingeftetti, ohne bie b'n >n

biefer BiAtung bereits oortiegenben weit günftigeren

©rfabrungen nuA nur im ®eringften ju beaAten.

3ft bem ©etfaffer bie ©inriAtung bet ^tefigen

©ottSunterbaltungS-ftbenbe niAt betannt? bat er nie

gehört, bafe biefe Hbenbe unter ^injiifügung eines

unterbattenben DbeileS ftets eine „©olfsoorlefnng"
— einen ©ortrag — genau wie ©affet mcift

„niAt ber unmittelbaren Belehrung, fonbern mehr

ber Anregung gewibmet," bringen. Stur mit bem

UnierfAiebe gegenüber bem ©ajfeter Unternehmen,

bafe biefe einen ©efuA Don 200 bis 400 ©er) einen,

unfere iübenbe in lüibed aber einen jolAen oon

1000 bis 2200 aufjumeijen haben. Das ©ebauer-

lidje in l'übed bleibt nur, bafe es an einem paffenben,

immer erbätttiAen Sofale für biefe 3®** fehlt.

Das bisher mcift benugte Sircus-Sebäube ift burA
ein ©ariöte-Dbeater bejegt unb wirb oorauSfiAtliA

auf Monate, oietleiAt auf 3abre hinaus — je

naAbcnt bas ®ejdiäft gebt — niAt crbättlidi fein.

Rein anberes fötal in Itübed faßt aber mehr als

1000 ©erfonen unb aufeerbem finb biefe gröfeeren

©äie an Sonntagen, bem einzigen in (frage

tomnienben Dage, ebenfalls für $utnamtöt$>3®ecit

ohne unDerbältnismäfeige Roßen niAt jii buben.

Die elfte unb $auptbebingung für bie praftijAe

©erwirfliAung ber in ooriger Bummer gemaAten

©orjAtäge tage atjo in ber ©Aaffung eines ge-

eigneten llotals für berartige ©eftrebungen, an bem
es wie bewiefen in liubed tgatfaAliA fehlt. Der
©orftanb für bie ©oltsunterbattungS.Slbenbe bot

fiA ouA tAon beiläufig mit ber jftagc ber Stirn

tegnng jur ©Aaffung eines folAen ©aateS be.

jAäftigt, inbefe bot aus nabe liegenbcn ®rimben,

(Aon weit ber RreiS ber fiA für einen jolAen ©au
3utereffirenbeu ein ju begrenzter tft, baoon ab-

gefeben werben müfjen ber ftngelegenbeit näbrr ju

treten. Sollte ddh anberer ©eite eine jotdje

©Aöpfung mit mehr KuöfiAt auf ©rfotg angefafet

werben, einer fräftigea Unterftügung burA ben

©orftanb ber genannten Slbcnbe bürfte fie jcbenfalls

fiAer fein.

Die weitere flnnabme beS mebrfaA angejogenen

SHrtitelS bet nötigen Bummer, bafe naA ben öffent-

lichen flnjeigen anberweiter ©orträge eS an ©or.

tragenben für bie „©ottSDortejungen" niAt fehlen

bürfte, fönnte jebenfaHs niAt fo ohne ©Weiteres
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unterjdjrieben iderben. Sie brr SoitragenDen

tft in Sübed nidjt fo eng gejäet, in«bejonbtre ioldjer,

wcliijt eine HoItSmenge oon runb 2000 $evjuiten

auf eine (galbe ober eine gange Stunbe gu feffeln

»ermögen. Sb fommen babci botb eine gange

SReihe non Womenten in Stage, nmnentliclj begüglidj

beb Organ« unb mancher attberen Dinge baß natur-

gemäß bie 3° bl ioldjer Nebner jelbft in einer

Stabt roie liübed eine bejcbrdntte ift.

3um Scroetfe beb oben ©ejagten, baß bie

Sübeder SoIf«unterljal!ung« SIbenbc genau bie 3>rlr

oerfolgen roie bie Cajjeler, nur baß hier ein

freunbltdjereS ©eroanb ben ernften Sern umgiebt,

mag hier ermähnt jetn, Daß an ben bisherigen 28
Slbenben mehrere 3lergte, ©eiftlirtje, Seljrer unb
Wänner au« bcm Weroerbeitanbc Sortrage hielten.

Sic gewählten Jbemate beroeifen, roie ftnrf bie

Solf«unterhaltung«-Slbcnbe in Da« Öebiei btr Sott«-

»orlejungen fdjlagen. Sb rourbe u. 31. gefptodjen

über „Siuige ärgtlidje iRathfcbläiie unb aBunfdje,"

„Sie Schroinbfudjt unb bie Jtochfche 'Dlctljobe,"

„lieber bie Srnäbtung ber ftinber int erften Beben«-

jahrc," „Hcrljütung unb Sefämpfung beb Stottern«,"

„®u« ber Chemie, " „Ser Srbe 'Hahn int SBctten-

raum," „SBie fann Irunffüthtigen geholfen werben,"

„Sie pflege ber 3ähue," „Stroa« nout Slberglauben,"

„ißeftaloggi, ein Secunb be« 'Hotte«, " „Sugenb Sr-

innerungen" tc. tc.

tÜa-3 man in Söffet burdj 3lnjdjläge an öffent-

liche tpiatatiäulen gu erreichen gebentt, bie 2hci(.

nähme fleineter ober größerer Steije: hier ift bieje

Sheilnahme bereit« in oodem SJtaßc oorljanbcn. Unb
nun fchlichlich auch noch ben lebten Horjdjlag, ben

’Äirfdjluü an bie ©emeinnüßigt ©ejriljchaft. Nun, ber

wäre jehon au« bem ©runbe nicht fchwterig, weil

faft alle 'JJiitglieber be« Sorftanbe« für bie Holt«-

unterhaltungi-äbenbe auch Witglieber ber ©entern-

nüßigett ©ejeUfdjaft finb. — Ser richtige Ott, bie

gemachten Horjdjläge praftifdj burdjguführcit, wäre

aljo ber ermähnte Sorftanb, biefer roirb aber, joroeit

bie Sage gu iiberbliden ift, banlbar feilt für Sor-

fchläge, roie er mit Srfolg feine Shüti^eit in einem

pafjenb großen Bofal fortfegen fann. 3unä<hft ift/

um {ebenfalls etwa« gu unternehmen, bie 3Inrege

gegeben gu einem am Sonntag ben 17. Ottobcr,
31benb« in ber St. Warienfirdjc abguljaltenbcii Rirdjen-

Soncert. Ser Sorftanb ber St. 'JJiarienlirdje hat,

wenn auch aiifcheineub nicht ohne 'Hebenteil, feine

3uftimmung gur Seraitftaltung eine« folgen Soneerte«

gegeben, bo.h barf man hoffen, baß auch bieje« Unter-

nehmen nidjt feinen 3med, anregeub auf bie weiteren

SolfSfreife gu wirten, oerfehlen roirb. Sollte aber

and) biejer Serfudj De« SolfSunlerhaltungS.Sbenb-

Sorftanbe« gelingen — unb mau möchte e« wünfehen

I — jo ift Damit auf« diene ber Seroei« erbracht, baß

j

e« für unjere SolfSfreife nur ber Anregung btbarf,

um bie Ibeilnabme an höheren geiftigen Regungen

gu errieten.

Siegen fiefj biefe Sefirebungett noch mehr oerad-

gemeinem im Sinne be« ärtifeljcbveiber« Der oorigen

Nummer, nun gut, ber Unterftüßung roeiterer Streife

ber gebilbeten ftlafjc Dürfte er fidjer fein nur muß
unb ba« ift Slnfang unb Sn De — für ein große«

fürfmmanitätsbeftrebungen gugänglidje* Bofal gejorgt

I

werben. 8« 7.

fBartrag be« Jperrn ^rof. $t. Jporft Äoijl

über ®t«martf# beutft^rtnffifibe $olitit.

®er hiefigen Ortsgruppe be« 31übeut)chen Serbanbe«

roar e« gelungen, .£>errn "prof. Sr. ,J>orft Äoljl,

roeldjer roähreni) Der ^erbftferien al« ©alt br« ®it-

rtidjSfangler« in Sriebrich«rnh roeilt, für Sicnitag

ben 28. Sept. gu einem Sortrage übet Si«tnard«

beutfdj-ruffifche Ifäolitif gu gewinnen Sa« all-

gemeine 3ntereffe, ba« tperr 'Prof. Kohl Durch feine

begeifterte unb günbenbe Siebe auf ben Surften

Si«mard gelegentlich ber Gentenarfeierlidjfeit in

Seipgig erregt hatte, hotte es beroirft, baß ber

große Saat im .fjauje ber ©efefljdjaft gut Seförberung

grmeitmüßiger Sßätigfeit bi« auf ben legten plaß

gefüllt war

Ser Sorfißenbe ber hiefigen Ortsgruppe De«

Jldbeutjchen Serbanbe« begrüßte bie Srjdjienenen

unb erbat fich bie Srlaubni« berjelben, ein .fjulbigung«-

telegramm an ben Sürften SiSmard aofehiden gu

Dürfen. Saffelbe lautete: „Suet Surdjlaucht jenben

bie gu einem Sortrage ptofefjor Jporft Stohl« oer-

fammelten Bübeder Samen unb ,
gierten mit bet

Serfidjerung unroanbelbarer Sreue unb Srgebenheit

ehrfurcht«oode ©rüße."

Sem Darauf folgenben ungemein feffelnben

Sortrag, bet groeifello« bleibenbeu hiflorijchen 'IBcrt

hat, fet folgenbe« entnommen.

Saft ein Sahr ift »erfloffen, feit ber SUtreidj«-

fangier in ben epamburger 'jtacf)rid)ten jenen nach

feinem 'Jlüdtritt nidjt roieber erneuerten Sertrag

be« Scutichen Seiche« mit HußlanD oeröffentlicbte,

roeldjer Seutfchlanb im ,
falle eine« frangöftfefjen

Angriff« btr rooblroollenben 'Neutralität NußlanDS

Perfidjerte. Sieje Setöffcntlidiung gab Den Srinben

De« Surften Seranlajjung, ihn mit einer Slot ö°n

Schmähungen unb Sefchimpfuiigcn gu überhäufen,

roie fte ihr -Öaß gegen Si«niard bi«tjer nodj nicht

gegeitigt halte. 311« man fogar bunh eine

Snterpeüation im Heich«tage ben Surften Si«mard

moralifch unb politifd) oernichten gu tonnen glaubte,

rechtfertigte ber Sertreter bet Negierung, Sreibert



Bon URatfdjafi, beit gürftett auf baJ gläitgmbfit,

»tigerte firt) aber über bie ©rflttbe ber iRid)t-

ertteuerung beä Verträge# äufflärnng ju geben

Xurd) bitfe Snthflflungen nun ift bo4 3nterefte

gemedt worben für bie grape: SBie waten bie

ffk'sieijungen ipteußen« unb Xeuijdjtanb# p S8t#mard#

3eiten unb wie flehen mir jcgt p fRußlanb?

3um bejfrren IBerftänbnifje beiwtf e# eine«

futpn fRüdblid# auf bie preußifche unb rujiifdje

fßolitil wähtenb ber leßteu 160 3abte. 3m Sieben-

jährigen Stiege fianben jtdi bie beiben Staaten

pleßt feinbfirf) gegenüber, nach bem Xobc ber

»aijerin ©lijabeth, ber erbitterten geinbin griebrid)#

beb ©roßen, ift ba# ®«hältmß faft ftetß rin be-

freunbete* geroefnt. gnnäfbft einigte bai gemein-

jamt gntrrejjc an ber potnijehen gragc bie be-

teiligten 3Ääd}te p gettteinfametn SBorgeben. Xann
erftanb beiben ein gemeinfamer geinb in füapoteon I.

Äam au fh äiejanber I. griebrid) ©iUjeln LU.,

ber für feine bis bahin fdjwanfenbe unb idiwädjridje

IftoUti! burd) bie Sage »cm 3tna unb Äuerftäbt

fdstoer bü|en mußte, erft fpät p .yulic, unb lieft

er, geblenbet burd) bie ©dimeid)tlfie:i bc« großen

Sotten, feinen ®ttnbt®genoftcn Borjeitig im Stieß,

jo einigten ficb hoch nach bem »erljängtriboofleit

gelbpge non 1812 bie beiben Staaten p enger

SBaffenbrüberidtaft unb bauernber gteunbidiem

Xieje greunbfehaft bewährte fid) ated) auf bem ©inner

Rtmgreß, auf welchem Preußen SUepnber I. für bie

SBieberljerftellung feiner SKaeht unb für fräfüge

UnirrftügURfl im Jhtnpfe gegen öfterreid)ifd)r, englifche j

unb fratipjijcbe ©taatSmftltnet p banten hatte,

©emi auch ifiußlnnb im fjkrifcr gritben fftreußen

bie ©troerbuitg ooti (Slfaß-SJotbringen nid)l geftattete,

fo hielt griebrid) ©übeltn III. bod) an ber nijfijdicn

greunbjebaft feft unb übethug biefelbe auch auf

Mcoleu« I Srft nadi bem fHegierungcSantritt

griebridj 2BiII)e!m# IV. feinen jene bitteren $cittn,

in benen ber jroar geiftrnche, aber roth- unb halt*

lofc Reinig oon ®reitßen bem an ficb befebränften,

aber wiHenihäftigen welcher bie Sfbtradjen i

feines Schwager# trefflich auöpnußen oerftanb, »eilig

preißgegtben war füicolau# I war in wiehern

3Raße Hutofrat unb fühlte fids fo feßt alb ©efcßiißet

bee moitardüjcben ffkinjip# in Suropa gegenüber

bem pr fHenolution neigenben CiberalißmuS, baß er

einerfeitö Cfteneidi bei ber Unterwerfung bet

Ungarn bie thatfräftigftc .fnilfe leiftete, nnbererfeit#

»öd gorn über bie 9ta<hgiebigfeit griebridj

©ilbelm# IV. im 3ßhre 1848 fßratßen p einer

fjlolitif jwang, welche S<bleßmig-$olftein prei#gn&

unb ben fcbimpflidjen Vertrag con Olmilß herbei-

führte. öejonbers ftart empfanb 'fl ring SBüßelm
bie Schmach öteje# Xage# unb bai lebhafte 58er-

langen bafür Mathe p nehmen nie bie ©eftmädjtc

fid) Bereinigten, »m burdt ben Jlrimhieg bie Über-

macht SRußianb# p brechen, fe ift bet Sßcrbicnft

tBidmarcf®, ber bamalb 'Jluiibeltagägtfanbter in

granffurt mar, in bem ^ringen bie Uebergeugung

erroedt p haben, baß Preußen bei einem Siege ber

äikftmüdite über Wu&latib, an welchem ei mit

feinen ©affen teilgenoinmen hob«, nur oetlieren

unb in engüfdje Äbhängialeit geraten fonne Unb
in ber Il;at machte fich Preußen halb barauf oon

bem mit Oefterreich ahgejdiloffenen SSertrage frei

unb hielt baburch baS Schwert 5efjelbcn in bet

Scheibe gurüd. Sli bann ©iemard im 3ahre 1860,

tute feine geinbe frohlodten unb tote et felbji

glaubte, an ber ilieroa fall gefteltt tourbe, bat er ei

mährenb ber 3eit feiner ©efanbtjchaft oermedit, ben

fRntbfolger Dlicolaui I., Sleranber II., welcher mit

Siecht über bie llntMutbarfeit bei .pmije« .pabeburg

empört war, j« ber Uheqrugung ju bringen, baß

ein ftarleS mit SHußUmb hefreunbetei fßreußen

ihm Bon großem Siußcn gegen bie Umtriebe

Dfterreidji unb ber ©eftmädite fein tönne. Xiefe

Überjengung betraftigte er ate äRiuifterpräfibent

butdi bie SJlilitärlonoenlion »on 1802, Durch welche

bie preußijehe Orenp ben polnifdicn 3njurgenten

BiiÜifl Berfperri unb bie 9!ieber»erfung bei Änf-

ftattbei ben fünften erleiditcrt würbe. SRie oergafe

Stlepanber 11 biefen Xienft, unb feine greunbjehaft

blieb auch beftänbig, ati fie in ben ereignisreichen

3ahren 1804, 00 uttb 70 auf bie tftrobe gtfteHt

würbe. Sie hielt auch nach ber fUegrüttbung De#

Xtuifihen Reiche# flanb, wenn auch bie tuffifthe

fßrefft unb ruifijdje fDiinifter X eutfrtUaub .fiaf» unb

fDiißtrauen nitgegenbrachten fflbet auch ®i#mat<f

fanb ©elegenheit feine Xanlbarfeit p beweifen,

inbent et roäbrenb be# niffiSch türlijchtn Stiege# bie

englijdje Äufjorbctung pt clinnitidjung energifch

ablebnte unb aui bem SBerliner Kongreß al# ein

wahrhaft ehrlicher ÜÄaflct ben baccbtiatcn rujfiicfeen

gorbmingen ®orjdmb leiftete. Xroßbem bauerten,

namentlich burd) ben in feiner Giielfeit »erlegten

gürften @ot!)d)afow unterftüßt, bie panflawiftiichen,

aiitibeutfctien ®ejucbungen fort unb »eranlaßten im

3ahrc 1879 ben gürften ®i#mard beit 3ü>eibunb

p fchaffen, luetdier Siußlanb gegenüber Dmrtiau«

befenfioen ßharatrer hatte ®aß bet 3>pfibutib

burd) ben f)inptritt 3tatien# ficb pm Xteibunb

rrmei trete, mar für bie bet!t}d)-rujfijd)tn ®criebungen

»on feinet ükbeuiung. ffiohi aber muß man eß

al# ein fKrifterftüd ber ©taatSfunft preijen, baß e#

®i#mard gelang, auch hieran bei III., in bem ein ert-

fihloffener ®ettreter beutfchfrinblidser, moßfowitijdjct

|3olitif pr Segientng gelangt war, oon bem ®or-

ieil guter ®e}tei)itngen iHußlcinba jum Xeutfcßen

Ipterp eine Beilage.



Beilage lt° 41 kt i’fibedufdjen Blätter
Bom 10. Oftolier 1897.

Seiche ju iiberjeugen, trog aller frnnjöfifrfjcn unb

eng(i)<hen 3ntriguen.

©o brachte er 1884 bie Drti-Sfai}er-3uianimen-

fünft in ©fientiwice juftanbe, burtb welche bet

Sielt gezeigt würbe, baß Deutjdjlanb, Suhlanb unb

Cefterreid) ben gtieben gewahrt toiffett wollten, unb

al« biefeS Verhältnis 1887 nidjt erneuert mürbe,

frf)loh er mit Suhlanb jenen Südoerficberung«oertrag,

welcher beiben Staaten im galle eine« Singriffe«

woblmoÜenbe Seutralität jufidjerte. Durd) biejen

Vertrag würbe bie politijehe i’age Xeutjdjlanbl jo

günjtig wie nur möglich. Durd) Defenfiooerträge

mit Cefterreid) unb Italien oerbunben, würbe e« jept

im (falle eine« ftanjöfifdjen Angriff« and) bet grettnb-

jdjaft Suhlanb« oerfidjert. granlreidj butte unter

biejen Umflänben wenig Hoffnung auf Vefricbigung

jeiner Sache, (für Sujilanb richtete ber Vertrag

{eine ©pipe gegen Snglanb, unb um bieje Stacht

nicht ohne ©ntnb ju belcibigeit, würbe er ocr biefer

Stacht wie oor granlreidj geheim gehalten. Den
leitcnben Staatsmännern in Cefterreid) unb 3talien

würbe ber Vertrag, wie non ihnen in legaler

SSeije jugegeben würbe, nach bem Tlbjdfluh mitgeteilt

unb oon feiner ©eite jinb (Sinwenbutigen bagegen

gemacht worben. Der Vorwurf, bah ViSmard un-

ehrlich gegen bie Viiiibe«genoifen gehanbelt habe, ift

atjo ohne weitere« hinfällig, ebenjo wie bie Vejcbut*

bigung, bafe er burd) Verrat eine« ©taatägeheimniffc«

bem Vaterianbe gefchabet habe

Sach bem Südtritt be« ffürften, 1890, würbe

ba« Tlujudien Sujilanb«, ben Vertrag wieberum auf

brei Jahre ju erneuern, abgelehnt: bie $o(itif Vi«-

morde würbe al« ju tomplijiert aufgegebeu. SSäh-

renb Deutjd)lanb immer mehr in englijdic« gaf)r-

wafjer geriet, [taub Suhlanb Böüig vereinjamt ba

unb folgte anfangs wiberftrebenb ben jranjiifijdjen

£iebe«werbungen, bi« etiblid) ber Verbrübtrung oon

ftronftabt unb loulon ber Vefud) be« rujfifchen

3aren in ber ^auptftabt be« republitanifcben graul*

reich« folgte. 3" bieje »’itben greubeiitaumel«

unb auflobemben Deutjdienbafje« fielen SiSmard«
I

Enthüllungen. ©ie geigten einerfeit« ben granjofett, ;

baft ihre Einigung nicht auf fflruub gemeinjamer

3ntercfien juftanbe gefommen, jonbern burd) Deutfeh-

lanb« '{Solitit oeranlaht fei, unb bämpften bie map-

lofe efreube berfelbcrt erheblich; attberfeit« öffneten

fie bem beutfdjcn Solle bie Slugen, wie fehlerhaft
j

ba« Vcrlajjcn ber Vi«mardjeben ifJolitit gewefen unb

wie baburch bie ©efabt eine« europäijdjen Kriege«

gewadjfen fei. 3ur Siidfehr jutn alten SfurS unb

jur 'tlnnäherung an Sujjtanb bie Segieruug tu oer-

anlaffen, ba« war ihr 3'r|td Sicht au« lleinlid)er

Verbitterung, jonbern au« teiner VaterlanbSliebe

finb jene Enthüllungen gefdjeben; in glänjenber Seine

ftrahlt fein ffihrenjdiilb in ber ®ejct|id)te; möge bet

gütige ©oll ben treuen §üter be« Seiche« noch

lange erhalten.

Die 3uböret folgten bem Vorträge mit gespann-

ter Slufmerlfamteit unti jpenbeten lebhaften Seifall.

Daran jd)toh fid) ein jahtreich bejuchter ^errenabenb.

t
err Vhbf'lu« Dr. Siebet fprad) $errn Vr°f iporft

ohl ben herjlichften Dant au«. Diefer erwähnte

in feiner Grwiberung, er habe mit befonberer greube

bie Hiebe unb älnbänglidifeit bemerft, bie in ben

^anfeftäbten für ben gttrften ViSmard hetrjehe, unb

bradjte ein begeiftert aufgenommene« £)odj auf ben

TUtreicbSlanjler au«. 3n einer weitertu Sebe ge-

bachte er be« neugeborenen ©tammhalter« ber fürft-

lieben Sittie, über beffen ©ebnet im griebriebärubtr

Schl oh natürlich grohr greube herrfdte.

Der Ülbenb oerlief in alljeitig befriebigenber

ffieije. fpett ißrof :porft fiohl hat bie $lbjid)t, burd)

weitere uoltstümlidje Vorträge Klarheit über bie

ViSmnrdijche ^Jolitif ju oerbreiteu, unb ba er jwedS

geidjicbtlidber Stubieu feine geriet! weiften« in gtie-

brid)Srul) oerbringt, jo ift bie berechtigte Hoffnung

oorbauben, bah wir in Süberf noch öfter feinen

feffefnbeu Vortrag hören werben. 84«.

(Sin &aiitni(fjtDtttintbab in 3fibe<f al« (Sr*

werb«= unb alb USoiilfaljrtsflnftalt.

tgottiepung.)

Viährtnb wir hei ber DarfteUung be« .‘palten*

jchmiiuttibabe« al« einer Erwerb«anftalt in ber lebten

J* b. VI*) im SSJejentlid)en auf bie bejüglidjen Sin«,

führuitgctt ber Eingabe an bie Vürgerfchaft ange-

wiefett waten, ba weitere« 'JJiaterial, j. V. bie Ve-

trieb«ergebnifjc ber beutjd)en .^allenfchwimmbäbcr im

3abre 1896 begro. 1896/97, im 3uinmmenbange erft

bann ju oerüffett! liehen ift, wenn bafjdbc oollftänbig

befannt fein wirb, unb bie ©rurtcrung technijther

Sinjelheiten heffer jo lange aufgejehoben wirb, bi«

eine grünbliche Prüfung berfclbett oon fachiitännijcher

©eite »orliegt, föntten wir bie Vebeutung ber Tltt-

ftalt für bie angemeitie äiloblfabtt. in welcher {>in-

ficht bie Dentjdirift, ihre« eigentlichen 3™^*« wegen,

•; latelbit finb folgenbe Xrudieser ju oerbefirtn. 6«
mug heiften ®. 4'-7 Zv ‘‘

3- 1B b u..: „ffieljülter" onftatt

„©ebcilte;“ S. 488 3p 1 J. t r u. : „Stnlap' anftatt

„Umfap;' S. 48« Sp. 2 3- 8 o. u. ift oor „Sabebebürfnig"
bet 'liriitel . baä einjulügnt ; elxnboielbft in bet lepten ;jei!e

muH anftatt „unfädtlicben" ,,urfä dt lieben ' flctjcn.
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nur einen jujnmntenfaffenben .fpinmei? enthält, oon

tiefer iiegetibcit ©orauSfebungen au? unb in Ser-

binbung mit anbeten gragen ber öffentlichen ©e-

}unbbeit?pflege beijanbeln.

2. Da? $atleufdjwimmbab alb SBoblfahrtJauftalt.

Um ein Uctbeil ju ermöglichen über bie ©e-

beutung, bie ein .^aHenjtfjroimmbab unter ben mannig-

faltigen Anftalten unb Sinnet)tungen einnebmen mürbe,

welche gefhaffen finb, um ber Schaltung unb
;

görberung ber ©ejunbbeit unb bannt jufammen-
1

bängenber Angelegenheiten unferer Sinroobnerjcbajt

$u bienen, möge bi” auf bie »iibtigfien Derfelben

Derwiejen merben. S3ir benugen babei bie oerbienft-

liebe Darftellung, welche ber ffJbhfitu? Dr. Stiebet

in ber ben Xbtilnebmern ber (57. ©erjammlung
beutfdjer Waturforfcher nnb Aergte in Sübecf im 3at)re

1895 geroibmeten fjeftfehrift über „Stübecf? ©ejunb-

beitämefen" gegeben bot-

3n ber Schrift werben im ©kjentliebeii folgenbe

©egenfiänbe behnnbelt:

AerjUidjc 3uftänbe nnb Seuchen in früheren

geiten; @ej<bicbte. 3u!aminenjetjung unb 3®ecfe be?

ärztlichen SereinS; bie Organisation be? 3J!eöicinal-

wejen? unb ber Sanitfitspolijei {'JRebicinalcollcgtum

unb 'JJtebicinalamt, beamtete unb nicht beamtete

Siebieinalperjonen unb ibr ©irtungstreisi, 3ntpfroefen,

ärztliche 'Ittelbepflicbt, DeSinfeetion, ®ejunbbeit?com-

miffionen, 'Jütagregeln gegen bie ©erbreitung an-

ftedenber Sfranfbeiten butcb ben Scbufbefucb, Apothefen-

mefen); anfiectenbe ßrantbfiteu unb Seuchen in biefrm

3abrbunbcrt; Kranfenanftalten unb ftranfenpflege

(ba? allgemeine ftrantenljau?, bie 3rrenanftalt, ba?

Äinberbojpitat, ba? ©arnifon-Sagaretb, ba« fatholifche

Krnnfenbau?, bie eoangelifcten Diafonifjen); all-

gemeine bPgienifibc (Einrichtungen (Sffiafferoerjorgung,

Abfallbejeitigung, ©egrabniBpläße, SBobmmg?oerbä(t-

niffe unb ©auroefen, Strajjenreinigung, -©ejprengung

nnb -©elencbtung. bie neue ©aöanftalt, bo« ftäbtifebe

ßleftricitätbwerf, geuerlöfcbroefen, §ilfeleiftung bei

UnglücfbfäUen, Wabrungömittelpolijei, URarftbafle

unb Schlachtbank); bie hhd>enifche gürforge für

bejonbere Staffen (Scbulwcfen, gabrifwefen, ©e-

fängniftroejen , Annenmefen unb SBobltbätigfrit,

ba« SBaifenbou?, gerienfolonien, ©olfifüdje unb

roobltbätige Speifeanftalt, bet Stettin gegen ben

SRif,brauch geiftiger ©etränfe, bie ©eaufficbtigung beb

3iebtinberroejenö, bet gemeinnüf>igen ©auoerein); bie

®enölfening?jabl unb -Bewegung (©eburten, Sterblich*

feit unb Dobeöurfacben).

Schon au? biefer 3nbalt?angabe gebt beruor,

baft bie ©eftrebungen unferer Staatäuerronltung auf

bem ©ebiete ber ©ejunbbeiUpflegt oormiegenb auf

bie ©erbütung unb Teilung oon ftranfbeiteit gerich-

tet fiub. 3n biefer ©ejiebung bot bie ftaatlicbe

gürforge bie gefteigerten Anjprücbe, welche bie Sieu-

Zeit an fie geffeüt bat, in glänjenber 2Beife befriebigt.

Obgleich ber rajd) anwaihfenbe unb }o febr beftbleu*

nigte internationale ilRenjcben- unb SBaarenoerfebr

bie (Gelegenheit jnr Sinfcbleppung unb Ausbreitung

ber Seuchen Deroielfältigt bat, obgleich bie Sermebrung
ber ©ePöIferung bie ©efebaffung oon Stuft, SBaffer

unb Wahrung in binreidjenbem Wage für bie Stabt»

bewohnet immer fchmieriger macht, ift trogbem nicht

eine Steigerung, fonbern eine ©erminberung ber

Sterblichfeit eingetreten. SBJäbrenb (fjeflfchrift Seite

207) Bott 1000 Üebenben in ben 3abrtn 1813

—

1822 jährlich 28,75, in ben 3abren 1823—1832
noch 27,23 ftarben, unb bie burcbfcbnittlid)« Sterbe-

Ziffer für ben 3eitraum oon 1813—1894: 25,05 %o
ber ©enßlferung betrug, bat feit ben jtdjjiger 3ahren

I bie Sterblichfeit einen anbauernben Diefftanb gezeigt

unb oon 1885—1894 ift bie 30M ber lobeSfäfie

fünfmal bi? unter 20,0 %o (1894 auf 16,8 %o)

j

gefüllten. (Namentlich ift nach (Einführung ber

SieHeitutig, befferer SBafferoerforgung unb weiterhin

bei 3mpfjmange? fiübeef oon jebweren Seuchen gang

oerfchont geblieben. Unb wenn auch auf biefem

©ebiete noit) manche? ju tbun ift, — (hon beute

barf jebet UNenfchenfrcunb unb jeber ©atriot mit

greube, bürfen unfere Aerjte unb unfere Staatülenfer

auch mit Stol) auf bie gewonnenen groben (Erfolge

Mitten.

®ennocb ift mit ben bisher gefebaffeneu Sinriih*

tungen bie Summe ber Aufgaben ber ftaatlicben

©efunbbeitspflege nicht erfhöpft. 3ur ©rgängung

jener ©inriebtungen jdjreibt bie ©efunbbeitslehre

'Utaüregcln oor, welche bie birefte gejunbbeit»

liehe tförberung be? menfehticben CrganiS-
mu? bejwecfen unb bureb jielbewuhte Uebung unb

AuSbilbung ber törperlichen Sfräfte nicht nur über-

haupt fräftigenb gu wirfen, fonbern auch bie mit bem
Kulturleben unferer 3”t oerfnüpften Wachtbeile für

bie ©ejunbbeit bureb pofttioe DMjrlentungen wieber

au-ijugleidien unb gu überwinben fudieu

Xic yorberung einer folcbeu, pofit in gerichteten

ßggiene, bie fhon längft unb oft erhoben worben

ift, bat im Dorigen 3ahre in ffrantfurt am 'JRain

bet SOJünchener Unioerfitätiprofeffor ®r. .jjaitä

©uebner in einem in ber 68. ©erfammlung beut-

jeher Waturjorfher unb Aerjte gehaltenen ©ortrage

über „©iotogie unb ©ejunbbeitslcbre," ber fomobt

in ben ©erbanblungen ber ©ejeüfcbaft al? auch, <n

etwa« Deränberter gorm, unter bem Xitel „Degene-

ration — Degeneration" im 6. 3abrgange (1897)
be? „3abrbuche? für 3ugenb* unb ©oltsjpiele" oer-

öffentlich! ift, wieberbolt, unb biologifcb begrünbet.

Die in ben Rulturftaaten wäbrenb ber lebten
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[faljrjebtite eingetretene bebeutenbe SBrrringerung bet

0tttbUd)frit4jifter, namentlich tnbfjug auf lobet-

fälle infolge oon 3nfettionifranfi)riten, geigt, jo tft

etwa bie Meinung bet Berfafjert, nur bie füni'tlidje

fflefririgung unb '-ürrhütung ber @efunbbeit3fcfcäbi-

gangen an, giebt aber (einen riuffdjlufj über ben all-

gemeinen unb butcbfdynittlicben ©tanb ber @ejunb-

beit, bet SBiberftaribt. anb fieifiungifähigleit bet

SBeobllerung. fjür biejen finb auch 3u|täni)e lörper-

lidjer SMinbermerthigteit, wie '-Blutarmut, allgemeine

ftätperjdimäehe, Ijerabgejegte Entmidelimg bet 'JJtut-

inlatur, jebmadjer Knochenbau, geringe Brujientrcide-

lung, 9iettenjd)mä(be u.
f.

io. oon Üöidjtigleit, 3u-

ftänbe, welche, ba fie nidit mit fRothwenbigteit ju

(ebenoertürjenben Kranfheiten führen, auf ftatiftijtfjtm

SiSege nicht feftgefletlt roerben lönnen. 2Jian hol

nun nicht ohne einigen tflnfetjein oon SRed)t geltenb

gemacht, bah burth riutjchaltung ber oon ben zahl-

reichen Jtranlbeiten, namentlich ben Seuchen, früher

beroirften riutlefc bie törperlicf) minbermerthigen

Boltielemente tünfilicb erhalten bleiben, unb babutch

unb infolge ber Vererbung bie 3uialnmcn fehun fl
beb

Bolttförpert felbft mit ber 3*>l «ine minbettoerthige

weiben muß.

SBie fich auch in Vübed ähnliche SZiertjältniff

e

efchithtlid) entmidelt haben, meid)« SRittel jur Sb-

ilfe ergriffen loorben finb unb ergriffen werben

muffen, batüber beabsichtigen mit in unietem näcfaften

Wrtitel einige äRittbeilungen ju machen.

;6<f)tuB folgt.)

Kleine (£i)rontf.

302. ütitthtilnngen brr fjanbrlsfeammer.

SRitteli fßtototoa« oom 8. September 1897 em-

pfiehlt bet riuifdiuh für Scbifffabrt«-21ngelcgcnheiten

bie Einnahme bet Entmurft einet Schreiben« bet

Hanbelttammer an ben Borftonb bet Bereint Ham-
burger fflhtber, betrefjenb bie Sroge ber Einrichtung

jtänbiger Schiebtgerichte gut Entfeheibuug oon rin-

ipriieben aut EoBijtonen.

Schreiben bet Bräfibiumt bet beutfehen Hanbelttaget

in ©erlitt Oom 17. September 1897 übermittelt bie

Xagetorbnung füt bie am 27. September 1897 in 'Berlin

ftattfinbenbe riutichuß-Sipung bet Hanbelttaget nebft

Bewertungen ju berfetben.

Der fJJräfct H- üange wirb an biefer Huijchufe-

flpung theilnehmen.

©orgelegt mürben bie Entwürfe zweier rinträge

bet Hanbelttammer an ben Senat unb bie Xirection

bet ilübed-Büchater Eifenbahn-Eefellfchaft wegen Ein-

fühlung einet einheitlichen Xaje füt bie Benupung bet

Schienenftränge am Hafen.

Xie Hanbelttammer genehmigte bie Entwürfe in

bet oorliegcnben Haftung.

Xie Hanbelttammer genehmigte ben Entwurf einet

an bte Xirection ber Sübed-Bflchcnrr Eifenbahn-QJe-

feQfchaft gerichteten ©chreibent jmedt Hetftellung einet

obet jtoeier Xrehicheiben in bet 3iäbe bet 40Xont-
Riabnt ober an fonft fich geeignet ermeifenber Stelle.

3n Sotge rinet am 9. September 1897 oon ber

Hanbelttammer geiahten Befdjiuftct mürbe ber Ent-

wurf einer an ben Senat ju richtenben Eingabe zmeeft

Hetftellung einet Umlabeplapet füt H°l! oorgelegt.

3n tem fetten Wirb empfohlen, bafüt ben fptap bet

ehemaligen Xheerhofl auf bet JBaühalbinfet in Bor-

fchlag z» bringen.

Xet Entwurf wutbe genehmigt.

riuf bat Schreiben bet l fchroebifdi-norroegifchen

Eenetalconfult oom 19. riuguf) 1897 empfiehlt

bet zue gutachtlichen rieuherung aufgeforberte riut-

fchuh für Schiftfahrtt-ringelegenheiten fich bahin zu

ettlären, baff oon einer fiaatlichen Beaufftdjtigung

biufidjtlich ber conbemnirten Schiffe, Wat Xeutfdjlanb

betrifjt, abzufehen fei.

©cfchloffen würbe, eine bahingehenbe Erflärung

abzugeben.

3n Betreff ber Stage oon Erhebungen über bie Sage

bet Rteinhanbeft empfiehlt ber gut rieuherung hierüber

aufgeforberte riutfehuh für bie ringelegenbeiten bet Klein-

hanbelt mittel« fjßrototoüt oom 13. September 1897

fich bahin z» erfläten, bah Don bem Berfud» biefer

ftatiftijchen Erhebungen abjufehen fei. Xerartige in

prioate Berhältnifte tinbringenbe Stagen würben Diel-

fach taum Beantwortung finben. Selbft wenn biet

ber Sali wäre, würben 3ü>rifel an ber genauen Be-

antwortung bod) wohl oielfach berechtigt unb fomit

bie ganze riuffteüung Don bödjft zweifelhaftem SBerth fein.

3m felben Sinne ertläet fich ber ebenfalls um
rieuherung in biefer ringelegenheit erjuchte Xetaiüiften-

Berein.

Befdjloften würbe, (ich wie oben empfohlen zu

äuhern.

Xer grafet berichtete über bie riutfchuft-Sipung

bet beutfehen Hanbelttaget unb tbeilte in Betreff ber

Sleugeftaltung bet äoUtarift unb ber hanbelt-

politifchen Beziehungen zu autwärtigen Staaten mit,

ber riutfehuh habe ben rintrag bet Sßräfibiuini an-

genommen, bah bie Eentrolcommiffion zur Borbereitung

ber Hanbelioerträge gebilbet werben ioQe in Ecmäfj-

heit ber Bereinbarungen, Welche in ber am Sonnabenb,

ben 25. September 1897 im fReicbtamt bet 3»n«ni

ZWifchen Bertretern bei beutfehen Danbnurthidjajtt-

rathe«, bet Qcntraloerbanbet beutfdjer 3nbnftrieUer

unb bet beutfehen Hanbelttaget abgehaltenen Eonferenz

feftgefteüt feien. Xer riutfehuh habe im riufdjluh

hieran bat fßräPium beauftragt, bahin zu wirten.
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baß bet $anbel»tag berechtigt werbe, anftatt fünf

Sitglieber jet)n in bie (Sentralconimiifion ;u wählen.

Um bie ffiahl ber Sctglieber be« £>aubd*tage« in

bie ttentraicommijßon oorjuberetten, fei eine ttommifßon

gebilbet. Ter Etu«fchnß fei bann in bie (Beratljung

über bie hanDelepolctijchcn (Bejiehungen ju ben

Staaten Bon EJorbamerifa unb (Snglanb eingetreten.

3(ad)bem an ber £aub ber bon bem öencralfefcetär erftat*

teten SBfridjte bie einßhlagcnben Serbältnißc in (Bejug

auf bie '-Bereinigten Staaten unb auf (Snglanb unb beffen

Kolonien einer ausführlichen (Erörterung unterlagen

waren, habe ber Eluefchuß befthloffen, ba* ^räftbium ju

beauftragen, bie geäußerten Elnßchten be* £>anbcl*itanbc*

an maßgebenber Stede jum (Bottrag unb jur Geltung

ju bringen.

303. Staöttl)eatrr.

„SRenaifjance." (8er*luftfpiel in 3 Elften aon Sraiij

aon ädjönthati unb Sranj Roppel-ßHfelb. — 3m
uergangenen Sommer hat im bieftgen Silhelmtheatcr

„Tie golbene (Sna" ber genannten beiben (Kutoren

eine feßr freunblidje Elufnahme gefunben; ein barmlo«

luftige* Ting, bei bem be* guten alten ©orßing „Saßen-

fthmieb" (SJeaatter geftanben ju haben itheint. Seine

leid)t gejimmerten S3erfe finb nicht immer m iftergültig,

unb mamhe feiner Sthcrje aerleugnen trog ihrer

romantifth*mittelalterlithen Vermummung ihre ^terfunft

aon ber mobernen EJoßcnbühne nicht, aber bie Sabel

ift unterhaltenb, wenn auch nicht neu, unb ber Aufbau

ber (lanblung gejehieft unb feffelnb. Ta* Stücf ge-

fällt burdj feine anjpru<h*lofe Srifche. 3f
t)

1 bat auf

ber Sühne uitfere» Stabttbeater* feine ältere ©chmefter

„fRenaijfance" fich heimifth gemacht, bie um oiele*

oornebmer unb anjpruch*oo(ler aufttitt. Etui ba*

©lücflichße hat mit biefem tüuftfpiel unfer birejährige*

©chaufpiel ben ESinterfelbjug eröffnet unb burch her-

oorragenb gute ISinjelleiftungen fowic burch gcfchmaif.

soll pcäihtige 3nfceniruug fofort einen febr erfreulichen

Sieg erfochten. „SRenaißance" hat auch hier, wie auf

allen Sühnen, auf benen ba* Stücf bisher erfchieneu

ift, einen großen (Erfolg baoongetragen. Ta* tann

nicht au*id)tieß(ich ba* Srrbienft ber Einführung fein,

e* muß auch am Stücfe felbft liegen. Unb in ber

Tbat war e* ein oortrefflicher (Sinfall feiner Serfaffer,

bie Sreube am (leben unb ben (Suftu* ber Schönheit,

bie ba* tharaftcriftifche Scrtmat be* Zeitalter* ber

(Renaißance bilben, jur ©runblage eine* (lußiptel* ju

machen. Selche Uebcrrafchung für ein Xheaterpublilum,

ba* feit 3ahrcn gewohnt ift, aon feinen mobernen

Ticßtern in bie nüchterne Eldtag*umgcbung geführt ju

werben bie liefen be* Slenb* mit realiftifcher ©e*

nauigteit beleuchtet ju ichen, pfpchologifche Probleme
mit haarfcharfer Tialeftif erörtert ju hören, wenn ficf)

in einem neuen Trama ber ©lanj unb bie Sorben*

Pracht ber Tage (Raphael* unb Sichel Elngelo* oor

ihm aufthun unb ftatt ber (lehre oon ber Ehcpltgleit

alle* irbifchen ©lüde* bie fonnige Weiterleit unbefangener

(luft am (leben unb frohen ©enteßen* feiner Schönheit

ihm entgegeutritt. Unb auch ber (Orunbgebanfe ber

fpanbtung ift ein fehr glüeflicher. Ein ben ^erfonen

be* (luftipicl* felbft oodjieht fich bie fRenaißance, bie

beglüdenbe Siebergeburt ju einem fchöneren, reicheren

©eben. Tie (liebe iß e«, bie bieien Räuber ooDbringt.

Etu« El*fefe unb ffleltflucht führt fie ju beglfldenbem

unb beglüdtem Tafein bie Satchefa. Sie foQ — nach

ben 3ntentionen ber Serfaiier — ben pebantifchen

troefenen Sagißer ju einem glüeflichen Senfehen

umwanbclii; unb ber Jpaupthelb be» Trama*, ber

fünfjehnjährige 'Bittorino, fod burch fie au* einem

troßigen oerjogenen Knaben jum Sanne reifen unb

bie Straft gewinnen, ben in ihm jdjlummembtn Reim
ber Rünßlctfehajt jur (Blüthe unb Srud)t ju entfalten.

Säre bieier Stoff oon einem echten Tidjter geftaltet

worben, fo würbe bie (Bühne ein Runftmerf oon bau*

ernbem Scnhe erhalten haben. Seiber ftnb bie Jpeaen

©ehönthan unb ftoppebffidfclb nur tluge Iheaterfrnner,

aber feine Tiihter. Sie wiffen effeftooH ju blenben,

nicht mit überjeugenber Kraft Sbaraftere ju jeichnen.

Eide Sirlungen, bie fie heroorbnngen, finb äußerlicher

EIrt. Tic Scenen jmifchen Öeunara unb Siloio reichen

inhaltlich nicht au*, un» bie Sanbtung be* (Sharafter*

ber Sarchefa glaubhaft ju erflären
;
brr Sagißer wirb

einfach ba* Opfer einer flug berechnenbrn Rofcttc, »er

e* weniger um ben Sann, ali um fein ererbte* Ver-

mögen ju thun ift, unb ber in ben Sittelpunft be*

Stücfe* geßeflle Vittorino iß nur eine (ehr banfbare

pointcnreiche (Holle, fein naturwahr gefchilberter leben»*

frifcher Knabe. Ter Ruß Sirra* erweeft in ihm
au*fd)ließlich bie ©innlichfeit, nicht bie (liebe. Tie
©eenen jwiichrn ihm unb (Soletta unb jmifchen biefer

unb bem Sagifter finb poffeni)aft unb faden oodftänbig

au* bem (Rahmen be» feinen Suftfpiel*. So bat bie

ocrfeljlte Einführung eine» guten E-Maue» biefett felbft

ftarl befdjäbigl (Sin Serf oon literarifcher Sebeutung
iß (Renaißance nicht geworben; aber immerhin haben
bie (Beriaffer ein SBübnenßücf gefchrieben, ba» feine»

(befolge* fidjer [ein wirb, fo lange e* mit bem ©lanje
ber 'Jleubtit befticht, unb burch bie biintie (Bcrßlbening

ber überrafchenben (Sffelte noch nicht ber unechte Kern
ber oerjcichncten Eharaltere hinburchieheint.

Tie Tarßedung gereichte unferer (Bühne ju großer

©he* Ein Sri. Iromm*borf» (Bittorino haben wir
un* herjlich erfreut. Srißh, fed, teinperamentood ift

fie eine 3iaioe, wie wir ße un* lange gcroünfcftt

haben. Tie ©uuft uitfere» $ubli(um* hat ße ßch ge*

ßchert Jperr 3'dich (Siloio) fprad) oortreßlicf), am
Sonnabeub noch beßer al* bei ber Sifberbotung be*
Stücf« am SittWoch, wo er mit einer leichten 3n*
bi«poßtion jii fämpfen fchien. 3n ihm fcheinen wir
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einen trefflichen HelbenbarfteQer p beffgen. Herr

Ipieb würbe bem $aier ©entiooglio jo iefjr ßeredjt,

bag Wir bringenb wünfdjeit, wenn unb in biefem

Sinter 'Romeo unb Sulia wieber geboten werben ioQte,

ihn in ber Rolle beb ©ruber fiorenp ju (epen. Herr

Kunje, ber feinen SWagifter wirfungbooU fpielte, patte

bei ber SBiebeiholung am Mittwoch feine braftifepe

Somit wobltbuenb gemäßigt. Sie Btardjcia fanb bei

ber erjten 'Aufführung nicht bie geeignete Sarfletlerin,

am Mittwoch warb fie febr uiel beffer oon Sri. Schult'

peig gefpielt. Sri. Salben ftanb alb Soietta nicht

auf ber Höge ihrer Aufgabe; fie libpelt unb feheint an

Stoeffchnupfen p leiben; auch Srt Marionb IRirra Der-

mochte nur magigen Anfprücpen p genügen. Sie

Jnfceitirung beb fiuftfpielb war vornehm unb gefepmad-

uofl, bab 3ufammenfpiel Dortrefflieh; ber reiche ©eifaU,

mit bem bab an beiben Abenben zahlreich erfehienene

Vublifum bie Aufführung begleitete, wohl Derbient

unb fegr erfreulich. 307.

304. fionifrtrnnbrthau.

Sie winterliche Konjertfaifon hat ihren Anfang

genommen Hat bei unb auch Saul ber phlreicpen

guten Ocgeloorträge ber Sommer ben ©harafter „ber

fonjertlofen, fchrecflichen 3<ü" mehr unb mehr oer<

loren, [o ift hoch bie Vflegc ber JnftTumentatmufft

im Ronprtfaal naturgemäg auf ben Sinter befdjränft

geblieben

Sen Übergang Dom Sommer pm Sinter be-

jeitpneten jwei Jfirchcnlonjerte. Am 30. September

Deranftaltete f>err fiep im Som ein Crgellonjert, mit

bem er bie Sfteibe feiner trefflichen Orgelborträge be-

fchlofe. Se war nur natürlich, bag lieh bie Sreunbe

ber Dielen öffentlichen Vorträge p bieiem legten gegen

©intrittbgelb pgSnglichen Äonjert phireich pfammen>

gefunben hatten, Hfnf fiep teilte lieh in bie Aub-

führung beb oielfeitigen fßrogrammeb mit bem Oratorien-

jünger rrn Juliub ©roefmann unb bem Somepor.

3n ber Vorführung flafflfchcr unb mobemer 'Serie

brachte er bie ßlangfüOe unb Schönheit ber Somorgel

pr Dollen Geltung. Saft will cb mir inbeffeu fcheinen,

alb ob $err fiep bei ber Aubwapi ber ©onipoiilionen

(ich weniger oon bem ©eficptbpunlt leiten lägt, ein

wirtlich gebiegencb '-Programm pfammenpfteUen, alb

Dielmehr bie fieiftungbfähigleit beb neuen Orgelmerfb

anfcpaulich barpftellen Ser Crganift läuft auf biefe

Seije Gefahr, ©ompogtionen p wählen, bie an bie

Aubbrudbfäpigfcit beb Jnftrumentb Anforberungen

fteUcn, benen bie Orgel nicht ood gerecht werben lann.

So tonnte ich mich mit ber Iranbfcription beb Anbante

aub ÜJlcnbelbfopnb Violinfonjert burdjaub nicht be-

freunben: picr fehlte ber feelenDoQe Ion beb Saiten-

inftrumentb, ben auch bie tünftlicpfte Orgel nicht p
erfegen imftanbe ift. getr ©rodneann oerfügt über

reuen niept grogen, befonberb in ber SRitteflage fpm-

patpifepen 'Bariton; bag bie Stimme in ber glilpe niept

(eid)t anfpratp, bie Reinheit ber Jntonation auch bib-

weilen p wünfehen übrig lieg, foQ auf Koflen einer

Snbibpofition p fegen fein. Von befonberem Jntereffe

war bet Vortrag ber gebantentiejen „Crnften ©efänge“

Don Vrapmb. Aub ben Vorträgen beb ©borb fei

eine anfpreepenbe fiompofition oou 'Prof. ©. Stiehl

„Selig ßnb bie loten" heroorgepoben.

Am 1. Oltober ocronftaltctc bie ÄonäertDereiuigung

beb Berliner Somdjorb in ber Ularienfircbe ein Ron-

jert. Str, wie wohl bie Meprppl ber (frfcpirtienen,

beti gefammten Berliner Somepor unter Albert ©ederb

Scitung p pöien gepafft patte, war anfangb enttäufept,

alb ein niept eben ftarl belegter SRänncrcpor fiep alb

Honjertgeber prraubftcQte. Sie ©nttäufepung mugte

aber bereitb nach bem erften Vortrage ber poDflen

©ewunberung weichen: eb war in ber Spat ein täg-

licher ©enug, ben ©efängen biefer wunberbar gefehl-

ten ©horocreinigung p laufcpen. Sie einzelnen Stim-

men pafien in ber Klangfarbe Dortrefilid) pfammen
unb pereinigen ftcfj, namentlich im Viano, p einem

lontffelt Don unübertrefflicher Schönheit. Sab VIÜ‘

gramm enthielt charalteriftifche Serie aub allen ©pochen

ber geiftlicben HRufff. Sie ffunft ber Sänger bewun-

berte ich am weiften in ben Mifereren oon Sotti; biefeb

fdiwicrige Serl würbe in einer VoUenbung oorgetra-

gen, wie ich ge bei einem 9Rännertpor bibher noch

nicht gehört höbe. Sie ßporgefänge wechfeiten ab mit

Sologefängen einjelner Mitglieber unb OrgelDorträgen

unfereb trefflichen Organigcn ^errn fiichtwarl.

Am 6. Oltobcr trat in bem neuen Saale beb

Kon^ertbaufeb Sünfhaufen ber Verein ber TOugffreunbe

pm erften Mal mit feiner neuen Kapelle an bie

Oeffentlubteit. ©b ift charatteriftiich, bag bab erfte

Konjeri fein „Shmpboniefonprt," for.bern ein „Dollb-

tiimlidjeb" war Alb Dar einem Jahre bie Srage,

ob ber Staat bab neue Mufffuiiternebmen fuboew

tionieren (öde ober nicht, bie ©emüter über ©ewopn-

peit in Aufregung oerfegte, fpielte ber ©eficptbpunlt,

bag bie Sotbietungen beb Vcreinb nur für bie „ge-

bilbeten" Kreiß begimmt fein würben, bie Hauptrolle

in ben Aubfüprungen ber ©egner. Siefe ©efüreptung

pat ber Verein burep bie Ipatfacpe, bag er im ergnt

Sinter bie ftattlicpe Serie Don 29 Doltbtümlicpen

Konzerten Deranftaltet, bag bab Sebut beb neuen

Orcpegerb ein Dollbtümlicpeb K'onjert war, wäprenb

eine Sqmpponie- Aufführung erft an Dierter Stelle

auf bem Spielplan jtept, glänjcnb wiberlegt. Run-

mepr werben auch wobl bie ©egner pgeben, bag

ber Scpwerpunlt beb npen Unterttebmeiib in ber

Vffege einer guten, für alle Streife ber ©eoölfcrung

pgänglicben Dtufif p fuepeu ig, fobag wir an ipm

ein Vollbbilbungbmittel oon ber grögten Vebeutung

gewonnen haben ®!epr noch barf man geh barüber

freuen, bag aud) bie ©eoölfcrung ben ©eftrebungen

beb Vereinb in DoOftem 'Illage entgegenlomint: ber
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überfüllte Saal unb Sie fettlid» gehobene Stimmung
bei Aubitoriumi liegen trfennen, baß bi« neuen Ron-

jette fegon fegt im UMgrflen Sinne bet SBortei Dotfi*

tütnlicg finb. t>cbf Anertennnng ftnb mir ben Herren

ftguibtg, iteldjo trog ber Dielen Scgmierigteiten, bie

i^nen in ben ©eg gelegt mürben, nicht geruht haben,

ehe fie ihr fdjfine# 3«rt erreiditen.

Qi tarn nicht meine Aufgabe fein, bie einjelnen

Kümmern bei abmethfeUragireicgen Programm! unb

ihre ©Übergabe unter $rrrn Affernii Seitung ju

analgfieren. o<b muff mich barauf befthränfen ju !on>

ftatüren, bafj ber Sinbrud, ben mir Don bieier erftra

Aufführung gemanneu, ber benlbar günftigfie mar;

hoffen mir, baff auch bie meilrrrn Erfolge ben heute

berechtigt rrfd)einenben hohen Ermattungen rntfprecfjen.

81 *)

305. lieber fiibtik'g UleiBljanbel

fchreibt ber Reicgitagiabgeorbnete $err Xr Karl

Brauu, ©ieibaben, 1882 in feinem Keifebriefe „Sie

©Ubhfagrt:"
,,©etn lann man nicht Don iebermann taufen,

fonbern nur Don femanb, beffen Bat« unb SroiDater

man fchon getannt hat unb mooon mau mei&, bafj

ade brri (Benerationen ©rntiemm mären.

Solche (Mcfchäftc giebt ei in Siiibed, unb menn ich

bie ftolje, thumtgefchmüdte Stabt, melche umgeben

Don ben (Bemäffcrn ber SSadnig unb ber Xraoe, auf

einem langen, Don Sflben nach korben gejtredten,

nach ben beiben Setten jietnlid) (teil abfadenben, feine

Spigc feemärti richtenben ©erg fidj emporgebt, nach

ben teleologifchen lüefichtepunften ber ErbbefcgTeibung

Sari ftitleri betrachte, bann möchte ich beinahe behaupten,

baff fie ber Schöpfer, abgefegtn Don ihrem hohen fon-

*) SWit JA 8t toirb unfer flinbiger Stuftfrefrrmt jritbntn.

fligtr. Berufe, ju einem ZBeinfcbiffe unb Seinleder

beftimmt habe, mit ber eblen SRiffüm ben fötinsertehr

ju Dermitteln jmifchcn ben Derfchiebenen Böllern ber

Erbe, unb nach bem ftgönen Spruche bei Sichtert

SRatlgiat Slaubiui ju ganbefn:

„Unb mügten mir mo jentaub traurig löge, mir

brächten igm ben Sein!"

Ser Bng, auf toelcgem bie Stabt liegt, bietet bie

prachtnodften Red«, bie Stabt felbft bagegen gleicht

einem ftotjen, hoben Schiffe, bai feinen Surf notb*

märti richtet. Sie jaglrrichen hohen unb fpigen

Zgürme bebeuten bie SKofte. Siefer Beruf ift freilich

befch eibener ali ber bormalige, bn barin beftanb,

norbiicge Rönige ab. unb einjufegen, ab« jebenfadi

ift ei auch ein egrenboder, unb « bringt babei Dieb

leicht ber ©enfthgeii buch noch etmai mehr mirflichen

unb bauemben Küpen, fo bag man auf ign bie Sone
Uglanbi in bem (Debidjte „Zedi Xob" anmenben

lann:

„Unb fegön ift nach bem gragen bai „fcglicgle"

gelbentum."

306. fital- «ah «traiftgte Uolijta.

— Am 2. b. d)i. gat b« Senat $rn. 3. f>, S.

Suft an Stede bei auifegeibenben $rn. Ehr. $. SB.

Bogl jum bürgerlichen Seputirten hei b« Borfteger*

fegaft bei Rranlengaufei, fomie t>m. 3 . IQ. ft. ffrog

an Stede bei nach fechjcgn jähriger Atniöbauer auf

feinen Antrag auifegeibenben §rn. ff. R. SB. 9Rega
jum bürgnlicgen Seputirten unb Bejirtipfleg« bei b«
Armenanftalt «mahlt.

Auf ffiunid) unferti fWnbigen Referenten für Stuterei

teilen mir mit, bag eine autfährticge ®e)prrd)ung ber Aortrait-

AuifteOung itt ber ndcgften Rümmer ericgrtnrn toirb.

X Arb.

Priilet Alles und behaltet das Beste!

Lübecker Siphon- Bier-Versand
Fernsprecher 378. Inhaber: A. Baumann. Hixtertkor All« 20.

-- .

_

D. K.-PaCent 92 682. =
Nur bei den Bier-Mlphon liest lieh die Udelloae Reinigung derselben reut

Pnklirum rautrullinul

Jeder Krug ist plembirt und wird ehue Pfand verabfolgt.

, Ich empfehle, Lieferung frei Heus:

Haue lafei-Rter (PilHier) egtr. Krug 6 Liter Jt 1,60. I Hansa Münchener Bräu .
. per Krag 3 Liter Jt 1,50.

do. Lager-Bier ..... • 6 • • 1,50.
|

Münchener Psehorr-Bräa • 5 • • 2,75.
Mit Hauaa-Bier gefällte Krage sind rorrtthig im Wintergarten, Fleiacbbanentraeee 13.

• Pechorr-Briin • • • • bei Herrn H. Windel, Aegidienatraeae 3.

Bestellungen werden entgegengenontmen bei Herrn L. Peters Nachflg. Breileatr. Ko. 76,

bei Herrn Cswalskv, Klingenberg und bei Herrn H. Windel, Altdeutsche Bieretnbe, Aegidienstr.

Lüheek, 1887. A. Baumana.
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Deecke & Boldemann,
»Int SMmfttaljf IS -SÜßflfc, eIm T3Ea 6 m(Ira|f IS,

fernfpridiltrUt Br. 4,

empfehlen fid) jur Uebernafynie Don 8trfuf)tningni

für Mt Horamtrrial-Unioa, gcutmrfidjerung«-

©cfcQfd^aft in üonboti,

gegen 3rucrlgefal)r,

für Mt itjeloetia in St. (ßalltn,

fir Mn ntntn 3d)tDti)trif^tn flogb in

UHntertfyur nnb

für Mt ßafeler txonsjiort-Derltdjmnigs-C&t-

ftllfdjafi in fiaftl

gegen ©etgefa$r,

für Mt ädjtotiitr. UnfflUncrfidicrungs-Ärtitn-

gtftUft^Qfl in fflinitrtijnr

gegen Unfälle aller Hrt,

bfjonberß

:

^ctfcunfaffoerfi^erttitfl.

Karl Schulmerich, Korbmacher, b. st. Petri 9

empfiehlt Bein reichhaltiges Lager aller Art

Korbwaren, Korbmöbel, Kinderwagen etc,

Reparaturen prompt und billig.

^st Gey
<i.0% V/
.ItaiMil.

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 59 fc

Engl. Porter nnd Pale Ale,
direkt bezogen au* den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
| . ,

S. Allsopp & Sons
|

London -

Imperial Stout A 40 4 pr. Fl., l Dt*. Fl. 4,50

Double brownStout- 35 • • • 1 * • « 3,90

Pale Ale . 40 . . . l • . 4,50

empfiehlt ln vorzflglicher abgelagerter Waare

E. W. Mangels
Okertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Geffcken, Xangitruu 14.

Nr. 182.

^ liiilftl & Wilde« ^
Comptoir: Fischergrube OO. — Fernsprecher 130,

empfehlen für don Hausbedarf:

trocken
und

grnss

frei

CokeB der hiesigen Gaswerke zu Original-

Preisen der Gasanstalt,

Destillations - Würfelcokes,
(Ilartcokes) beste Qualität Westfalens,

engl. Stückkohlen,
3fach ges. engl. Nusskohlen,
3fach ges. engl. Anthracit-Nusskohlen.

Braunkohlen-Brikets,

Böhm. Braunkohlen,

Buchen-Retorten-Holzkohlen,

Weissenfelser Grude,

Stich- und Presstorf,

Brennholz in allen Sorten,

in Kloben und kleingemacht.

Alisa in nnr prima ftualitäten in ausserordentlich vortheilhaften Prellen
frei inn Huus «4*llefert.

Genuine Calokic Punch
Allein acht. Genussoetrank (.Ranges.

Ueberall höchste Auszeichnungen

Niederlage

L

übecic:Carl v.Freidenfelt uetaüverkaot bei 11. Drefait.
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Thierarzt Simon
wohnt jetit

>1 ühlen-Strawse HO/32 1-

Brntcllniges per Telephon No. 416 (C. Schütt).

Heineich Diestel
gegründet 1850 *5

Comptoir : MBhlenitr. 62; Fernsprecher 294,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas-Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,

Braunkohlen Brikets, Marke „Treu«*.“

ßro n n h n I 7 — alle Sorten — in Kloben
Dl Dil II II U l£

^
i^csäKt und gepalten.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt //. fßrefalt.

Herein der Musikfreunde in Heck.

Ausserordentliche

der ordentlichen Mitglieder

am Sonntag & 17. Octbr. 1897
t *2 Uhr Mittage -

im Saale

der Geselkhaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

Tagesordnung:

Abänderung der Satzungen behufs Erwerbung
der Rechte einer juristischen Person.

Der Vorstand.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— St. —

febcrtbe flufj- u. geefifdje
in rtifiter 8u»roafil.

4t6rnhc Jöammrr ttn# itrcßfe.

Jyrifrti flciortitr 9torb> unb Cftfrrfrobbra.

Lübecker Kunstverein.

~ Portrait*Aufstellung -
ln der Cathariaen-Klrche.

• ><»- Täglich geöffnet von 11—4 Uhr. -».-w-

Eintrtttmproliii HO Pf|f. AhounemontHkarton I Mk.
Actionäre des Kunetvereins haben freien Eintritt.

crslk lässige Qualitäten

trecken und gruafrel.

Bei H. G. Rahtgens. obere Mengstrasse 12, ist erschienen:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
5«. Ausgabe, — 1. Oktober 1897. — Preis 25 Pf.

Auch durch die Austragerinnen dieser Blätter zn beziehen.

$fiid trab Strl«n do ii .p. Ö5. 9tat]tgtn*. ^trantioortliibfr ftebacteur : 2t. Otto £>rifinann m Siübed.
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£ül)fdiifd)c fHüttcr.
Orp M ©cftUföiift w lefärtaiig pmrtnitiityöer ©Ijättglirlt

17. Dfto&er. ileanunbörcifiigster Jahrgang. |t° 42. 1897.

$UU QUttft rrfdjelnfn Sonntag! Vtorgeni. WwitnnttnU 1 ,4t $r. Quartal, dinjrlnf WuwinfT b<r iPc^cn 10 4 . 3nfrratr 20 4 bU SJrtitirllf.

XU ‘Witflhfbfr brr SifibMflfdirn ttrleDfdia f t ftur gmeimrü|igrr X Mtigfrit rttmltm birfe fH&ttet annttgritfldi.

3nl)fllt:
CHficHidKiu jut Stfärbtrung grm«nnü«iget JTU-dtiafctl— XX. Beriet bei Bereit!« für Sronlcnpfiege bur<b

eoangelifdje Biatoniffen für baö 3°b r 1896. — XXI. Bendfl
üb;: bie Seemanii«faffe für ba« Japr 1896. — XXII.
Beriet über bie Seemann».fi!ittn>en-6(iffe für baä 3<>*)r 1896.
— XXIII. Bcridit über bie Sferirwltnng ber BolWbibüotpe!

für baS JSaljr 1896. - XXIV. Beriet über bie ßerberge

»ur veimat für ba« %ahx 1896. — XXV. Beridji ber

feierten Stleintinberfdjulc über ba* 3at)r 1896 — XXVI
Beridjt ber frluBbabeanftalt 6t. Sorenj für ba* 3abr 1896.

Die ©arfantoge auf ber Qtolgenbroolännefe. — Jrei-

flellen im 3rrtnl)0ui; — Sdjulbibel ober Siblifdje# Seiebud) ?

— apbonemeu jur Stftulbibetfroge. — Ein 4>oUenft%roimmbob

in Sflbed ole StroerM unb alb Säobtiaprtbanftalt. (Schluß-!

Kleine Ebronif: (Bemerbemufeum. — Baupla« ber

St SMattboei^emeinbe. — ffcic iBortrailauiftenung in ber

®t. Satbarinenlirtbe. — ffinuiberung auf bie änerfcitnung

ber SolMfonjerte tn ber „Sonjerinittbf($ou.* — Stabttbeater.

— Cübed'Büdientr (Sifenbalm«eieflf<baft. — Berein gegen beu

Sfifebrauifi geiftiger ®etränte — Siocal- unb sermifebte SRotijen.

Jrttftungs.gfder
ber

(StfeUrdfoft

j«r ßeförbrrung gtinttnnnhigrr Sjfätigktil

Im ® a Ti« o
am SRittlood) ben 3. ©ooember 1897.

Beginn be* Vertrages 7 «gr.
fafef 9 «fr.

Der Unterftfiriftlbogcn liegt bi« Btontag ben 1. Souember
12 Ubr Stittag* im Sefejimmer be« (BefeIIf<^afttt|aufe< au«.

©efeüfdjaft

jnr fitforbmtng gtmtinnni)igrr ftljätigktii

Jjtrrtnabcnl)

JHenftng ben 19. (öfttober 1897, 7 £1$*.

©tojejfor Sfr. <$. SurtiuS: Sine ©eftetgung be«

ffiefuo. (3Rit ©ortegung Bon ffifjotoßrapbiten.)

Herein bon Jiunftfrcunben.

ffrrfammlung
brn 20. fetaler 1897,
«benb* 8V. Üljr

1. ©cfrfjäftlidje SRittbeilungen.

2. ©ortrag be« $errn ®r. Krüger: «Ibrecbt ®ürer.

©eogniphifchc ©efeUfdiaft.

ijcrrtn-Abcnb

R.-A. Dienstag d. 19. Oktober 8V» Ulir.

3« bet Söeratung«»erfammlnitg am *

12. Oftober

beantragte bie ©orfteberfebaft ber ©olltbibliotbet bie

(Srridftung einer ©oltälefebaße in »ier Zimmern be«

grlügclgcbäube« be« $aufe« ©fengttrafse 4 unb erbat

ju tiefem 3®«* bon bet fflejeßiebaft bie ©rböbung
be« Beiträge« oon M 600 auf läbrlicb Jt 1200.

X>et Antrag mürbe angenoimnen. ®ie gereetblit^e

©ibliotbef ber @5efeQfdjaft mirb ber SMltbibliotbel

übermiejen »erben. Stmb @e»erbe!armner nnb ®e*

merbegefellftbaft »erben eine Unterftügungbfumme

bewiQigen.

®tr jroeitt Antrag regte einen Sleubrud be«

Kataloge« ber Bibliotbel ber ©efenfdjaft an, ju bent

M 725 erbeten unb autb bereinigt mürben.

jnt 0efdtbentng gemcinnütjigcr Xffätigfeit,

©eri«bte über ben Fortgang ber oon bet

@efellftbaft au«gegangenen, begiebung«.

meife uuterftübten Jnftitute.

XX.

fifrii^t bt« tttrein* fmr fltanktnpfltge

imrd) toangtlirdfc Diakoniffen

für ba« 3abr 1896.

®ie im lebten 3abrr«beritbt erreäbnte ©rünbung

einet britten Xiatoniffeitbcim« in ber ©orftabt

St Sörfl** bot r«b im Säaufe be« Jabtc« al« ein

»efenttidjer Bortftbritt bereäbrt. ®ie beiben bort

eingelegten @d)»efient maren halb berartig in «n*
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fpruep genommen, Pag Ötc ©orftaub fd)cn gegen

ffinbe bei Sommer# ftch entfdjüefeen mußte, an bai Stift

©ethlehrm ein ®efuch um ttntjenbuitg einer britten

Scbroeftcr in bi(|e# Jpeim ju richten, welchem auch

nach erfolgter (Sinfegnung ber neuen Schweftern im

3ionember entiproepen roorben ift, fo baß nun oor-

läufig bie Jt rafte bei neuen Jpeimi jur Öerforgung

ber ©orfiabt ausrrtdjen bärften.

(Ein an bie (SefcQjchajt jur Seförberung gemein-

nüjjiger Shätigteit gerichteter Antrag, in Stücfficijt

auf bie burch bie Erhaltung bei neuen Jpeim# hervor-

gerufenen beträchtlichen ÜRchrloften betn herein beu

auf M 1800 erhöhten ^ahreibeitrag auf fernere

brei 3°ht( ju bewilligen, hat bon Seiten Der (HefcQ-

fchaft freunbliche löeriicfjidjltgung gefunben. Gbenfo

hat ber ftirebenrath an Stelle ber biiherigeu Neujahr#-

foQcftc bem herein eine Rirchenfollefte in fämmtlichen

Sgloeftergotteibicnften fowie an ben Sonntagen

buserioorclm? Domini uno Cantate bewilligt. Sie

am 31. Sejember bereit# gehaltene Rodelte hat jeboch

bie barauf gerichteten Gtwartungen nicht erfüllt, fofern

fcch ber ©efammtertrag nur wenig über bie biiberige

Weujabrefammlung erhoben bat. Ser ©nein giebt

ftch ber Hoffnung hin. baß burch eine möglich!! rege

tBetheiligung an ben beiben ferneren Rodelten im

Saufe bei §abre# ber Stuifad einigermaßen etfepi

werben möge, welcher baburth entiteht, baff in Solge

ber itnorbnung bei Rirchenrathei bie tirth(id)en

Armenpflegen ber fünf $>a*ptfirchrn bie biiher oon

ihnen geleiteten feften Jiahreibeiträge non je 50
jurüdgejogen haben.

Such im oerfloffenen 3'ihre ift bem herein tum

ßWede ber Aufnahme oon Krönten in ÄTantcnhäufer

bei bänglichen Süden ein ©efchenl oon Jt 50 ju-

gegangen, fo baß für biefen 3®*d augcnblidlich noch

ein ©etrag oon . W 133 jur ©erfiigung fleht.

Srop mancher unerwarteten hocherfreulichen iSoüe

ift jeboch ber Sermögenibeftaub bei ©ereilt# im oer-

floffenen 3®hre jurüdgegangen, inbem ber Saffenbehalt

oon 1 048,77 auf Jt 363,75 fid) oerminbert

hat. So cf) hat menigften# eine im Srühjatjr notfj-

Wenbig geworbene Kapital-Aufnahme oon Jt 1000
nod) oor Abfdjlufc ber ^Rechnung wieber juriiderftattet

Werben linnen.

3nbem ber ©eretn ber ffiefedfehaft jur ©eförberung

gemeinnüpiger Shätigteit, bem St 3nrgrnverein, fowie

aUen gütigen ®ebern für bie Sörberung feiner

IBeftrebungen ben hetjlichften San! auifpndjt, muß
er hoch gugleich bie Sitte hinjufügen, in ber Unter-

ftüpung ber immer adgemeiner ali fegenireich aner-

iannten Shätigteit unfrer Schweftern nicht mübc ju

werben.

SBai bie Arbeit ber Schweftern betrifft, jomcit He

ftch in 3ahten barfteden lägt, fo giebt herüber bie

untenftehenbe Ueberfidjt Auftunft.

1 Rrantenbeftanb.

Km 1. Sanuar 1 896 befanben Reh in pflege 49 Äranft,

3ugang im Saufe bei 3°hrt® • > • 616

665 Kraute

1895: 495

SaOoit Rnb

©enefen ober au# ber ©flege entlaffen 483 ftranle,

©eftorben 109 •

3n Srantenhäufer aufgenommen . . 16

3n pflege geblieben 57

665 »raute.

2. ©eleiftete pflege.

a. 'Jiachtpflegt,

Öanje Nachtwachen 868

Shcilweife Nachtwachen 555

Au#hülfm burch ffiärterinnen ... 50

1 473

1895 1 5 17

b. Sageipflege.

(»anje Sage 733
$albe Sage . 497

1 280
1895: 1057

c. Rrantenbefuihe, fpülfeleiftungrn hei Operationen,

Ginfpripungen, ÜJlaffagen ic 11764
1895: 9 166

Ginnahme:

Salbo oom notigen 3ahr • • • Jt 1048,77

Beitrag ber SefedfcRaft jur ©eförberung

gemeinnfipiger Shätigteit .... • 1800,

—

©eittag bei St. 3ürgen-©erein# . . • 75,

—

3ahre#bei träge oon ©rioaten ... • 1945,10
©efepenfe oon:

a. ©rioaten . . . Jt 104,50

b. Au# Stiftungen . • 400,

—

e. Saut leptwidiger

Verfügung . . . 1700,

—

. 2204,50
Rirchenlodecte ........ • 472,79
©on ber Urchlichen Armenpflege . . • 210,

—

Au# ber Samariterbflchfe .... > 49,71

Au# ben $au#büchien • 35,70
Vergütung für ©Rege • 3160,50
ßinfen 372,73

@ef<hent jur Aufnahme in Rranlenhäufer • 50,

—

Jt 11424,80
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ftuggabt: I Irr Üaffen-Salbo betrug am 1. Januar 1896

§au«haltung in ben brei Reimen . Jt 5604,18

Jneentar 208,16

füeiiegelb für bie Schmettern ... • 195,

—

Schalte an ba* Stift Vethleljem . . • 4565,

—

3ur Verfügung bet Schroeftern

a. a. b. Samariterbütbfe Jt 4,97

b. 3infen Don Sööljttje'4

fieaal • 48,

—

. 52,97

Vaufoflen • 155,

—

Verpflegung in itrantenhäufern . . • 55,

—

SiDtrfe SuSgaben, fRochtmaeben, Steuer,

'.Botenlohn unb Derjehiebcnc Heinere

Jlutgaben > 205,74

Salbo am 31. Secember 363,75

Jt 11424,80

XXI.

ßeridjt übet bie SrrmatmshalTe

für ba« Jahr 1896.

®ie Vorftebcriehaft ber Stemannl-Gaffe beehrt fidj

hiermit bie Sbredjnung für 1896 nebft Vtlegen ju

überreichen unb begleitet biefelbe mit folgenben

Erläuterungen

:

Sit Einnahmen haben betragen:

1) 3infen. Jt 1 736,81

2) Strafgelber • 166,92

3) lieget Dan J. J. #. $egelau'4

Seftament - 36,

—

4) Sdjenfungen 100,

—

5) auügelaofte Obligation ber Siübeder

Staat*-Vrämien-ilnleif)e ... • 174,

—

6) jurüdgejahlter Vfaabpoften . . • 9 600,

—

J< 11813,73

Sie ?lu«gaben haben betragen:

1) regelmäßige monatliche Unter-

ftüguugen an 12 alte Seeleute

4 Jt 7,20 Jt 1036,80

2) einmalige Uutetflüjjuiigeti an alte

unb (ranle Seeleute .... • 180,

—

3) Slictbe • Vergütung an 15 alte

Seeleute 4 Jt 20,— 300,—
4) jur ‘fluJrüftung Don 3 Schiff*-

Jungen 150,—
5) Jahresbeitrag an bie ©efcQflhaft

jur Stellung Schiffbrüchiger . . • 50,

—

6) belegter Vfanbpoftett .... 10800,—

Jt 12 516^80

Jt 1 775,94 unb finb M 1 072,87 al* Salbo für

ba* Jahr 1897 ootgetragen.

Sa* Vermögen ber Seemannf-Eajje belief fich

am 1. Januar 1897 auf Jt 47 612,87 gegen

Jt 47 265,94 am 1. Januar 1896, unb fegt fich

toie folgt jnfammen:

1) Viaabpbfie .# 42 540,

—

2) Serthpapiere • 4 000,

—

3) Gkifen-Salbo am 31. Secbt. 1896 • 1 072,87

Jt 47 612,87

ifür Strafgelber finb im Jahre 1896 Jt 166,92

eingegangen gegen Jt 154,26 im Vorjahre, roa« eint

ÜRtbr-Einnahme ausmacht Don. . . Jt 12,66

Sine auögeloofte Obligation ber

üübtder Staak-ffkämien-ttnleihe gelangte

mit .# 174,— jur Sücfjahlung, roobutch

ein Kgio-Seroinn Don • 24,

—

crroadjfen ift, ba biefelbe nur {um fKominal-

toerthe gu Vuche ftanb. 3*üfen mürben

1896 .# 1 736,81 Dereinnabmt gegen

„# 1 793,82 im Jahre 1895, alfo

weniger 1896 . ... Jt 57,01

Sefdjcnfe erhielt bie Set-

mannö-Saffe im Jahre 1896

.#100,— unb im Jahre 1895

.#150,—,
weniger 1896 • 50,

—

Jt 107,01 Jt 36,66

(Segen 1895 jmb 1896 weniger eingegangen

Jt 70,35.

Sie im oorhergehenben Jahre, fo mürben auch

in 1896 bie regelmäßigen monatlichen Unterftü (jungen

an 12 alte Seeleute mit .# 1036,80 unb bie ilietbe*

unterftütjungen an 15 alte Seeleute mit Jt- 300,

—

oertheilt. Sagegen mürben gegen im Vorjahre für

aufjerorbentlidje Unterftüpungeu bezahlte Jt- 370,

—

in 1896 nur Jt 180,— Derau*gabt, ober

„# 190,— meniger. 3um Vefuch ber Stamgalion*-

tchule mürben in 1895 Jt 150,— ge-

währt, in 1896 lag (eine Veranlagung

)it einer Unterftü|)ung oor, mobnreh 1896
• 150,— weniger ouegegeben würben. Ebenfo fiel

in 1896 bie in 1895 gehabte Buegabe für

1 Sammelbüchfefürba* Seemannäamt mit

• 1,50 fort.

Jt 341,50. Jur HuSrüftung oon Schiffsjungen

mürben gegen in 1895 abgegebene

Jt 100,— in 1896 .# 160,— be-

miüigt, alfo

50,— mehr.

Jt 291,50. E* finb in 1896 gegen 1895
• 70,35 meniger eingegangen, fo baß in 1896

Jt 221,15 meniger ocrbraucht mürben al« in 1895.
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©on ben {lerreit ©enjmer k So. mürbe ber im

{laufe ©rciteftraße 29 belegte ©fanbpoften Bon

„ff 9 600,— juni 0fter*termin gefönbigt. dagegen

mürbe unter 3unabme non „H 1 200,—

,

mcltt)e auf

©iroconto bei btT Sommerj*©anf ftanben, im {laufe

brr Soge jum KüDborn, St. Annenftra&e 2, ein

ffjfanbpoften non „ft 10 900,— ermorben.

An Stelle beS aus ber ©orfteberfebaü turnusmäßig

aulgefcbiefccnen jperrn Sapitain 3- ©rodmütler mürbe

{ierr Sapitain ©. Cblfen unb an Stelle beS im

September 1996 »erftorbenen {lernt (Sari {i ©ui
{ierr Sbrift, ©üb. {cinr. ©apc non ber ©cfeDfcbaft

jur ©eförberung gcmtinnüpiger Xbätigleit geroäbtt.

XXII.

ßerit^t über Me Sttmanns-lDütiDtn-Coffc

für bas 3°be 1896.

®ic ©orfteberfebaft ber SecmannSfaffe beebrt ficb

piermit bie Abrechnung ber unter ihrer ©erroaltung

ftobtnbcit SeemannS-SBittmcn-Saffe für bas 3 flb*

1896 ju überreichen, unb erlaubt fid) baju SolgenbeS

ju berichten:

(Sie Sinnahmen betrugen:

Sinfen Oon ©faribpoften „ft 2 (XX),— Jt 80,

—

• • ber Spar* unb Anleihe-Baffe • 2,98

Jt 82,98

Sie Ausgaben betrugen:

regelmäßige Unterftüpung au® ben

ßinfen Don Sfcpenburg'S üegat im

Secembcr 1896 . . . „H 80,

—

außerorbentlidje Unter*

ftttpung an 2 SBittmen im

Secember 1896 . . 20,— * 100,—

©lebr-AuSgabt Jt 17,02

Ser bei ber Spar* unb Anleihe* Baffe belegte

ttaj)en*Salbo betrug am 31. Secember 1896 „ft 66,05

gegen „ft- 83,07 im ©otjabre.

XXIII.

ßtridjt

über bie Ucrumltnttg ber ßolhsbibliotlfeh

für baS 3ahr 1896.

®ie©oll8bibliotbef mürbe Don 532 liefern benupt, welche

4811 ©änbe entliehen; im Sol) 1* 1896 betrug bie

Saht ber entliehenen ©änbe 5010. Auf bie einzelnen

SRonale Derteilt fid) bie bieSjährige Anzahl folgenber*

maßen:

I

3anuar 530 ©änbe
Sebruar 637 *

TOärj 505

April 266
'Kai 318
3uni 242 •

Auguft 325
September 318 •

Cttobcr 530 •

Sfooember 520 *

Sejember 650 *

3uli gcfdjloften.

j

2 mal in ber öodjc geöffnet.

I •

2 * * •

Sie ©ibltotbel enthält etwas! über 1900 ©änbe.

Sie Sinnahmen aus ber ©ertoaltung betrugen:

Sefegeib für 4 821 ©änbe ju 2 tJSf. „ft 96,42

20 ©üdjerüerjeiebniffe ju 20 ff5f. . 4,

—

80 * * 30 * . • 24,

—

21 Anhänge . . . * 10 * . • 2,10

45 CuittungSbücper • 10 • . • 4,50

Strafgelber 6,30

Jt 187,72

Sie ©efamteinnahme (einfdjl. Jt 4,78 Ueber*

fd)uß aus bem oorigen 3“hre) betrug . „ft 749,26

Sie ©ejamtauägabe * 717,20

äRithin Saffenbeftanb ft 32,06

9Jlit Stüdficht auf mehrere mit Höften oeebunbene

©erroaltungämaßregeln, bie Snbe 1896 befeptoffen unb

1897 jur Ausführung tommen foUten, jdjien eS tätlich,

bem folgenben SRechnungSjahre einen etmaS größeren

ftajfenbeflanb ju fiebern.

3n einer Siputig ber Sorfteber am 5. Sejember

mürbe folgenbeS befdjloifen:

1. Sie Sorftebrrfd)aft mirb fiep tünftighin an
bem AuSleihegefdjäft beteiligen, um mit ben liefern

Kühlung ju geminuen.

2. Sie ©uepung foQ DerDoQtommnet merben, be*

[onberS um ftatiftijche Aufjd)lüffe über bie Ausleihe*

häufigfeit ber einzelnen ©iicher unb bamit zugleich

Kingcrjeige ju geben, nad) welcher Wichtung hin bie

©ibliotpef ju uerDoIlftättbigrn unb aud) auf melihe

©iicher eima bie Seferfdiaft aufuierffam ju machen ift

3. An bem {laufe, in bem bie ©ibliothef unter-

gebracht ift, fotl ein mährenb brr AuSleipejeit burdj*

leuchtete? Scpilb angebracht merben.

4. Sili fachlich georbnetes unb leicht ju er*

gänjenbeS ©ueperüerjeiebnis foH ben liefern bargeboten

merben.

3ur Ausführung biefer maßregeln (teilte bie 8or*
fteherfchaft an bie ©efeflfebaft ben Antrag, bie 3ahl
ber ©orfteher ber ©otfSbibliothef ju uerboppeln.

Siefer Antrag mürbe in ber ©eratungSocrfammlung

am 22. Sejember 1896 genehmigt.
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9f euanftbaffungen:

Berger, 3o[ep^. Unter ben mobcrnen 2anb«fnetbten.

©raunithmrig 1895.

O . 'du Io tu, 3. 3- Xrei 3°brt int 2anbe |tcnbril

ffiitboiä. Berlin 1896.

Xielip, Sb- 3onetlbilbtr. Berlin o. 3-

ßitbner, SSotter. Sin Stillleben. Die Slut an ber

llagrnben darre. 6* ging nidjt anber«.

2eipjig o. 3 .

Gi ebner, SBalter. Xie fdjilrtc 3ijtber«totbter Stöbert

2inbfatj«. @lütf. Sir©elritf«9ioman. 2eipjig 0 . 3 .

Gitncr, 9J1. 3U ben Silben bc« ßreuje« Gif leben,

2eipjig 1889.

Glfter, 0. OTanöPergeftbitblf ©Oman. SKannbeim

1895.

P. Sernfaein, G. ©i« jenfeite be» ©eltmeerrf.

Gibleben, 2eipjig 1887.

Soutane, Xbeobor. ©orbemSturm. ©erlin 1896.

Stontmel, Xr. Gm. Slu« ber Gbronit eine« geift*

lieben ©errn. Stuttgart 1889.

Garlcpp, ©runo. Slm {tofe Sriebritb I. oon ©reu&en.

Serlin 0 . 3-

D. #ebcnftienna, Sllfreb. Xrei ©oneüen. 2eipjig 0 . 3- I

{»eint bürg, SB. Slu* bem lieben meiner alten I

Srcunbin. Seipgig 0 . 3-

ft otbf in ger, Xr. Gart. ©cfunbbcitbpflege be« Stinbc« 1

im Gltembaufe. 2eipjig, SBicn 1896.

#d(fet, ©. D«far. 3m golbenen StugSburg. üeipjig

1896.

ffleinftbntibt, Sllb. Xererfte^otbfIugbe«3onernaar«.

Seipäig 1896.

Srapelin, Xr. Garl. Staturftnbien im £aufe.

i'cipjig 1896.

Hfbnig, Öuftao. Xr. ffiartin Cutber, ber beutftbe

{Reformator. ©erlin 0. 3-

ftru m :ti adjer, SRaria. Unfere SRutter. ©ielefelb, I

üeipjig 1894.

f©ajeten, Sriebrid) 3- ©ob ber SoHenfteHer. Seipjig

1890.

Stogge, X. ©ernbarb. ©ei ber Warbt, ipannooer

1895.

SKojtgger, ©eter. 91« ttb jung noch war. 2eipjig

1895.

Scharling (Sticolai), jpenrit. 3u"Bf gelben, ©remen
1896.

p. Stbeffel, 3°i(Pb Sittor. 9itife*BiIber. Stuft*

gart 1887.

©(bleiben, St. 3. Xa* Steer. Sraunftbmeig 1888.

© cb netber, 2. Slu« bem 2eben Haifer SSilbelm«.

3. ©b. ©erlin 1888.

©pitta, Sb. ©(aller unb $arfc. 2eipjig

1891.

Sppri, 3«banna. Stblojj Silbenflein. Cüotba 0 . 3-— Slu« unterem 2anbe. Öotba 0 . 3-— Slu« ben Stbmeijcr Bergen. ©otba 0 . 3-

Stein, Slrntin. Slu« be« Herrgott« Regiment.

Stalle a. b 3. 1894.

Srefcbtitbagin, Uaffidi. ©om firiegäjtbauplafe in

Slften unb Guropa. Berlin 1895.

Sebrmanu, Xr. <£. Ueberblicf über bie @ejd)i(bte

2übttfe.

3iemf(cn, 2ubin. Sriebritb/ Xeutftber Haifer unb

Stflnig non ©reu&en. Berlin 1888.

XXIV.

ßeridft übte bie fjcrbtrgr j«r Heimat

für ba« 3«br 1896.

33ei ber ©eritbterftattung über bie ©enpaltung ber

Verberge jur §eimat im 3abre 1896 fpriebt bie

©orfteberftbaft in erfter 2inie ber ©cfcHfibaft jur

©efütberung gemeinnfijiger Xtjätigfcit ben berjlitbften

Xant bafür au«, bajj c« burdi iljrc inilfc möglitb

gemacht würbe, einen in ben früberen Berichten jdjon

mebriatb beflagten Übelftanb ju befeitigen.

Xurtb einen Umbau, beffen Soften bie ©efellftbaft

trug, erbielt bie Verberge an SteOe be« räumlich ju

febr befebräntten ©aftjimmer« ein febr geräumige«,

belle« nnb luftige« unb btnt'r bemfelbcn ein gute«

Speifejimmer. Xie SBobnung be« $>au«oater« mürbe

in ba« erfte Stodmcrl neriegt, unb bnrt noHfommen
nom ©ertebr ber Jperbergbgäfte abgeftblofftne öobn>
räume für bie Samilie be« $au«uater« geftbaffen.

Sreilitb nerlorcn mir burdj biefe ©eränberung einige

bi« babin jum Stadjtlogi« ber (ätäfte beftimmte

3immer, jeboeb ift bie Slnjafjl ber Setten ber Verbergt

nidjt nerringert morben, ba e« angängig mar, bie

übrigen Sdjiafräumc etma« ftärlcr ;n belegen.

©efonberer Xant gebührt ber ©orfteberftbaft ber

WeieUftbaft für ihre tbätige 'JJiitbülfe. 'Jtacbbcm bie

©orfteberftbaft ber Verberge juerft einen meitcigcljcn*

ben Umbauplan uorgelegt batte, ift ber nun jur

Slu«fübrung gelangte ©lau einer Slnrcge an« bem

Streife ber ©orfteberftbaft ber Wejcüjcbaft ju perbanfen.

Xie Srcquenjjobt ber Verberge ifi gegen ba«

©or(abr getunten. G« mürben 11021 gegen 12:(35

Sinditquartiere im 3abre 1895 gcmäbrt, unb jtoar au

8 448 (1895: 10 199) Xurdtreifenbc unb an 13

(1895: 18) b>er in SIrbeit ftebenbe ©efcllen. Sou
ben 52 Betten ber Verbergt mürben buribiibnittlitb

in jeber Stacht 33, »3, im ©orjnbrc 33,79 benujt.

Xie 3«bl ber 3Rittag«gäfie bat ftd) etma« gehoben.

G« mürben 3 711 ©ortioneu gegen 3 070 im ©orjabre

Perabreidjt. Xie ©orfteberftbaft ift jebod) ber ©ietnung,

ba| bie ©eitujung be« 'JJJittagftifdjc« notb immer eine

Digitized by Google



49G

»erhältni«mäjjig Diel ju geringe ift, jumal biefelbe in

früheren 3ahren eint weit gröjjere geroefen ift.

tt« würben in biefem 3afj” au«gegeben Portionen

ju 50 -}: 193, )U 35 4 : 1 758, ju 25 4 : 1 283,

ju 10 4 : 477.

Arbeit tonnte in 323 (1895 in 320) fräßen

nadigemiejen werben.

die 28eibnachi«feier am Morgen be» erften

SBeihnacht«tage« tierlief in brr üblichen Seife. Auch
|

biefe« 3al)r fpenbeten greunbe bet Verberge Weib-

gaben, burdj bie e« mit einem (leinen 3uf<hu& au«

ber Kaffe ber Verberge möglich war, ben #erberg«-

gäften am erften Seihnachtitage ein befonbere« gute«

SRittagbeffen gratis ju oerabfolgen

Sur Jt 43,15 würben 5 unb 10 Pfennig«'

(arten an ßinwobner ber Stabt berfauft. liefe

Karten finb jum Perfchenfen beftimmt. ©ei 9iüd-

lieferung betfelben in ber ^verberge wirb für ben

Kaufpreis ber Karten Spetfe aber Pacfitlogi* gewährt.

An Stelle be« nach Gjäbrigcr Amtebauer au«'

geftbiebcnen ©orfteljer« Jperrn Knieft würbe £icrr

Oberlehrer {toger jum IRitglieb ber ©orfteherfchaft

erwählt.

Xie 3abrc«abrecbnung f<b(icfit mit einem gehl’

betrage tion . H 139,54. ©emet(t fei baju, bofj in

golgc be« Umbaue« eine 'Jicuanjdjaffung oon vtrmentar

nötig War. £ierjür wie für jnöeutarergänjung

würben M 418,31 aubgegeben.

die Sinnahmen betrugen:

Slicthe f. b ©üben im Wlodcngiefjergang jK- 700,

—

2ogi* für Arbett«gefellcn mit ©etöftigung 55,30

Sdllafgelb Don Xurcbreifenbett . . . • 2107,60
ßrlö« au« ber Blirtfdjaft . . . , • 8007,15
diesjähriger ©ertuft < 139,54

Ji 11009^59

die Ausgaben:

Sinfett JC 912,81

Stäbtiftbe Abgaben • 102,95
©erjehrung«gcgenftänbe • 5 122,64
Wetränfe unb liigarren • 1 553,07
geuenmg«-9Jlaterial • 474,70
Srleuthtung 189,48
9)eimgung«-Material • 51,10
3npeutarergäitjung • 418,31
Wehalte unb dagelöhne . .... • 1188,30
^aubreparaturen • 47,70
SEäfdjc 163,92

3n«gemein • 784,61

M 11009,69

XXV.

{ttridft ber Dirritn filrinhinlitrfdjtilt

über ba« 3ahr 1896.

3)a« 3ahr 1896 war für bie bierte Kleitttinberfthule

infofem ein ungünftige«, al« mehrere Sinnahmen

geringer anafielen al« im oorhergehenben oahr<

der ©etTag ber fofort $u Derwenbenben Weichenfe

erreichte nur bie Jpöge oon 100 gegen M 332

im 3ahre 1895. (ferner mürben im »ergangenen

3ahre an Schul- unb Koftgelb nur M 504,30 Der-

einnahmt gegen Jt 612,65 im 3ahre 1895. @0
ift e* nicht ju orrmunbent, wenn bie Kaflen-Äethnnng

trop aller Sparfamteit mit einem Sehlbetrage oon

Jt 219,14 abjd)(ief)t, befjen PadjbemiQcgung Don ber

©efeflfehaft gut ©eförberung gemeinnüj}iger Xhätigteit

erbeten Werben mufj. dagegen hat fith ba« Kapital

ber Schule im »ergangenen 3«hre in erfreulicher

SBeife oermehrt. 3m gebruar würbe ber Schule Don

brr ©orfteherfchaft jur ©eförberung gemeiunühiger

dhätigleit ein ©ermöchtni» be« Derftorbenen Kauf-

mame« Xhotnfen im ©etragc »an JC 134,26 über-

wiefen, unb im Auguft erhielt fie au« einem Sterbe-

haufe jur Vermehrung ihre« Kapitalfonb« bie Summe
Don . H 500. da« Kapitaloermögen ber Schule be-

lief fith am 31. dejember 1896 auf ,4t 1643, 28. An-

gelegt ift baffelbe in jtoei Prioritäten ber 2übcd-

©Athener ßifenbahn-Wcfellfehaft ü M 600. der SRcft

ift bei ber Spar- unb Anleihetaffc belegt. gür
ade ber Schule gugewanbten Waben, fowic für bie

2286 Don ber Armenanftalt gratis gelieferten Por-

tionen Speije fei hiermit herjlicher danf aubgefproches.

3m Übrigen ift ba« »erfloffene 3®hr ein 3ahr
ruhigen gortgangc» gewefen. die SBeibnachtäfcier

Würbe in gewohnter SEUcife gehalten.

Über ben ©efuef) ber Schule giebt folgenbe XabeQe

Au*(unft

:

Knab. Aläbct). juf.

©efianb am 1. 3®n. 1896 . . 36 20 56
3ugang bi« Cftent 3 4 7

> • Michaeli« . . . . 11 15 26
• • Peujaljr 1897 . . 2 4 6

52 48 95

Abgang im 2aufe be« 3“hre« 1896: ftnab. SRibd) »«(•

Segen Sdtu(pflid)tiglcit . . . 6 6 12
• gartjug» 4 2 6

Au« Derfchiebenen Wrünben . . 11 16 27

21 24 45

©efianb am 1. 3«n. 1897 . . 31 19 50

die 3at)l ber fthulpflidjtigen Hinber, welche

währenb ber fchulfreien 3«t Aufficht unb ©etöftigung

in ber Schule empfingen, betrug:
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Am 1. 3an. 1896 ....
final).

. 3

Stäbch-

6
»ui

9

gugang im Saufe be* Jahre« .
— 6 6

Abgang im Saufe be« Jahre«

3

. 2

12

10

15

12

©eftanb am 1. 3an. 1897 1 2 3

3m »reift be« SSorftanbe« finb folfltnbt Betäube-

rangen eingetreten: Rür fjerrn $auptpaflor Sinbtnberg,

befftn Amtebauer abgelaufen mar, mürbe $err fßaflor

Zegtmeper in ben '-ßorflanb gewählt; an ber Stelle

ber au«ftheibenben Rrau fmuptpoftor Sinbtnberg trat

Rräulein Olga Oppenheimer in ben Sorftanb ein.

Zen Borjip übernahm nach bem Auifeheiben bei perrn

$auptpaftor Sinbtnberg ffJrofeffor Zr. ©jdjenburg, bie

itaffenhihntng an beffen ©teile $err 8. £. Sautrninnn.

Sinnahmen:

1. fiaffenbeflanb am 1. Januar 1896 Jt 26,74
2. '3eitrag ber ©ef. }. Sef. gern. Zhät. • 1400,—
3. Jährliche '.Beiträge oon Rreunben

ber Schule 0 449,50
4. Schentungen > 734,26

Zaoon mit ber ffleftinunung

jur Serftarfung be« fiapitalfonb«

M 634,26.

5. Schulgelb unb Koftgelb . . . • 504,30

6. 3i«fen • 66,72

7. Rebeneinnahmen 0 14,59

8. Reinbetrag • 219,14

Jt 3415,25

Auögaben:
1. tpau«halt:

'Belüftigung, Reinigung, Seiend)-

tung, Säfdje Jt 1225,69

2. Rcuerung 209,80

3. Jnoentar 34,85

4. Schulhau« 479,08

5. ©ehalte 738,—
6. JinStragcnb angelegt .... 643,28
7. ffiericpicbeneS 84,55

Jt 3415,25

XXVI.

ßeridjt btr JlnSbaitanfJalt St. ßurtnj

für ba« Jaf)r 1896.

3 ln oerfloffencn 3ahre ift bie Sntmidetung nnftrer

Anflalt eine burchau« erfreuliche gemefen. 'Jiathbem

im Rrühjahr bie erforberlid) gtmtfenen, serbciltnifj-

tnäfjig fehr unbebeutenben Reparaturen Borgenommen
martn, mürbe bie Slnftalt am 17. SJlai eröffnet; in

Rolge ber anfang* fühlen unb mccbfelnbtn Sitte«

rung mar ber ®efuch »unädift fein fehr reger, bo<h

hob er ftch in ben hei feen Zogen bei 3uni fo fehr,

bafs bie Anftalt fich für ba« norhanbene ®abcbebürfni&

alb Biel ju flein ermie«, um bie Johl ber ®ejucher

faffen »u tönnen, namentlich jeigte fidj bie 3aht ber

Anfleibejeflen al« ganj unjureidjenb unb ebenfo bie

®affin« für Schwimmer unb Dticptidimimmer.

Za fich nach bem in Rolge bef ßanalbaue« erforbcrlich

geworbenen Abbruche ber ®löjj'fchen SBabeanflalt

erwarten lägt, ba§ bie Rreguenj ber Slnftalt im

neuen 3abre noch erheblich juncbmcit unb bouernb

ftarf bleiben mirb, fo fah fich ber Sorftanb genötbigt,

bie erfahrungögemäg in aQ ben 3abren be« ®eftehen«

ber Slnftalt nur ganj Wenig benuptrn ©injelbafjin*

anjjugeben unb au« ihnen 90 SluöfleibejeQen ju

machen, wobei e* fidi gleichzeitig einrichten lieg, bort

einen Slnlegefteg für Soote unb bie (leinen Rlufibampfer

herjuficQen. Um aber aud) eine Sergröfjerutig bei

Saberaume« ju trjielen, machte ber Sorftanb ben

Serfuch, Bon bem hohen Senate bie Aufhebung beb

bei ber Slnftalt befinbliepen Rreibabe« unb Uebetlaffung

biefeö Areal« an bie St Sorenj-®abcan)talt ,cu erlan-

gen, ba eine Rothwenbigfeit für ba« Rortbeftehen biefeö

Rreibabe« nicht mehr oorjuliegen fefjien, naebbem bei

ber neu angelegten OTilitairfchwimmannalt ebenfalls

ein Rreibab eingerichtet worben war. Seiber hat ber

hohe Senat unterm 12. September 1896 biefe« ©e«

fuch abfehläglicb befchieben unb finb wir hoher oor-

läufig auf bie beftehenben ©affin« angemiefen geblieben.

Ziefe Sachlage ift für ba« 3«tereffe unterer Slnftalt

um fo (»bäuerlicher, al« mir baburtp geuölhigt werben,

jept eine fehr erhebliche Summe für bie SSieberber-

ftellung bei gänzlich Oerrotteten $ol]boben* be« Rieht«

fchmimmerbaffinö bereit ju jtellen.

Auf Attfuchen bce ©orftanbe« hat fich bie ©efefl»

fchaft jur ©eförbtrung gemeinnüpiger Zhätigfeit bereit*

erKürt, ba« ber Anftalt gemährte jinöfreie Zarlchen

Bon jt 5000 berfelben auf weitere 3 Jahre unter

ben bisherigen ©ebingungen ju beiaffen, wofür wir

auch an biefer Stelle unfern herjlichften Zant

abftatten.

Ziefen ©ebingungen entfprechenb mürben unierm

Pächter feiten« ber ©efeflfehaft 70 fiinber jum unent-

geltlichen Unterrichte im Schwimmen überWtefen unb

für weitere 81 Stinber jablte bie ©efeQfdjaft bemielben

pro Stopf Jt 2,40, roie es auch in ben anbern

Anftalten üblich ift. — Son biefen 151 Rinbern,

84 TOabchen unb 67 Knaben, haben fich <>3 SJläbchen

unb 48 Knaben freigefchroommen.
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35te 'fkrfonlage auf ber ©afgcnbrooföntiefc.

CSoblich icßeint bie Vrrroirflicbung eine# oon ga^l-

reichen Veroobiiern unterer ©tobt feit langer 3eit
|

gehegten V!unid)eö näher geriedt ju [ein. Sir
meinen bie Vcjeitigung ber öben fyläcfien auf betn

Jerrain ber jeßigen ©algenbrootöroiefe nor bem

Vurgtßore 1111b bie .jjetftrflung eine« öffentlichen

Vartes auf benjelben.

Sem Vernehmen nach finb bie Vorarbeiten ju

biefer neuen Anlage jeßt joroeit gebieten, baß fic

bemnäcßft ben gejeßqebenben ötürpetjeßaiten jur Ve-

fcßlußfaffung norgelegt toerben tönnen unb mit bürfen

hoffen, baß biefe bie Ausführung beS ^JrofecteS mit

Vereitroilligleit genehmigen roerben, ba bajjelbe nach

mancher Sttie^tung hi» gegen bie früher für biefett

3roed aufgeftellten SjJIäne roefentlidj Derbeffert roor-

ben ifi.

öefanntlidj trat fchon im 3aßre 1883 bet biefige

tetßniicße Verein mit einem Vorfchtage, bie ©algen-

broofSroiefe in einen fßar! ju uenoanbeln, beroot,

beffen nähere firläuterung nebft beigefügtem ifllane

in ben Süb Vlättem jur Veröffentlichung gelangte,

©eit jener 3«t ift bie Sache roenig geförbert roorben.

Sroar mürbe im Saufe ber Saßte ein '2t)ril bet

bort belegenen Sänbereien mit altem Öaufchutt auf-

gehöht, auch erfolgte bureß bie Anlage eine« ©ieleS

bie theilraeife fintroäfjening ber jumpfigfien ©teilen

ber SBiefe, jeboch gelang eS nicht, bie UKittel herbei-

gufcßajfen, welche eS ermöglichten, an bie Aus-

führung beS jiemlich foftjpietigen planes fccratijutreten.

®em Vorfdjlage beS techntfdjen Verein# haftete

nämlich bet fehler an, baß er jicß nur mit ber Art

unb Seife ber f'terftellung eines VarfeS an biefer

©teile befcßäftigte, unbtfümmcrt barum, roie Diel er

toften mürbe unb mohet bie 'Drittel baju genommen
toerben fällten. ®iefe Hauptfrage ift nun, roie mir

hören, burch bie neue Vearbritung in glüdlicßfter

Seife gelöft roorben. SSBäßrenb in bem Vrojecte beS

teehnifeßen Vereins unb auch *n bem fpäteren, bei

ber Aufhellung btS VebauungSplanes Deröfjentlichten

©runbrijje bet größte $beil ber SBieje unb ber

batan grenjenben, jeßt jum ©emüfebau benußten

fiänbereten jur HerfteHung Don ißartanlagcn ober

ju geft- unb ©pielptäßen Derwenbet roerben jollten, ifi

jeßt barauf Vebadjt genommen bafelbft eine große 3al)l

Don Vaupläßen ju erjcßließen, um auS bem Vet-

taufe berjelben bie Drittel für bie Herftellung bet

©traßen unb fßarttßeile gu geroinnen. .pietnad) roer-

ben alfo ben öffentlichen Staffen (eine Opfer auferlegt,

Dielmehr ift mit Sicherheit barauf ju regnen, baß

ber ©tabt mit ber 3*it aus ber Anlage ein anfeßn-

liehet ©ewinn erroächft. Drit bem neuen Vorfdjlage

fallen nicht nur bie Siebenten, ineiche man in Ve-

$ierjn eine

treff ber Stuften hegen tonnte, fonbern es roerben

auch noch anbere Uebelftänbe bejeitigt, bie bei ber

Ausführung ber früheren Vroi'tte niefjt ju oermeiben

roaren. So roirb unter Anbetern ber neue finhourf

bem bringenben Vebürfniß nach Vaupläßen in bem
bem Öurgthore nähet gelegenen Ißeile ber Vorftabt

St. ©ertrub Rechnung tragen unb bie Vcbauung

hier, roo fie feit 3aßren faft gänjlich rußte, roieber

neu beleben. Auch roirb er bie fo münfcßenSroerthe

Vereinigung ber bebauten ©treden am Vutgielbe

mit ben roeiter hinaus an ber 3frael$borfer Allee

befinblichen .pänierreihen ^erfaeifütjren unb babureß

bet Allee bas ©epräge einer fortlaufenb beroohnten

©traße geben

3nbem mir uns Borbehalten, jpäter, wenn bie

Vorlage in bie Deffentlid)feit gelangt ift, auf eine

eingeßenbere Vejprecßung berjelben jurüdjutmnmen,

möchten mir heute nur noch eine Stage aufroerfen

unb $roat bie beS Damen# ber neuen Anlage. 1)er

teeßn. Verein feßtug bamalS Dor, fie „©eibelparf" ju

nennen. ®a ingroifeßen ber ©eibelplaß mit bem
3-enlmal beS dichter# in# lieben gerufen ift, fo roirb

birje Vejeicßnung hinfällig, ©ollte nun auf unfere

Anrege hin nicht Don anberer Seite eine beffere Ve-

jeießnung Dorgefcßlagen roerben tönnen, fo möchten

nur empfehlen ber neuen Anlage ben einfachen Ultimen

„Stabtpar!" beijulegen. os».

greiftellcn int

3m allgemeinen firanfenßauie ßierfelbft befteßt feit

einer '.Reiße oon faßten eine febr rooßtthätig roirfenbe

(Einrichtung, bie ber fogenannten greibetten. daneben
Derfügt ber Verein für firanfenpflege burtß eoange-

lijcße Jliatonifjen über einen gonbS, um in bringen-

ben Notfällen bie jeßneüe Aufnahme unbemittelter

Jhanter in baS StanfenßauS ju ermöglichen. Auch
baS Stinberßofpitat ift in bet glüdlicßen Sage, eine

greibettfaffe ju haben. ®ie 3infen eine# admäßliih

angejammelten Kapitals, über roetcßeS Don ber Vor-
fteßerfcßoft gejonberte '.Rechnung geführt roirb, finb

baju beftimmt, ben ftinbetn armer filtern bie freie

Verpflegung im Rinberßofpitale ju teil roerben ju
lafftn.

fiine bem entfpreeßenbe Sinricßtung feßlt jur
Qeit oöllig in unferm 3rrenßaufe. gilt bie bem
Srrenßanfe übetroiefenen ©eifteStranfen muß ftets

baS Dolle £oftgctb entrichtet roerben, unb }roar feit

bem 1. April biefeS 3aßreS in ber erften Verpflegung«-

flajfe Jt 1000, in ber jroeiten M 450.*) Ulur

•) Xie für Aidu-SlaatSange^ärige beftimmten crßößten
ftoltgelbläßr tönnen bei bem Sorfcßliige. um btn tl fieß im
Holgenben ßanbdt. außer Aetracßt bleiben.

Scilage.

Die



Beilage )\i H° 42 ber Äedtifdjen Blatter
»ora 17. Cftoßcr 1897.

für folcbc Kraute, roelcfje für dtechtitmg eine-!

ßiefigen OrtSarmenDerbanbeö (in elfter Hinie ber

Armen-Anftalt) ober beS HanbarntenDetbanbeS Der-

pflegt werben, ift ber geringere '.Betrag oon , H 360
jährlich p entrichten Es möge gleich hier bemertt

werben, baß teineSwegS ber allgemeine 'Oorroutf

erhoben werben fod, btefe Kofigelbfäße feien p hod).

Om '-Bergleicß mit anberen Orrenhäujern unb mit

Sßrioat-Orren-Anftalten ift tielnteßr ber Koftgelbtarif

bei biefigen JrrenhaujeS ein fefcjr mäßiget ju nennen,

©leichwoßl tann auch biefer DerhältniSmäßig niebrige

SBerpflegungSpreiS in beftimmten einzelnen (JäUen

feßr brüdenb werben.

Diejenigen Familien aderbingS, bie in ber Hage

finb, ihre ertrantten Angehörigen ber erften lüer>

pflegungsflaije p überweifen, werben immer auef)

baS oolle Koftgelb entrichten lönneit unb einer

©eihülfe nießt bebürfen. AnberS aber fteijt ei mit

ber jweiten Klaffe. 'D(an beule fid), baß ein tBe-

amtcr, beffen Schalt vielleicht . H, 1200 bis 1500
beträgt, ober ein fjanbroerlet oon ähnlichen Einnahme-

oerhältniffen in bie traurige 'Jlotmenbigfeit oerfeßt

wirb, bie Aufnahme eines feiner ffamilienglieber inS

Ottenhaus beantragen p muffen, mau bente fich,

baß nielleicht gar ber Ernährer jelbft geiftig ertranlt,

baß bann, mährenb ber tßerbienft plößlttß aufhört,

ein töerpfleguitgSgelb in flöhe uoit Jt 450 gezahlt

werben muß: unb man wirb jugeben mflffen, baß

eine jolcßc Ausgabe außerorbcntlicß brücfenb empfun-

ben werben, ja unter Umftänben unerfthwinglicb fein

wirb. 'Dian terweije ß< Er nicht auf bie boct) jeher-

jtit mögliche fiiilfc ber Armen-Anftalt. Serabe bie

oon einem jolcßen SHißgejcßicf betroffenen 0umitien
bcS 'JJfittelftanbeS mürben feßr ungern bie Armen-

Anftalt in Anjpnjd) nehmen, würben es nach >htct

gangen fojialen Hage als Schmach empfinben, ber

Stabt ober bem Staate mit feiner öffentlichen Ar-

menpflegt pr Haft p faden. Jn richtiger SBürbigung

biejet '-Berßältnijfe hat Dor einigen Jahren bie

SEÖefterauer Stiftung burch ein boeßbcrjigeS ©ejeßent

Don 100 bie Hage einer jolcßen ffamilie erleich-

tert. Könnte nicht eine Einrichtung gejehaffen

roerben, bie baS p ihrer bauernben Aufgabe hätte,

inaS jene Stiftung auSnahmSmeife in einem Einjel.

falle gethan hat: bie Heiftung Don ©eihülfen p
ben töerpflegungSloften im Jrrenbauje? Die älor-

fteherfchaft iieS JnenbaujeS ift aderbingS befugt, bei

längerem Aufenthalt eines Pfleglings in ber Anjtatt

int brieten Jahre eine Ermäßigung bcö ftoftgelbeS

eintreten p taffen ;
aber auch im erften unb gweiten

Onhre mürbe eine ©eihülfe oft jebr münjchenSmert

fein, mährenb fich jpäter, juweilen wenigftenS, neue

Einnaßmequeden crfchließen (affen.

So einfach wie beim Krantenbauje ober Kinbcr-

hofpital liegt freilich bie Sache nid)t Dort banbeit

eS fich pmeift nur um eine oorübergehenbe Ertran-

Jung, für beten Dauer bie Kranlen Dödig frei Der-

pflegt werben fönnen, wenn gerabe ein Jreibett pr
Söerjiigung fteßt. Der Aufenthalt im Orrenhaufe

bagegen pflegt leiber mehrere ober oiele Jahre p
umfaffen. Jpier lönnte eS fich bemnach launt barum
banbein, Döllige ffreiftellen p fdjaffen, fonbem

nur barum, eine Kaffe p grünben, auS beren 3'nS*

ertragen nachweislich bebürftigen gamilien pr Unter-

haltung geiftesfranter Angehöriger Unterftüßungen in

oerfchiebener pöße p gewähren fein würben, fo baß

fich baS Koftgelb jährlich um fünfzig ober hunbert

ajfarf ober ßöcßftenS um ein Drittel ermäßigte.

Unb jroar lönnte eS unfereS Erad|tenS nicht ber

Staat fein, ber mit Stiftung foldßer Kaffe oorginge

(bie Staatslajfe hat fchon oßuebieS p ben Äoften

beSOrrenhaujeS erhebliche 3ufchüffe p leiften), ionbern

nur bie Prioatmohltbätigleit, Auch bie jjreibett-

(affe beS KinberhofpitalS ift burch eine prioate

Schenluug auf ihre jeßige pöbe gebracht, burch bie

leßtwidigc Beifügung ber Sebrüber ©rieft So machen

wir benn unfere Wohlhabenheit tlKitbürger barauf

aufmertjam, baß hier ein noch Dödig unbebautes,

aber banfbareS jfelb ber SBoblthätigleit fich öffnet;

wir legen bie Sache befonbrrS ben Herren Juriften

ans iperj, welche p DeftamentS-Errichtungen pge-
pgen unb oft babei gefragt p werben pflegen, für

welchen guten 3roed man eine Summe teftieren

föitne; fit werben Diedeictjt manchmal Selegenheit

haben, bann auf bie „fjreifteden im Orrenhaufe"

hinpmeijen. 861.

S^utbihel ober ®ibli}d}t0 üefcbudj?

9?achfolgenbc feiten foden leine Entgegnung ber

gebrachten Auffäße über biejeS Dhfma fein, fonbem
nur einige Sebanten einer alten jrau nuSjprecßen.

'Kleine Schulpit fiel in bie Jahre 1838—46.
SJBir würben Don unjerm Schuloorfteher jwei Kial

wöchentlich in ben tReligionSftunben nach bem alten

hannöDerfcßen Katechismus mit pülfe Don ©i bei

unb Sejangbucß unterrichtet, gingen in geregelter

Sintßeilung (angfam ben erfteren burch, lernten bie

angegebenen Sprüche u. f. w. unb hatten in jeber

'Koche einen SReligionS-Aufjaß p liefern, als '-Beweis,

baß wir bie in fragen unb Antworten abgeiaßten

Hehren fo weit möglich oerftanben, unb in überficht.
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[idiet gorm jeben fjJuntt anjugeben wußten. am
©ontmbenb Wittag icßloß bfr Sorfteher felbft bie

Schule, inbem ft nur in btr lebten ©tunbe in einfacher

SBeije ba« Suangelium best näcbftcn lagt« ecflärte,

roeldjeö mit non SBocbe ju töJoc^e im Sorauö gelernt

Ratten — in ber l.ßlafje warb es mit ben Spifteln

eben) o gemacfct. 2o tarnen mir am ©onntag mit einem

gewijjen crleichternben Cerfiänbttiß jnr Suche unb

Später in bie Gonfirmanbenftunben ©o lernten

mir unfere Sibel tennen unb lieben unb

{ammelten einen Schau für # Heben im fterren unb

öebädttmß.

fe ift ja unbeftreitbar, baß in ber beiligen Srbrift

manche tfluSbrüde unb Serje bas 3atlßtfül)l tränten,

and) unlautere ©ebanfen tn bafür empfänglichen

©eeien ermecten tonnen aber i<ß tann nur jagen, baß

meine 3*itgenojjinnen unb ich bieje Stellen entroeber

gar nicht ocrftotiben haben ober mit einer Vlrt heiligen

©d)eu barüber binwoggegnngen finb, bah aber einen

Schaben für unfere Seelen ber §err gnäbig uerhütet hat.

Ou oiel jpäterer 3f 't, als ich, auf bem Haube

lebenb, meinen Töchtern jelbft ben ^Religionsunterricht

gu geben hatte, fliegen mir als grau rnoh! zuweilen

beim Hefen gemiffer Stellen Söebenten auf, fo baß

idi begann, einen atiSzug ber leibet — nietlfidjt

bem jeßt erjchienencn ähnlich — ju jdjreibeu. aber

halb gab ich bieje Arbeit bejthämt auf, in ber zu-

ocrjüßtlicben Hoffnung, baß bas heilige Sud) gerabe

jo ju bleiben hat, mie es butrf) üaljrbiiiiberte gctoejcn,

unb baß ficber feftfteht, baß tmjereS (Sottet* Söort

feiner reinen Seele jehaben tann.

SRun leje unb höre ich in ber 3e(jt,;eit jo oiel

über bieje gragc unb entfcßlieBe mich baßer, in biejen

geilen meine bejeßeibene anfießt auäjujpredjen, ber,

bas glaube ich gewiß, wenn eine Umfrage möglich

märe, unzählige grauen meiner HebeuSfteliung unb

ßrjießung beiftiittiuen mürben. Unfere Sibel ift

unb bas tßeuer mertße Söort bae liebfte Such,

ber jidjerfte Troft im mechjelooflen Heben!

SBenn nun bie Dtenjeit anbere ?lnfiditen ju

Sage förbert — ein notieret! Such barauS machen

will — erjchrecten unb bctUmmeru mit bem meinen

jicb moßl oiele, tiele fpergen. SEBir werben oielleicht

— bas jeßeint allerbitigS faft auch jeßon hier in

untrem Hübei gewiß ju [ein — übertönt unb mit

unjren „Deraltelett atifiißten" jurüigemiejen; aber

angenommen, bas „neue Stieß'' wirb für bie fjugenb

alb (frjaß eingeführt, — roirb bann fünftig jebe

Wutter, jeber treu unb fromm gefinnte tpauSoater

täglich jeine Sibel oerjdjließen ntüjfen? SHer fteßt

bafür, baß nicht einige ber ßeranmacßjenben Jtinber

gerabe einen Sergleicß oerjuchen, in uubemad)ten

äugeitbliefen jicb felbft überzeugen wollen? 3ft hoch

bie jeßige 3ugenb gar jo früh reif unb fertig mit !

eigenem, noch obllig ungefchultem Uribeil, — wirb

bann an ©teile ber heiligen Scheu nicht Diel eßer

bie Unjcßulb getrübt, ber fittlicße Crnft geföhrbrt

roerbett ?

S3te unenblid) jeßwerer ift eb unb wie jorglob

wirb in Dielen, Dielen Käufern bamit oerfaßren, bte

Sugenb ju bewahren unb ju Dcrßinbern, (eichte

Hectüre, jei eb in gorm oon jogenannten interefjanten

Siidjern, jei eb itt Tageblättern jicb ju oerjeßaffen,

mit flubbrücfeu, häßlichen anbeutungen, ja auSfälir-

liehen ©cßilberungen, welche Diel eher geeignet finb

bie ^ßantafie ju erregen, unb wo teilte finblithe

©eben unb ©cßamhaftigteit, fein ßeiliger Crrnft

bann fchüßeubeb (Segengewidit bietet.

Tod) eb jei genug mit biejen anbeutungen,

oieDeicßt finbet fieß eine berufenere unb berebtere

gebet unter meinen SWitfcßroeftern für bie gleiche

grage einzutreten. Tenn jo jeßr ich gegen ein

öfjentlicßeb auftreten ber grauen bin, in biejet

Sache jeßeint eb mir Sfüfßt Zu reben; liegt bod)

biejelbe allen Srzießerinnen unb Wüttero jo ganz

bejonberb nahe, finb hoch bieje gerabe berufen ben

©amen beb göttlichen Söortes in bie Seelen ihrer

Sößne unb Töchter ju legen

2öie mancher gereifte Wattn, wie manche bttreß

ißre Hebenbfüßrung tm ölauben gefeftigte grau
geftel)t woßl in baufbarcr greube: Sticht allein tn

ber ©ißu(e, auch im Jpattje, bureß meine Wutter,

meine • Eltern habe ich meine Sibel tennen, jcßäßen

unb lieben gelernt. SBirb bie ßetanroachjenbe 3ugenb

bab moßl je oon ber ©cßulbibel ober bem Siblijchcn

Hejebucß jagen? 123.

Aphorismen jur Sdjnlbibtlfrage.

©leidtgültigfeit in (trcßlicßen Tingen ift ein gießen

unterer 3ett. Ter neuefte Seroei» ift bie Tßatjacße,

baß Dier ernft unb gut gemeinte Einträgen wegen (Sin*

tüßrung einer ©cßulhibet Don ben etwa oorßanbenen

©egnertt berfelbtn einer Antwort niebt geroürbigt finb.*)

3ßr ©eiftlicßen flogt oft über leere Kirchen; ihr

fagt wohl, baß bie SHeligiofität ftßminbr. aber glaubt

ihr, baß bie {trrjen ber Teutjcßen weniger alb früher

ber Grbauung zugänglich feien?

Tie Birdie trägt einige Sdjulb felbft (SS giebt

ein Diaturgefeß, welches fagt, baß jebeb fflefen, Welche#

jtd) uerättberten Umftänben nicht anpaßl. ju Ißrunbe

gehen muß. Auch bie ftireße ift ein SBefen, ein tebenbi-

ger Crganiömub.

*; irr oben abgebtudte Stritte! unb bie Stobonemen
würbe« gleicßjeing emgeliejen Sieb
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Sie fiircbe tft in einigen Stjicaungen itarr ge-

worben in ihren Sonnen, SBir fehen ruhig ju: unb
bodj ift noch jebe tÖoliigerneimchaH ju ©runbe ge-

gangen, beten ißrieiter bte Religion bem Solle nicht

nabe }u ballen wußten.

Rur bic gorm altert, nie ibc Hern, SBenn mir

äRcnicbenlinbcr aber einmal nicht ohne bie begleitenben

gormen leben (innen, jo iorget, bafe mit bem
ocraltenben Seiroerf ber heilige ftern nicht

oermorfen werbe.

ftönntet ibr boef) unterem jerrifjenen Caterlanbe

ein beutiche# geben!

SBemt ibr ©roge# aber nicht geben tiinnt, io gebt

wenigften# fileine#: fflebt un# eine $olf#bibel,
eine Scbulbibel für untere Söhne unb Töchter, bamit

altjübifdte# Unmejen ibnen in ben gefährlichen fahren
ber (Jntroiielung femgebalten mirb. Sin Sater.

(Sin .'cmUcnfdjntimnibnit in yfibctf nlc> (5c=

roerbe= unö als fBoblfaljrtöanftalt.—
i&biuii

„Ser Wenfd) ber Urjeit unb noch bet jpäteren

3citriiume," jagt tjlndjuer. „batte eine barte, unerbittlich

breiige <»d)ulc buvdtjuumdn'ii
,

in meldter bie

pbbftjtben tlnf orberungett oielfacfj auf# böchfte

gejteilt tourben " — „Sehr oiet härter unb ärmer

al# iegt." iagt ©uftao greptag, „ift ba# Heben in

jeber tßeriobe ber beutjehen SBergangenheit."
ttituge tfteiipiele mögen baran erinnern, bafe bie

oorftebenben Säge auch für Hiibecf gelten.

iüie nerbeerettb Sluöfag, 'fielt, glectfieber, englijcbet

Schweiß, rotge Ruhr. ifllattern u.
f. m. in früheren,

bie iSholem in unjerem 3ahrhunbert bt# in bie

fünfziger 3nbre hinein hier gemirft haben, ift au#

ber Slbfaanblung Sr. Riebel# über „Hübet!# (flefunü-

heiMroejen" ju erfehen. Sie SBirfungen biejer

©euchcn, ferner tfrteg uttb Shifrubr, gehberoejen

unb Räubereien unb bei ben häufigen unb ftarten

©chmantungen ber Heber-bmittelpreije Shetterung

unb |>unger#itoth, ber Wangel an genügenben

£)eiit>orritbhingen — noch am ffinbe be# fünfzehnten

Oabrbunbert# hatten hirrfeibft nur bie ÜJohlhabenben

Äatnine, wenige gar Oefen, ade Uebrigen mußten

fiel) gut Erwärmung ihrer Räume mit einer Pfanne
begnügen, in ber glühenbe .poljtohlcn aufgehäuft

waren (SB. S3rthmer, jjinjijdie ©ejchidjtäbl. S)b. 15),—
bie tinjroerfmä&ige SBinterfoft erflären bie große

(Sterblidtlfit unb bie geringe i8coöllerung#junahme,
namentlich mähtenb be# Wittelalter#, ©in gut

Uh c '^ f<hro*rer (ärperlither SIrbeit (j. ®. ba# ®nt- i

laben ber glugjchitie unb ber Transport ber bei

einem !Bau oermenbeteit Waueriteine,
f.

Rrebmer
a. a. 0.) lag ben grauen ob. (Srft jeit bem fünf-

zehnten gabrhunbert merben ©la#icheiben, wenigften#

in ben Stäbten, allgemein, erft feit biejer 3C >1

tomint ba# '.Behagen ber Stube in ba# 'ioll (®.
gregtag, '-Silber au# ber beutjdjen '.Bergangenbeit,

(Einleitung S. V). Selb)! ben Reichen fehlten

bie mancherlei Slnnehmlichteiten, weiche jeßt jelbft

ber Unbemittelte für nothmenbige öebürfntjje er-

achtet (tBrehmer a a. 0.) — Söäbrenb bei 3«*'

raume# oon 1613 bi# 1866 waren in Hübecf in

16 gahren bie £obe#fä(le zahlreicher a(# bte

©eburten; erft feit ben (eckiger 3ah«n ift eine

lebhafte Steigerung ber ©eburten oerjeichnen

(Ritbel, geftf^rijt 3. 208).

©an$ anbere ©efahren breiten in unftrer 3**t
namentlich bem Stabtbewohner, oon 3ugenb auf

Uniere ftinbet finb, etwa ooin fed)#ten Heben#-

fahre an, gezwungen, täglich eine Slnjabl oon
Stmtben im Schulzimmer unb im häuslichen

Slrbeit#zimmer, fpäter, oft noch in jugenblidjem

Vllter, bie ooile ‘jlrbeitSjeit im gabrifjaalc, in ber

SBertftätle, im (Eomptou, auf bem iBureau
,50511 -

bringen. Sen jcgäblidjen (Einflüfjen, welche eine folche

Hehen#meije auf ©ebirn unb Slthmungäwertzeuge,

auf Sierbauung unb Reroeitjhfiem au#übt, angemeffen

entgegenzuwirten, ift ba# (Elternbau# oft nicht im

Stanbe. Senn unter ber ärmeren öeoölfentng

wirb ba# gamilienlebett immer mehr baburd) be-

einträchtigt, baß auch bie Wuttcr gezwungen wirb,

außerhalb be# Jpauje# ©e(b zu oerbienen. unb auch

fonft erjehweren bie heutigen SBobnuug#oerhältnijje

'-Bewegung unb Spiel ber 3ugeub, auch ftimmt bie

freie 3eit ber (Eltern oft nicht zu ber bet flitiber.

Ser träftigenben Heibc#übungen in freier Huft ent-

wöhnt unb bureg bie öinjeitigteit ber (Erziehung

oerbilbet, juchen unjere jungen Heute fpäter nur zu

häufig ihre (Erholung im SBirtb#bau#!eben. SBerben

bod) im beutfehen Reiche jährlich für 2600
WiUionen Watt altoholhaltige ©etränfe confmnirt!

flehten mir zu ber !8ud)uet jehen Schrift jurüd.

Unjer Organi#mu#, fo etwa lajjcn jidj jeine weiteren

SluSfübrungen zujammenfaffen, ift un# oon unjeren

Verfahren oererbt unb ba# ©rgebni# fowohl ber

Slu#l(je burd) flrantheiten, ipunger unb Stätte
,

al#

auch 6er burd) bie Rothmenbigleit oeranlaßten

Uebung ber flörperträfte unb IBehenbigteit. Riologie

unb ©rjehichte beweifen, baß zmedmäßig angepaßte

©igenfehaften erworben, im gaüe be# Unjroedmäßtg-

merben# aber wieber oerlorctt werben töniten, baß

bie geftigteit be# flnodjengerüfte#, bic flraft ber

Wu#teln, Sehnen, Renten, bie ©ejunbheit unb bie

Slu#bauer in phpfcfchen Heiftungen bei höherer 3u-
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leiitungs* unb roiberftartbsfäbig »erben. Slueß roeiß

jebei normal Weanlagle aus eigener (Jmpjinbung,

baß Uebung ber Körperhafte bieje jelbft erhöbt unb

ihre rajdje unb groedmäßige Werroertbung erleichtert

S8ir tonnen nicht beruhigt Dom (frbe unjerer

Sätet gehren unter Kultiirbebingungcn, bie ben

Körper in Dieter Wegiebung nenoeicßlicbett unb Dor*

roiegenb bie geiftigen gäßigfeitcn unb bas Wernen*

fbftem in ?lnjpru<h nehmen. 9 nberer|eit# lafjen

fiet? bie gefteigerten Vlnfprücfie an bie Slusbitbung

ber gäbigfeiten, an bie (hroerbung doii Kennt*

nifjen unb an bie SlttSübung beiber in ben Der*

jebiebenen WeruiSarten nicht einfeßranten, ohne

baß ber ttulturguftanb beb Wolfes herabgebriidt i

mürbe. 2er Degeneration müjien mir baßer

eine Wegeneration burdt Körperpflege unb fieibeb*

Übungen entgrgenfeßen, um, roaS im Werlaufe ber

leßten Kulturentroidehmg Derfäumt roorben ijt, nach*

gubolrn, nnb um bie Sdtäbigupgen beb heutigen

Kulturlebens ausguglettben.

Daß bem Staate 3ntcrefie unb ^flicfjt gebieten,

auch für bie pojitine Sörberung ber (Sefunbbeit

feiner Angehörigen 311 folgen, jomrit bagu prioate

Wetbätigung nicht ausreiebt, wirb allgemein anerfannt

unb finbet in ben ftaatließerfeitö gefeßaffeneu 6in*

rießtuugen Serwirtticßung

So iti auch in unferer Stabt ber Durnunterricßt

ber 3ugeub obligatorijcß, unb bie ^auptturnhaQe

fomie bie ©chiitturußaDen — roenn mir nießt irren,

aeßt an 3°hl — ermöglichen ben lurnbetrieb baS

gange 3aßr ßinbureß.

Dem Sahen unb Scßmimmen ift in fiübrd eine

gleiche ?Jiirforgc nießt 311 Ißeil gemorben. 3n
melcßer Sßeife biejes in früheren 3aßrßiinberteti hier

betrieben roorben ift, beabfiebtigen mir bcmnäcßft in

ben „Baterftäbtijcßen Wlättern" barjuftellen cjpier

befeßränten mir uns barauf, baran 3U erinnern, baß

bie 3aßl unferer (Jlußbabeanftalten Don 8 int 3aßre i

18!>4, bie feßon bnntals ben Slnforbetungen ber ffle*

funbhcitSpjlege nicht genügten, fieß bis heute auf ti

Derminbert bat, unb eine meitere in ber näcßften

3eit befeitigt merben mirb, roäßrenb bie SBarmbabe*

onftolt am ^jüjterbamm roegen ißrer Kleinheit unb r

ißrer Derhältnißmäßig hohen greife nach mie not nur

einem geringen Wrucßtßeile unferer ©inroobntrjcßaft

jugänglicß ift.

Als SBirfungen bieje? Wotßjtanbe* bebroßen

Unreinlicbtett, Scßroäcßung, Werminberung ber Siei*

ftungSfäßigfeit unb SlrbeitStiidttigfeit unb Krantheiten,

bie IDiajje unferer Seoölterung! ®S ift gu iorgen,

baß unfere fyiimitjoerroitliiittg nießt eine Wichtung

annehme, butih melche ein fiebenSinterejje ber

Staatsangehörigen gejebäbigt mirb!

Unter allen Staatsausgaben gehören gemiß bie*

fettigen gu ben gereehtfertigtften unb unabmciSlicßften,

melche bie Ciejammtbeit nor (Gefahren fchüßen unb
in ißrer SrroerbStbätigfeit feäftigen. Der Srfennt*

niß, baß eine folche bie Ausgabe für bie ®rriißtung

eines .fjjntlenichtoimmbabeS fei, melches unferer ge*

fammten Simoobncrjtßaft bie SWögliißfcit regelmäßiger

Steinigung, (Erfriicßung unb Kräftigung mährenb bes

ganjen 3aßreS geroähren foH, toirb fieß niemanb

oerfcßließen fönnen, ber mit Wtrftänbniß unb Ibeil*

naßme ber 3BoßIfaßrt be« Wolfes gugemanbt ift,

Siebenten tann biefetbe um fo roeniger erregen, ba, mie

mir glauben, bie Wentabilität beS Unternehmens er*

roiefen ift.

Silit ßegen bie 3“tierficßt, baß bie Staatsförper*

feßaften, benen bie tfküfung ber Webürfnißfrage, ber

Angaben unb 3'fffrn ber Deiitjcbrift obliegt, im

Sinne ber Worlage entfeßeiben unb unferer Waterftabt

balbiiiöglicßft bie Derlangte nothmenbige unb batternb

mertßDode Anlage feßaffen merben. 61 .

Kleine & ß r 0 n i f

.

:t07 . tScntrrbnnufnmi.

Weuerroerbtingen. Seit ber leßten Wetannt*

maeßung fonnte mietet eine Angaßl gattj ßeroor*

ragenber Stüde erroorbcu merben. Da ift in erfter

Siinie eine lapanifcße Wrongeuafe gu ermähnen, bie

aus ber beflen 3**t ber japaniidten Wronjeteeßnif

flammt, alfo Grnbe 18 . bis Anfang 19 . Csaßrßunbert.

Wetanntlicß bebtennt lieh bie fapanifeßen Wrongegießer

auSicbtießlicß bes Süßes in oertoeener Sorm, mie

er and) im europäiießen SUtertum unb Don ben

Meinem ber Wenaifjance geübt mürbe unb heute

noch für erfte Künftlerarbeiten in rtranfmd) gur Sin*

menbung fommt, mobei atlerbings bie ißreije für

eingelne 3igürcßrn nach laufenben berechnet roetben.

Die tttjelietung befdjränft fieß habet, um bie Urfprting*

licßteit bes SiinftmerfeS nießt gu oerroijdjen, auf

mettige ©ingelßeilfn. Durch bejonbere iDictaQniijcßiw*

gen meiß ber japanifeße tSießer bie oerjeßiebenften

tiätbungen ber Strenge gu erreichen Die ermähnte

Wate ßat einen tief feßmargbrautten Farben ton, ift

Don bimförmiger rikjtalt unb geigt auf ber Stauchung

elegante SBafferlinten, einen ftarf ßerDortreteuben

SumpfDogel unb gierlid) mobeUiette« Ufergcbüicß.

Die Dolgftßnißereicn mürben bureß ein Mangel-

brett, oon ber 3nfel ftebmarn ftammcnb, mit origineller

Weltefeergierung, buidt eine großartige eßineftfeße

Wutßsbaumfduußetei unb bureß ein ßölgerneS Siefted

in ttormegifdter Sebnißarbcit um tntereffante Stüde
bereichert.

Citte feßr gtüdlicße ©rluerbuiig feßen mir in einer

fteinen japaniießen Sadarbeit. Unter allen techmfißeit

Stänften Japans nahm bie üadarbeit bon Stlters her

eine beoorgugte Stelle ein unb behauptet jie noch
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beute. Ser aber bicjc Srbeiten nur aus ben SluS-

lagen ber Ibctläben unb Üu|uörooarrngricbäfte fcnnl,

ber bol fitherlid) feinen Wegriff oon ber ©rojiartigleit

brr peinlichen unb langwierigen ledjnif. J>ie

mobernen ©iportwaarcn werben felbftoerfiänblid) in

fabrifartiger SJiaffenprobudion für ben $anbel ge-

fertigt. dagegen bilbete bic Jpcrftelliing ber alten

tleinen Sunfttucrlt eine langt Rette tedjuifcfjer Ser-

fahren mit $ülfämitteln von unübeijebbarem 8ieid|-

tum, Mud) matbte fid) ber ilatfarbeiter aüe anberen

Rleinfünfte nugbar, bie Sdjniglimft, bie mctallo-

tedjnifdjen ©enterbe, bie «damit, u. f. tr. $ie neu-

erworbene Catfarbeit aus befter 3eit beftebt auS

einem tleinen »äftchen mit jwei tErnfeyfäftcfjen. $ic

Serjierungeu ftnb aus geitbnibten ffiufdjclti, $orn,

Roraüe, Silberftreifen gebilbet.

©in Seifpiel djincfifchcr Uadarbeit mürbe in einem,

etwa aus bem ^iabre 1845 ftammenben, Ibcefaftcn

erworben.

Xic teramifdie Sammlung mürbe burd) einen

großen, jartbetnalteit ieQer aus ber berliner

^oraeHanmanuiaftur, (ca 1760) burtb eine große,

bunte Delfter flotte, burtb eine chinefifcbe Selabon-

Pafdjc mit aufgelegter Siadarbeit, burtb eine fleine,

mit feinem fRobigeflecbt umgebene, japaniftbc SorjeHan-

ftafdjc unb burtb JWci jpantfibe ^liefen Ocrmebrt.

3u ben .©titfeieien fam ein Wruftlag aus ben

Sierlanben, febr bodt in ©olbftitferei auf ftbwaracm

Sammctgrunb ausgefübrt. 2 tu.

308.

ßanplafi Der 51. jHattbati-®fmftnbr.
Mud) für weitere Streife bürfte intereffant fein,

bafj bas Öefnd) beS SorftanbeS ber St. Wattbaei-

Äirtbcngemeinbc, meltbes bitfer am 10. Seat bem
Senat eingereitbt bat, feiner cnbgülligen Srlebigung

niiber gefomnten ift. ®S tjaitbelt fitb um bie unent-

geltlitbr Übtrlaffung beS ©runbftütfeS, welches an ber

Scbroartauer Mllee jwiitben .*8 36 unb bem ©runb-

ftüd ber III. @t. l'orenjftbule liegt, jum Sau ber

fHrdje unb beS i'fanbauicS. TaS Sfinanjbepartement

hatte fitb am 24. ÜJtai babin erdärt, bafe ba# ©runb-

ftücf jmar augenblitflitb nur ein geringes $ad)tgelb

abtuerfe, ober als Sauplag einen nid)t geringen ffiert

habe, baß cS aber trogbem bie unentgeltlitbe Über-

laffung befielben an bie ©emeinbe befürworte. ®S
empfahl nur bafür ju forgen, baß jener Sauplag in

ba« Gigentum beS Staates aurütffaüe, fobalb er nicht

mehr au firthlicben 3»ecfeu bemigt werbe.

Sehr erfreulither Seife haben Senat unb Würger-

audfcbufj ftth biejen Mnficbttn angeithloffeit unb ber

Söürgerftbaft einen babin jielenben Eintrag jur ©tilge-

nehwigung unterbreitet. ®4 ift bringenb ju münfeben,

baß bie Sngelegenbeit ber St. $iattbaei-©emeinbe

balb jum guten ©nbe foinme. i'iit bem ©otteSbienfl

in ber lurnbaüe ift eS ein febr bürftiger 9tot-

behelf; hier tbut wabrlicb ©ite not. 482.

309.

Die porlrailausütllmig in brr St. Ratliarinrn-

Itirtbe'.

Senn fchon oon jeher ber Sciudj oon RunftauS-

fteüungen in Hübetf ein febr mäßiger mar, fo fällt

bie Scrnaebläfftgung ber ^ortraitausftellung, bie boch

gerabeju eine „ifamiliengcjchichte ber ipanieitabt in

Silbern' genannt roerbeti barf. Doppelt unangenehm

auf. Isbtenftiüe berrjdit in ben hoben Rircbenbaüen,

nur bin unb wieber gebt mit jagenben Schritten ein

lebeubeS Sefen burtb biefelben. — ©elangmeilt bilden

bie §unberte oon Sertreirrn oieler ©enetationen oon

ben Sänben herunter unb iübren ftiüe Ringe gegen

baS pietätlofe heutige SDtenfcbengeicbleebt.

Sas an guten unb fcbled)ten Silbern jufammen-

getragen ift, ipottet jeber Sefcbteibung, unb bie über-

miltigenbe 3»hl berfelben erfebwevt iogar bem, ber

mit fritifebem Stiele muftert, bie Sabl; um fo mehr

noch, als bie alphabetische Mnotbmmg bes ÄatalogeS

in ber $ra;is beim boeb außeroibeiuliebc Dlacptbeile

mit iieb bringt unb baS Sufineben beftimmtei Silber

febr erfebmert. 3m t>aupiiebiff ber Ruche ift manches

febensmertbe Silb; felbft wenn mir bie gmeifelloS roertb-

ooQen Silber oan Ztjd'S unb IRembranbt'S unb anberer

allen Steiftet als bie perlen ber MuSfteflung außer

Goncurrenj ftellrn, finb fo siele gute Arbeiten Bor-

banben, ftnb jo Siele gläiijenbc Staleruamen sertreten,

baß biefer Xbcil ber Musitellung allein fchon beb Se-

fmbeS mertb ift. $ie forgjältig juiammengeflellten Sin-

beuten an hübedjebc fRathsbcrren, Sichter- unb Rünfllcr-

fantilicn, an Rinben- unb Schulmänner, Üogenmeiiter

unb anbere serbienftsoUe tUlänner jeugen bason, baß

in Uübeef ju jeber 3c >t Rünfllcr gelebt haben, bie

balb mehr, balb weniger gefchieft ihres MmteS walteten.

fRameutlicb aus bem jegigen 3af)>bunbert ftnb eine

große 3°bl guter Silbniffe entflanbcn, bic Wir baupt-

fäcblid) ben Steipern iorelli, ©röger, Mlbenratb, ihrem

Schüler Sdjmibt-Üarlion, ferner vauttmann unb Suhr-

lanb-Scbmerin, lifdjbein, son ©oos, fjkro fen., ©obt-

tnecht unb Ulnberen serbanten. — 'Ulöge biefer fun-

weis bewirten, bem nerbienflooUen Unternehmen bes

Siübecfer Runfloereins in weiteren »reifen s"r '-^'ür-

bigung ju serbelten, aüjulange bürfte bic üusfteUung

nicht mehr Dauern unb m {sicher 'lioUfommenbcit wirb

bie nicht mit Unred)t als „hübedijcbc tlhnengalerie“

bejeithnete fSuSfteQung nie wieberfehren. W.

310.

enpikrnng auf hit Incrhtnnutig her

Üalkskonirrft in her „fionirrtrnnhfd)an.“

£tonne-31uSbrü(he möchte man fie nennen bie

tfreube-Ruiibgebungen, bie jegt aus aüen Süntelu ber

Derfchicbenen 3<ihtngen, über bie Öeiitungen ber neuen

RapeQe unb sor allein über bie ©tiolge bes SJiuül-

screinS bersoriprießen. 55iefc DanfeSjollungen.

Welche man bem legieren barbringt unb bic SSeih-

riucherung, bie er fid) anicheinettb (ba er nicht ablebnt)

gern gefallen läßt, würben für bie Rircheti SKoSfau’S

Digitized by Google



504

ott 10 Sonntagen genügen, 6« liegt mir fern bie

Stiftungen 6er Stapeüe p fritifiren i,id) bin ©ott fei

Sanf unmufitaUicf)) aber beleuchten möchte ich bie

ürt, in bet man jegt immer Don ©rot uttb Spielen

fpricht; eine Ürt bie fo lächerlich mie groteäf wirft.

Jch bin feht für freiet, b. b. unoerfteuerte« ©rot,

freie, b. b- nitbt auf meine Soften arrangirte Spiele,

über mie ftebtt beim bamit bei un* ? ünftatt ben

„Sreibanbel“ p förbern, 3°Q'chranfcit, Jinanj- unb

Sdjug • 3*dc auf alle nur benfbaren (Setreibeforten

uttb bat nennt man ffreibrot bem ©ott? Unb bie

circenfe« ? Die Spiele im ©fufentempel ber ©eefergrube

werben au« beit Mitteln ber Steuerphler unterhalten

unb jwar fo, bag im ©erhältnig bie beften ©läge

(I. fRang) am wenigflen foften, unb bie neuen mufifa-

lifcgen ©enüffe werben bentt fie wenigften« au« bem

©tutel ber Weichen geleiftet? (Sott bewahre, wirberum

bie Steuerjabler, ba« ®ro« ber mittleren ©toölferung,

bie tton ben Spmpbonien nidjt« fennen unb oerftebrn,

muffen ihre {taut p ©latfte tragen. Unb ba wirb

biefen {euren oom ©fuftfotrtin, (ben im ©ianuffripl

enthaltenen ÄuSbrucf muffen wir unfern Befern oor-

enthalten. S. Web), uon befanntrr Seite Bob

gebubelt, bag e« gerabe p wiberwirtig ift. SBenn

man uneingcftbr&nfte« Bob ber ©eoötferung ernten,

wenn man bem ©olf billige Spiele geben wollte, wäre

e« Satbe unferer j. 1b- notorifd) reichen ©rogfauf-

leute gemefen, ben ©iuftfoercin berartig p unter-

flügen, bag er au« eigenen ©fitteln efiitcnjfäbig

geworben wäre, über 3hr {erren unb Samen ber

fteber, bie 3hf für „Suren iRufifoercin" bie Srompete

ber Stetlame blaft unb in ba« {orn ber ©crounbtrung

flogt, gemach, SRittel be« Staate«, mithin meine 1

Siittcl habt 3ht erhalten unb ba jiemt fidj oor

allen Singen ©efebeibenbeit, Sachlichfeit, ade« ün-

bere ift wohlfeil, lächerlich unb albern 8«6.

(öir übetlaffen e« unfern liefern p entjeheiben,

ob bttreh uorftebenbe üu«fübrungen ber ©crcin ber

©iufiffreunbe moralifch gerichtet ift. Sie SBiebergabe

be« Ürtifel« fonnte um fo unbebenflicher erfolgen, at«

baburch tlar bewiefen wirb, ein wie geringe« ©laag

oon Saft unb Sachlichfeit ben geiebworenen (Gegnern

be« neuen Unternehmen« — glütflithermeife ift ihre

3abl ocrfcbwtnbenb gering — pr ©etfügung fleht.

Sa« ,,®ro« ber ©eoölferuug" befigt, ©ott fei Sanf,
|

fo Diel gefunbe Urteil«fähigfeit, um {ich bitreh berartig

plattlofe Süutauebriicbe in feiner Stjmpathcf für bie

oolf«tümlicben iiottjcrtc nicht beirren p lajfcn.) 81 .

311. StaStthealrr.

{©i oja r tauf fiihtun gen.}

Sic bie«jäbrige Cper fegt mit lebhaftem, faft fieber-

haftem ©ul«fcblage ein; in noch nicht 14 Sagen finb

Bobengrin, Srubabur, Diaitha, Sreifdjüg, ^auberfiöte,

fiaoaderia unb Soangelimann über bie ©retter ge-

gangen, 3auf|erflSte unb ©iartha wicbetholt. Ser
tünftlerifche Sifer ber Sheaterleitung unb bie ‘-Be-

mühung ader ©litroirfenben finben in bem Harten

©efuthe ber Oper ihre befie Ünerfennung. Sie er-

freitlichfir Srftheinung ift bie Shaifathe, bag hielt«

3at)r frühzeitig mit lliojart begonnen wirb. Sie

Soitntagaufführung bet 3auberflöle erregte bie beften

{Öffnungen; 'IRojart ift fthwer aufpführen, bie berr-

lichen mehrftimmigen Säge bebiirfen einer häufigen

SBiebtrholung, um ben ©fitwirfenben biejenige Sicher-

heit p geben, bie p einer freien Sonentfaltung nötig

ift Ser midjtigftt ©iitfpielcr aber, ben bie Sheater-

teitung braucht, um un« (inen ÜRojartwinter p be-

reiten, ift ba« ©ublifum. S« ift früher an biefer

Stelle mieberbolt beflogt worben, bag üRojart oor

leeren ©änfen gcfpielt mürbe. Sodte biete« Jahr
auch hierin, wir r« bie erfte Üuffübrung orrhieg, eine

ünberung pm ©uteu eintreten, fo wirb bie Oper

biefe« Sinter« in ber Sbat ihre ©orgängcrinntn weit

übertreffen.

Sie Sireftion hat grobe SSagneraufführungen be-

abfirhtigt : eine fehr befriebigenbe Bobeugrinaufführung

war ber Ünfang; bie ÜRciRerftnger unb bie ffialfürt

foden erneuert werben; unb ba« Wheingolb wirb pm erftrn

Diale in Bübecf glänzen. Jch wügtr nun für bie

fünftlerifche ©eglücfitng ader Opernfreunbe feine grögere

(Gewähr, al« wenn dRoprt geh mit SBagtier in bie

{errfdjaft über ben Spielpian teilte, {icr aber wirb

ba« ©erhallen be« ©ubtifum« oon au«fthlaggebrnber

©ebeutung fein.

S« fetjeint ja fo, al« ob in ben legten Jahren

eine 3r'l bfr ©ährung unb be« Stampfe« auf bem

®ebiete ber ftunft bcenbet fei. SBagnet ifi nicht mehr

3ulunft«mufif, fonbern üRufif ber (Gegenwart, unb au« ber

©ergangenheitboper ift viele« nur noch ba, um bie

Büefen eine« Spielplane« p ftopfen; al« gattj per-

fäntiche ünficht mug ich auifpredjen, bag auch ber

Sreifchüg bie groge Ihcatralifcge ©füge, bie er macht,

nicht mehr lohnt; feine Schönheiten tönnen anber«

al« auf bie umftänbliche ©Seife einer Opernauffübrung

gettoffen werben ©ödig unberührt oon SBagnet aber,

ja burch ben ©egenfag p neuer wunberbarrr SSirfung

erhöht, Hebt heute bie SRojarlfchc Oper oor un«.

SJagncr hat jeitlebcn« nicht aufgehört, feiner ©e-

geifterung für ©ioprt Üu«brucf p geben; trogbem

haben feine adjeit befchränftcn ©egner immer wieber

behauptet, er fei ein 'IRojartjeinb 8« ift nun eilt

treffliche« ©eifpiel, welche« ©tünchen neuerbing« giebt,

in bem e« ©lojart unb SBagner in feinen ffeftfpielen

ocrcimgt. ©lerfwürbig unb both wohl begreiflich ift

|

bie Weihenfolge, in ber wir für bie SBerfe biefer

beiben Öcnien am meiften empfänglich ftnö : nadj

SBagner ©fojart! Söagtter« ftunft ift nur ein Spiegel-

bilb feilte« Beben«; fein Beben aber war ein ftampf
ohnegleichen Ser ^immlifdjen Bichtquede unb fieg-
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haften Straft feiner ftunft mehl Ixiuugt, lägt er un«

boeb nur in wenigen Söerfen anbauernb ben Sonnen-

ftgein geniefeen. ©in febmatrr Streifen ©pätrot nad)

getnitterfdjiDerem läge, fo erfdjeint une oft ber Sieg,

ju bein er ja immer fübrt; bann aber prangt, ben

SDiorgen ju oerfünben, in neuer Schönheit SDtosoTt«

freunblicpe Sonne. Rein fjrotifel, bie ftunft, mit ber

er un* im 9!ibelungenring au« einem glücflicbttt Ut-

ftanbe ber ffielt burttj fftuch unb ©erfaH jur ©r-

neutrung unb cnblttgen ©rlöfung führt, lägt überhaupt

aQe«, ttiaä jonft auf ber Wübne mar unb ifl, blag

ober jmergbaft erfebeinen. 3™ Sßarjifal gat er fug

aber nochmal« unb noch tiefer in« ©lenb unb in bie

Xafciuequat oerfenlt. Xa finb manche, bie geh eine«

friebeBoDen 9tachfpiele« ju jener ffleltfataftrophe er-

freuen tuoQtrn, ärgerlich meggegangen. üiach ber

Ötötterbämmerung, jagt bie Seherin in ber SJölufpä,

taucht bie ffirbe au« bem fDieere toieber auf, frifeg

unb grün; ba fpielen bie Slfen (inblich mit golbenen

Xafetn, roie einft. 9!ach ©agner SJJojart. /.

312. Cnbedt-ßluhtott <liftnbnl)n-®ffrB|(bafi.

ifetrieb«-®rgebniffe für September 1897.

ffrför&ett finb Inod) ben orooiiorifchen ©rmittelungen):

174 890 Perioncn unb 97 684 Tonnen ®ut
gegen 1896; 153660 • - 89 576

l?er1onen*
betteln

:

M
1897 proo.: 176914
1896 • : 152 608

Stngencimncn finb

:

®ül«>
brrfrbr:

M
286 681
270 594

ftr&cn-

rinnaimen

:

Qkiammt*
.Suiaitmrn: lumme btl

*n*e Septbr.

tf „H M
37 800 601 396 4 222 888
39 500 162 702 3 900 640

Uxiterid)ieZ>

1897 : + 24 30t? i- 16 Ü87 - 1 700 + 38 693 «- 322 348
1896 : fcefin. 157 567 279 1 14 47 537 481 218 4 053 541

313. Herrin gegen ben ÜUItbraud) griffiger ®etränke.

3n ben 5 5erfauf«ßeHen Darben Pont 1. September

bi« 30. September biefe« Sabre« abgegeben;

auwx
0nltfTmtl<&

:

lafkn
6ui«>e:

ctäif (BIAirr

«tildr
7aRf«t

SRarli . .
— — 1191 21 1066

Strwffäb« 9 14 390 140 552
SJaftabie .212 29 1172 971 2551
SKnrftbaßt 22 — 1664 414 3333
Untertraoe 10 5 387 411 1699

253 48 4804 1957 9200

314. fötal- nnb orruiifrblc tiotijra,

— Slm 18. Oltober abenb* 7 Ubr wirb $>err

$aftor SHtimpt'D im enangelijchen 4itrnn«baujc, Rifch-

ftrage 17, ben erften ber monatlichen ftKijpontnorträge

batten. Der Zutritt gebt jebermann frei.

— Xtr Hamburger 8min für !ßtrtehr«intrreffen

bat ßcb an bie Xireftion ber üübrcf'Sfiiebener Sfabn

mit ber Sitte gerichtet, einen ffrübjug oon Hamburg
nach Siübecf eiujurichten. Xie «ntmort ber iöabn

befagt, bag bem SBunfdje nicht (folge gegeben roerben

lötint, ehe nicht bie iBerbanblungen über ben tBagnbof«-

umbau jum 2tbfef)Iug gelangt (eien.

— 9tu<h in biejem SBinter finben in bem lauf-

männifchen iBereinc „Soncorbta" 8ortrag«abenbe ftatt.

Siegten Xonner«tag bat ©ert fßrof. Xr. Stufet) au«

Xübingen über ftaifer fflilbelm I. gefproegen.

— Xa« ft omitee jur Unterftügung ber bureb bie

SJoffertnot tpcimgefuchten bat feine Xbätigteit am 12.

Oltober gejchloffen. Xer (Sefamtbetrag ber in Üübecf

gejeiebneten Beiträge beläuft ficb auf M 8751,69.

tofitfiwaiAiAiaiiAi

->«**- ^nfcigett.
f

:

:

-tniAhiti l(lii«hhatar»nai»i T + t tt trrtt r ft?*»»*»•>«

Heinrich Diestel
gegründet 1850 IS

Comptoir; MUMenttr. 62; Fernspreoher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf;

Gas-Cokes uratklaacrige (Qualitäten

Hart-Cokes
trocken und *ru,,frel

Anthracit-Nusskohlen, SKomun«

Braunkohlen Brikets, Marke —Treue.**

Rrannhnl7 - *lle Sorten — in Kloben
Ul C II II II U li.

, gesagt und gepalten.

Tfmim .w i ; 'm : i ; t h i . ; i ! t j
|

!

,
;i !

Engl. Porter M Pale Ale,

London.

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Altsopp & Sons

Imperial Stout ft 40 4 pr. FL, 1 Dtz. Fl.M 4.50

Double brownStout- 35 • . . 1 - - - 3,90

Pale Ale -40 • - - l - • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Wa&re

F. W. Mangels
Femipnchbf Hr. 182. Okertrtv« 4.

Niederlage bei: Johfi. 0. Geffcken, Xengatrus« 14.

TT+**-+**** * * * rrr-
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CANI^O
(Krosser Saal).

Nur ein l£.urzea Graeteplol.
Sonnabend den 16. Octbr. 1897 u. folgende Tage:

Grosse mysteriöse Vorstellung

des berühmten Marquis de O

L’HOMME MASQUE.
„I>or Mann mit den FeenhAiulen*1

in »einen original

Creationen, welche in panz Europa, bt'Mondew in Berlin

(HOtel de Korne . Hunbug Hötel Henburner Hof ,

Wien, London etc. die frrömte Sensation erregen.

Grosses Programm in 2 Abteilungen
Vortrag in deutscher Spruche.)

Preiue der Plätze:
Nummerlrter Sperrsitz ... 3 Mark
I. Platz und Loge 2

Billftn im Vorverkauf sind nur bis prftc. 6 Uhr Abdu. in

der MuHikalienhaudlunK de* Herrn Kai bei au halten.

Cassenöffnnng ‘A8 Uhr. Anfang 8 Uhr. Ende 10 Uhr.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Drvfult.

Verein der Musikfreunde in Lübeck.

Ausserordentliche

der ordentlichen Mitglieder

am Sonntag d. 17. Octbr. 1897
i * 1<2 Uhr Mlttngn •<-

im Saale

dar Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit

Tagesordnung:
Abänderung der Satzungen behufs Erwerbung

der Rechte einer juristischen Person.

Der Vorstand.

<l>
•Rapid«

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 59 s

J. F. JÄGER, Lübeck,— Trtfdiftrufir 31. —
gebenbe tt.

in reicher Wuoroalji.

JeBcnbe jjummer unb Arcfifr.

Tfriith grfodilc 91orb> nnb Cftfcefrnbbc».

her QauptturntiaU*:
illtbcrrrnricflc

SRiltroocl) ticra 6—7 Uqr.

Scmnatcnb oou 7—8 Ubr.
(Cbrta Äcol.)

Samenabtciluna
clettneimiennnfii nber 1. .tufirr)

SteniMog u. grcitog o. 4 Y> 5" > Uhr.

SRäbchenabtrilunfl
(Trilne&mfTmnfu uirter 1& .labten)

Sfitttoocf) unb Sonnabenb Ben

4 V. bi« 5% Ufjr.

flnmelbungen mabrenb ber Übungen erbeten.

trud unb Serlcuj oon $. ®. äialjtijens. Serontroortlidjer »tSncteur: ür. Otto $offmamt in üübed
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ffübedurdje ßliüter,
©raan kl (BefeilM jur gcfdrötnrafl semeinnii^tger lljiitigltfit

24. Dftotcr. ^Icunnnöörcifngstcr Jahrgang. Jl5 43. 18»7.

tHrfe CI älter ctfdtfinrn eonatagi Wor«ca*. ttwratawiU 1 M tx. Quartal. •bt|CCat Stuwairr bfT Cogen IO*, Snfcrotf 20 * We ^rtitwilr.

tu SSUghrbcr b<r JJüfrrditom (SIcfrQfdiaft jur CriArtmutg sfmrtnnujlgrt JbittgM: trtMlttn bifie Ölftttrr uamtgrltHiJj

3nMlt:
©eießldjaft jur 'öefärberung gemetnitajigee IWHgtett.

— Skreiu uon Sisnftfrcunben — XXVII Skitdjt bc*

2Ru|Juniä i'ilbrifiltter Äunft- unb #ulturgrid)icf)tf über bat

3«bt 1896

Slütejeit unb tttiebergang uttierer giegelinbuftne . bat-

gelegt an 5en Cfibecfifdjeu iHobutgelbauien. — SKiete-

Sparlafitn ober tobd)enl(i<be Sliete .jablung. — Sine in bn
flcratmtgsoerlammlung am 12. Cttober nid|t gehaltene Siebe.

— ®ie ©djuibibel.

Sleine Stjranil: Wmljeilunjfn ber ßranbeUtammer. —
®erocrbemu(cutn. — 'öelud) beb SRuieumb. — Stabttljtattr.

— SJeutfcpe» ttbriftenlum. — $ortrait-tlu4iteUmtg in ber

St. Satbarinentirdie. — Salon ’.Vöbring — Jjiidjfongtn Iraoe-

mflnbe — Soeal- unb scrtnildüf Slotijen.

Stiftungsfeier
btt

©tffllfdjaft

jnr ßeförbertmg gemtittnütjigrr Stätigkeit

Im Carina
am SKittloodj ben 3. Slooember 1897.

Beginn bes Bortragcs 7 jßgr.

iafrf 9 3Sbr.

Itr Untcridjriftbbogen liegt bi» SRontaa ben 1 Sonember
12 USr Wittag« im ßefejimmcr beb üSeicIlfdmftlbaufe« auä.

©tftllfdjaft

iur ßeförbming grineinnü^iger Stätigkeit,

tijcrrrnabcnb

Sienffag ben 26. ©Stoürr 1897, 7 210t.

jftfiu für l&taktfdjt «ifdfidjtt uuD Jltmurastmnöf.

yerfommluttu
Wittwmb b. 27. Cftobtr, 8 V» lüjr.

Slortrag be« £)errn '-Sürgermeiftert ®r. SBrebmer:

„Übet bic SJlitgticber b« 1408—IC in 2übecf regieren-

ben fogennnnten neuen Sfat4."

Sefpredjung bet 3d)rif! »an ®r. 5. ® runä:

„fiübedb jpanbelbfitagen am 6nbe beb ÜJiittdaltcr«"

©cographifdic ScfeUfdiaft.

ijerren-Jibcnö

|r citrtß 8 llljr.

K.-A. Dienntay: il. 26. Oktober 8 V1 UUr.

ötrein uon Ännffftcunben.

bet erfteti ©ißung biefe« Sinter« f|ieU $err

®r. ktüget feinen angefünbiglen Buntag übet

Sllbred)t Dürer. ®r geigte, baß biefer Sfiinftlcr

unter ben günftigften Sebingutigen aufgeworfen ift,

bie jufammentrafen, um iljtt ju bent ju mailen, roaS

et geworben ift, gum größten beutfdjen SKenaifjance*

mnler. ©eine Sßaterfiabt Slümberg ftanb bamalb

al# Mittelpunft be« beutfrfjett ,g>anbe(*Derfebr4 in

Ijödjfter SBIüte unb mar für Sfunft unb Sifjenjdjaft

gleidt giinftig gelegen. Die ©djaffeiibjeit beü groben

SJieifterä gerfättt in brei Hbfdjnitte, bie jcbeömat

burd) eine gröbere Steife eingeleitet unb befruchtet

werben Der erfte beginnt mit feinet Sanbergeit,

ber groeite mit ber oenetianifef)en, ber britte mit ber

nieberl&nbifdfeti Steife. 3n ber gweiten ißeriobe

matt er bejonberö Sitar* unb SJtabonnenbilbir unb

pe^t in ber ffarbengebung unter bem Sinflufje

SSelliniä unb ber übrigen Cenetianer, in ben beibeit

anbetn beoorjugt er 'jflorttätü, in wellten fid) eine

gewaltige realiftifche kraft auSfpridft. Sm berübmteften

ift er burdj feine ftimmuiigöuollen ^oljfrfjmtte unb

kupferftidje geworben, in benen ber füijnc ging

feiner ißbfln iaiie un^ h'it lieft*, ec^t beutftbeö (f)e*

müt am unmittelbarften jur ©rltung lommt. 2)ian

bat ®üter biöweilen ungebührlich gegen bie großen

Italiener jurüdgeftellt, aber bei Setra^tung jeiner

Serie (eben mir, baß unfer ®o!l alle Ürjache bat.

ftolj auf biefen kiinftler ju fein, ber burtb bie

liefe jeiner Chnpfinbung unb ben 3<bmung bet 6in-

bilbungölraft alle jeitgenöffifiben Waler bis in feilt

bobe* Stier hinein überragt, unb bafe wir ibn in

geredjtem, pntriotijdjem Selbftgefübl nicht unter,

fonbern neben einen Seonarbo unb Witbel Sngelo

fteHen bürfen. 391.
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(BcfeUfdjaft

jnr Söcförbcrmig gemcinnfl^iger J^ätigfeit.

^Berichte übet ben fjortganq ber non bcr

©efelljcbaft au ^gegangenen, bejiehung#*

roeiie uuteritüßtci! ^nüitute.

ßeridit bts jltnfrums £iiberitifdier fiunft- nnb

finüurgtfdiitbtc

über ba# 3ahr 1896.

XXVII.

I. lie $erma Itung.

3n bem 'ikffanbc bcr SBorf:rf)cr|ct)cif t be« 'Mujeum# iit

im 3®bte 1896 baburd) eine roejcnlliche Anbetung ein-

getreten, baß jmei 'JJIitglicber nach Ablauf ihrer finite, ,

bauer au#fd)icbett, nämlich bic girren Senator Ir. <&.

(Sichettburg unb Ubotograph Johanne# Söbring.
Beibe Herren batten gemeiniam icbon feit 1884 bem
SBorftnnbc be# ehemaligen Slulturbiflorijcben i'iuicum#

angehört unb batten bei Ummanblung be# legieren

in ba# tWufeum lübecfifcher ilunft- unb .Hultutgcfchidtte,

fomic befonber# auch bei ber Utnticbelung unb Seit-

aufitcQuug be# legieren in bem neuen 3)ittieum«gebäube

am lom eitrig mitgemirtt. ,pm Senator Ir. Cidten-

bürg tuar überbic# bereit# feit 1875 niiurtcrbroüjen

SKitfllieb in bem Öorfianbc ber Sammlungen gemefen

unb hatte feit 1876 her bi# nun hin ben tBorfig ge-

führt. Dieben feiner anbeten t>erbienftli<hen Ihatigfeit

in biefem Amte barf befonbet# bic Rürforge beroor-

gehoben toerbtn, mit meldtcr er bic Sicherheit ber

Sammlungen gegen Reuet#- unb liebelgefahr gu er-

höben unb bie iimridiiiiug unb (Fortführung bet Reuer-

oerfichcrungbtataloge mit eigener tpanb ju bcfdjajfcn

nicht ermübete. jpervn Sühiutg# Ihätigleit uevbaufen

mir namentlich manche treffltche Scitaurirung an ben

©emätben bei alten '.‘Ütaijchcänle in bcr Ittcblichen

tpaile, unb feiner groben Äcuntniß auswärtiger 'Jüiujecn

mancherlei Jpillf» unb SD’, oft bei Grwerbung uito Aui-

ftellung oon Altevtgümrrn. Beibcn idjeiBcHben löor-

ftebern ift ba# 'üiujcum blcibenb ju lanf pcrpfluhtet.

Seiber am 17. Dlooembcr 1896 fiattgebabteu 9ieu*

mahl ronrbeu burch bie Öcjelljchafi j. Sei. gern. Ibat. ju

Sorftanb#mitgliebent nufere# Siufettm* ermähn unb

haben bic Süahl angenommen bic Jt>cireit Saubireltor

C&uftao Schaumann unb Staat#aichioar ür. phil.

$aul limalb $«#{c. tperr Ür. phil. St. Rrcunb über-

nahm ben Sättig au Steile be# auögefchicbetieu \icrnt

Senator Ir. Iridunburg unb mürbe auth an beffen

Statt in ben Slufeuml-tßcrmaltung#- Au#jd)uß belcgirt,

mährenb $ierr Bauiuipcltor iebn jum Stcflocrtrcter

ermdhlt mürbe.

lie tuefentlichfle Ihätigfcit im SDlufeum beftanb

in ber Rortfühtung unb ttutgeftaitiing ber einzelnen

üfrnppen ber Sammlungen unb einer gefälligen, btxh

nach Siöglidjleit bie fhftematifche Crbnung bewahren-

ben SchauflcQnug berfelben. Qincm an bie fämmt-

lichcn Abteilungen be# ©efainmtmuieum# ergangenen

Süunfcbc be# SItifcum#-!8crwnltung#-Au#f<bufie#, für

bie tingebeuben theichenfe beim. ?lnfäufe einen eigenen

Schratt! für Seucrroerbungen $u bejehaffen, ift gerne

entfproeben morben, nachbcm jicb rin geeigneter $(ag

für ben Schranf batte erübrigen laffen. 3m Allgemeinen

macht fid) bic iöcidtränfthcit ber unteren ©rbgef<ho&-

räumlichfeiten flat! geltenb, befonbet# bort, mo bie

Abteilungen „Irodtten," „SBcrfebröroefcn" unb „$au#-

gerättje“ ihre Aufhellung finben muffen. Auch ber

ben Architelturtheilen mit ben ihnen angcichloffetten

®ruppen jur ©erfügung jtebenbe Saum cvmeift iich

fetten fegt al# burchau# unjureichenb. Am fühlbarften

unb für bie roiffcnfchafllichen Arbeiten am nachteilig-

ften macht ftch ber iliattgel gettfigenber Arbeiteräume

geltenb; hier bebarf e# bringen!) balbiger baulicher

Srmeiterungcn, foQeu anher# neben bem itonferoator

auch bie einjelncn Sorftanb#mitglicbcr ober anbere

jur DJiitbiilfe heranjujiebenbe Arbciteträfte Saum
jur Atbeit#bethätigung finben fönnen.

(Segen ftanb mehrfacber Beratung mar bie Rrage,

roie fich bem Siufeum bie bei (Setegeuheit bcr Arbeiten

am ölbc-Iraoc-Sianal beroortretcubeu Runbgcgenitäubc

fiebern ließen, hierüber mit bcr Äanalbaubehörbc ge-

pflogene töerbanblungen haben ju einem erfreulichen

Qrgebnijfe geführt ; c# toerben alle ber Sanalbaubebörbe

jugebenben Runbe an bie Sammlungen übermiefen,

mogegeu bie#fcitig ber oerauolagte Runblobn au bie

©ctjörbe pcrgütet wirb. 3» bödtft ban!en#merther

SBeiie bat bie legiere bem Sioitjenwior Ir. jpad) eine

ffjajjc-paitout-ftacte a ti«gefertigt, mobureb btcjciu für

bie gange Stvecfe be# (flbe-Itattc-Slaualbaue# jeberjeit

unbehinberter Antritt ,(u ben töauftcUcn ermöglicht tft.

3um eriten 'l'ialc fonntc im pergangenen 3abre

1896 im Slufcum Hübccfifcbrr Mimft- unb Stulturgcfcbiibte

eine flcine Sonberau#fteßung orrauflaltd toerben itt An-

Iah b'v bnnbertjäbrigcn Jubelfeier ber (Irfinbung ber

Siithographie burch Aioi# Senetclber. la bie oereinigten

Stfinbrutlcieibefiger bieielbft biefe Jubelfeier feftlid) ju

begeben unb eine Reftichrift bapc berauöjugeben oeab-

jichtigtcn, fdtien e# angemeffeu, au# bem töeftanDc be#

'JDiufeum# unb einigen anberen Sammlungen baöjeuige

überftcbtlich jufammenjufteOen, ma# bie bccfige Stein-

bruderei, abgefeben Pom einfachen Schrittbntcf, gekittet

habe. lie slürjc ber iBorbemtimgbjcit machte eine

jcitlichc tSefchräuluug nothmcitbig, unb fo umfaßte

biefe Sonberau#ftettung nur bic 3abre non 1827, itt

roeldjcm bcr erfte Steiitbrmf itt üul-cef oerfertigt mürbe,

bi# jum 3ahre 1850. 3,n Öfanjcti waren 83 'Jium-
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mern auSgefteHt, über loclcfjc brr Sonferoator rin

Berzrid)ni§ angefertigt unb im Sniete neroielfältigt

batte. Die innerhalb be« etftlidjcn tfctiaalr« int Unter*

ttrbgcidjojj ant 8. 9Jooember eröffnete Üubfteüung,

bie uriprnugtict) nur bi« jum 22. 92ouembet ftatt*

finben tollte, ift bi« nach Dleujabr unentgeltlich ju*

gänglicb gewefen unb bat bei jablrcidten Bciudjern

3ntereffe ertoeeft Ser ftifle Sunfcb, oufjer ben au«*

geiteHten noch manche anbere filtere ttiefige Steinbrud*

erjeugniffe bem IRufeutti feiten« ber Befuehet über*

toeifen ju leben, bat fid) freilich nicht in ber erhofften

Seife erfüllt. Sin ben obengenannten freftlidjfeilen

jur Jubelfeier, welche in tpau«hahn’« Qonrertbau« in

ntürbiger unb froher Seife ftattfanb, hat ber Monier*

Daten al« fibrengaft tbeilnehinen tdnnen.

Sie Beziehungen ju auimärtigen miffenfchaftlichen

Snftalten unb Siufeen fenb in erwünfcbler Seife fort-

gefeit unb abermal« erweitert worben. 3« ben in

@chriftenau«taufch mit bem SJIujeum Mübecfifeher fiünft*

unb ftullurgeiebicbte ftebenben Vereinen traten neu hinzu

ber 9Rufeum«oercin für ba« ffürftentbum Ünne*
bürg unb ba« Dftpreufjifche fßroDinjialmufeunt

in ftbnig«bcrg i /Br. Tod) befchrfinfte ficb ber Bftlebr

nicht lebiglid) auf foldjen Sluetaufch, fonbern mehrfach be*

fichtigten frembe (Belehrte, barunter j. B. ber Iffrofeffor

ber Munftgefchichte Jpcrr iliatgan Sofolow«fl) au«

ttrnfau, untere Sammlungen, auch würben Anfragen

fehriftlich gefteüt unb erlebigt. So ift unter Bnberen

bem Sireftor be« Sfärtifchen $rot)injialmufeum« in

Berlin über hier oorbanbene Sünidjelrutben, bem

Üffiftenten am ftaatlichen biftorifeben SRufcum in Stocf*

beim, Oscar ftlmgren, über tiorgefchichtliihe Bibeln unfe*

re» 'JJiiiieum« ffnibmft ertbeilt worben. Sem Sdjle«*

wig-jjtolfteiuifehen SRufcum oaterlänbifcher ?Iltertbümer

in Miel tonnte mit (Deftattung oon 'Jiadjbilbungen uor*

gefchichtlicher ifunbfachen, namentlich ber ^an«borfer

Bronzccifte unb be« öronjefchwerte« non Siem« gebient

werben. Sie 9iad)bilbungcn befdjajfte ba« rimifd)*

germanifebe Sentrab'Dlujeum in SKatnj, welche« bie be*

treffenben Criginale juglcid) in ausgezeichneter Seife

einer Monfemirung«mrtbobe unterzogen unb hierburch

Wie burd) gefchenlweife Überlaffung einer tfiufchenben

9iad)bilbung ber Bronjecifte unfer fWufenm ju leb-

haftem Tante fid) nerpflid)tet bat. Sie 9iad)bilbung

ift cinftweilen bem (Bewerbrmufeum übergeben worben.

'.'lucb ju hiefigen Bereinen, namentlich bem Berein

für Sübecfifche ®eid}id>te unb bem Berein non ftunft*

freunben ftnb bie Beziehungen be» Sfiufeum» lebenbig

geblieben. (Erfreulich ift t«, baff ber Befud) be« 3Jtu*

feiern« läbedtfdjer Run ft- unb ttulturgejchid)te fid) recht

lebhaft gezeigt bat; ba» bureb benfelben geweefte Jnter*

effe ber Befucher bat burch manche wiUfommenc 3“ 1

wenbuug uon (Begenftänben an bie Sammlungen wie

an bie Bibliotbet fichtlidjen Vlusbrud gefunben.

Sa« Uicchnnngbergcbnifi be« Jahre« 1896 barf

al« ein günftige« bezeichnet werben. Sie (BefammP

einnahme 1896 belief Ftch auf M 3367,46; ju bem

Salbo non 1895 in $öbc uon Jt 300,29 traten

bin)u ber Beitrag ber (Bef. z- Bei. g. Sbät. mit

Jt- 3000, an Jinfm Jt 12,82, an Bergütung

feiten« be« ©rwerbcmuieum» Jt 43,15, an Heineren

Zufälligen (iinnabtnen M 11,20.

Sie ©efammtouigaben betrugen 3004,61.

Sanon entfielen auf (Behalte be« Monfernator« unb

be« flfinbigen §ülf«arbeiter« Jt 1700; auf gele-

gentliche $ülf«arbeiten Jt 5,10; Bermebrung bet

Sammlungen . K 476,92; Sieberberfiellung»arbeiten

Jt 12,38; Scrfftatt unb Sdjreibftube Jt 156,51

(barunter , tt 50 für eine 3ct'Hif*e für Ronfernirnng«*

zmede, unb Jt 18,50 füt neue Siegelftempel unb Siegel*

oblaten); Sdjaubebälter unb Buffteüung Jt 55,93;

Bortu-, Bracht*, Transport- unb SHeifefoften 19,85;

IHnnoncen, Stiicf- unb Bucbbinberarbeiten 148,60;

für Bermebrung ber Bibliotbet Jt 412,20 unb füt

neriebiebene ®u«gaben Jt 17,12. ffi» tonnte fomit

ein Kaffcnbcflanb non %.H 362,85 auf ba« Jabr 1897

übernommen werben. Sod) ift biefer Salboübcrtrag

nur ein fdjeinbarer, ba bei fübfchlufi ber Bedjnung

ein noch auf Mcdjnung uon 1896 beftellter grober

Scbaufcbrauf noch nicht geliefert unb tin geplanter

21 ti tauf eine« anbtren Sehrante« bi* bobin nicht jum

BoDzuge gelangt war. ffiir beibe fßoften waren etwa

M 380 bcreitzubaltcn, fo baf) aifo ftatt be« an*

fd)einenben Salbo« fid) in Sabrbeit für 1896 ein

geringer Jeblbctrag ergeben haben würbe.

Ser febeinbar gegen ba* Jahr 1895 aufjerotbenc*

lieb bebe Betrag für Bermebrung ber Bibliotbet finbet

feine Csrflärung baburch, baff in ba« Jahr 1896 bie

Hnfdiaffuug uon brei großen 2tbbilbung«roer(en gu

Jt 100, 70 unb Jt 80 fiel, zu beuen ned) ber

fdjocc lange geplante antiguarifebe \1ntauf ber 3C*6

fdirift für Biufeelogic unb Stntiguitälenfunbc Jg. 1—

8

Zum Belaufe non faft . k' 100 h'uzutrat.

II. Sie Sammlungen unb bie Bibliotbet.

Sowohl bie Sammlungen al« bie Brbliotbel batten

im Jahre 1896 zahlreicher 3uwenbungcn ficb ju er-

freuen. 9tcben bem £>oben Senate, bem Stabtbau*

bureau, ben Burfteberfdjaftcn her Snmfirdic unb be*

Saifenhauje« haben mehr at« fiebenjig Brinatleutt

unfer ffluicum mit (Befdjenfen bebaebt, halb grügerc,

halb tlecnere unb unfd)einbarcrc (Baben barbietenb, für

welche hier füllen befter Sant wieberbolt fei. Unter

ben aQjeit bewährten «reunben unb (Bonnern bürfen

^ierr 9Ü. 6. 3. Jürgen« unb 3rau, welche unermüb*

lieh für bie Sammlungen tbätig waren, wieber in

erfter Minie genannt werben; ihnen fdilof) fid) tperr

Cicar M. Seiborpi in Homburg mit einer Jumenbung
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gablreidter älterer K’upfermünjen an, ferner Brau SBittme

Henning unb Brau Siiittme Zündet unb Snbere mit

bäublichett unb gercerblichen Öegtnftänben, Sdjumd-

fairen u. f. m, Sud) au« bem 'Jiacbtafje beb Sri. Sill).

Brtbmer unb bee Sri. Sophie äRtier erflielten mir

oerlihiebene miQ(omnirne Sadjcn.

3n börfjft erfreulich« SBeife bat bie Bibliotbel im

3abre 1896 Strcidjerung unb ÜerDottftänbigutig er-

fahren, tgeilb burd) ©efdjeiite, tbcilb burd) Schriften-

aubtaujeb, namentlich aber burd) bie fchoti ermähnten

Snfäuie einiger größeren Skrfe.

Sngcfdjafft mürben nämlich, auger ber 6. (Schlug-)

Lieferung beb Xafelrocrfcb „Kunft- unb tultutgeid)id)t-

liehe Xenfmale beb ©ermanifeben 'Jiationalmuicumb“

bie beiben SBcrtc uon Sr. $ottcnrotb, „$>anblmeb

ber beutidjen Xrad)t" Stuttgart 1896, unb „Xradjten,

(miib-, Selb- unb Rriegbgerätbfdiaflen aOer Böller,“

2. 91 ti ft Berner Sriebr. u. tpellroaib'b Aulturgcfchid)te,

4. Sufi., in Lieferungen erfcheincnb; tDiorig Bufdj,
beutfd)er Bolfbglaubc, 2. Sufi. Lpg. 1877 unb anbere

Heinere Schriften, namentlich aber ©raefie« geitfehrift

für SRufeologie unb Sntiquitäteufunbe, 3g. 1— 8,

Xrebhen 1878— 84 unb ba* für bie lübedifd)e

fiunfigeid)id)te bochmicbtigc ffiert uon Siede tt, Xau-
ntarfb Slter-Xaoler, Kopenhagen 1895, beiten inufter-

hafte Lidjlbrude ein OortrejfUcbeb Stubium ber in

Xänemarf oorhanbeuen mittelalterlichen Sltäre von

liibedifcber $erfunft ober Üinmirtung ermöglichen.

Sin fficrlen au« ber Literatur über Borgefcpicbtlithe I

3«t mürben ermorben; $onegger, Sdgemcine Kultur-

gefdjichte, Bb. 1. Sopljub 3R li 1 1 e r . ißorbifche Stter-

thum*lunbe, beutfehe Ausgabe, Lief. 1—6; Linben-
i d) mit, SUtertbümcr unterer heibnifeben Borjeit,

Sib. 4 unb Xergafi, .peibnijdje SUterttjümcr Oft-

frieblanbb.

Unter ber Zal)l berer, mclchc ber Siibliothet Siiither

junt ©ejehent Übermiefen haben, bürfen einige befon-

bete beroorgehoben merbeni üb fchenftc

$err Xr. Jp. L e n j Xie Heimat. SKonatbicbrift beb

Bereinb gut pflege ber Statur- unb Lanbebfunbe

uon Sdjlebroig-£olftein, tpamburg, Lübed unb

Süiftenthum Lübed, 38- 1—5 (1891— 1895).

Jperr (Jarl ©riefe, Kunftanftall in ipamburg: Xab
Brachtmerl „Lübed" mit Xejt unb Zeichnungen

Bon O. Sd)minbrajheim.

tperr Siaul jpermberg, fRamenb ber Bereinigten Stein-

brudercibcfiger, bab „©ebenfblatt ber 3nbrbunbert-

ftier ber Srfinbnng brr Lithographie. Lühed
1896."

Xer S u b j cf) u fj für bie Säcularfeier ber Grftnbung ber

Lithographie in tpamburg leine «Beftfdjrif t : ffi.

Zimmermann, ©ejchichte ber Lithographie, tpam-

bürg 1896.

SBeiter empfing bie Bibliotbel ©efchenfe Bon ber

Senatblanjlei, ber ©efeUfdjajt j. B, g. XI)., Bor-

fiebrrfchaft beb SBaifenbauje», ferner oom Sdfüler

SB. Bulb, Bon ben .(irrten Senator Xr. ©. (Sfcpenburg,

Sentier Sr. ©eift, SchulBorfteher B. SB. ©roth,

Bolijeiratb Xt. Sb. (weh (t). stud. phil SB. #ad),

Staatbard)ioar Xr. Jpabie, Xircctor S. Jpajeliub in

Stodholm, Kaufmann SR. B. S- 3ürgenb, aub bem
Stad)laffe Sr. (ijc. beb tperrn SRinifter Xr. Krüger

in Berlin, oon Stau Lange, fetten O. SJagel jr.,

®. ®abft, 3- 3- Strome, Schüler 3- ©die. Xer
Berein für Lcibedijdje ©ejchichte unb Sltertbuntbhmbe

fuhr mit Uebermcifung von Berten aub feiner Bib-

liottjef fort, mit bem tpanbelbmufeum, bem ©eroerbe-

mufeum, bem Berein oon Knnftfreunben unb ber

Stabtbibliothel mürben bie Berichte aubgetaufd)t.

3m Sdtriftenaubtaufch mit aubmärtigen Bereinen

unb Slnftalten gingen im Berich tbjatjre ein:

Bom SRuicunt in Bergen i. 3t. Sarbog für 1894.

1895.

Bom SRufeum Sd)leftfd)er Sütrrtbümer in Breblau:
3ahreibericht für 1895.

Bon ber Universitäts-Sämling af Norske
Oldsager in Bhriftiania. Bericht brr

Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers

bevaring. 1894— 1895. Stavangers Dom-
kirka I.

Bom äBeftpreuBifcben Btouinjialmuieuin in Xanjig:
Bericht XVI. (1895).

Bom Sntbropologiichen Berein für Schlebmig-tpolftein

in Kiel: ÜRittbeilungen Jpeft 9.

Bom ©efchichtboerein für Kärntben in Klagenfurt:
Bannthia L 3fl- ÖS unb 86 (1895— 96).

3ahrebbertd)te 1894. 1895. Seitidirtft jur

50jährigen 3uhetieier beb Bereinb. 1895.

Bom Cilpreugiidjen Brooinjialmuicum in Könige-
berg i. Br.: Bericht 1893. 94. 95.

Bom Berein für ©efd)id>tc beb £>ergogtbumö Lauen-
burg Srd)iB. Bb. 5, §. 1.

Bom Btufcumboerein für bab Sürjtentbum Lüne-
burg: 3abrebbetid)tc für 1891— 1895.

Bon ber Kürlänbijcben ©eieüicbaft für Literatur unb
Kunit in SIRttau: Sigungbberidgte 1895.

Bom §ijton|d)eii iltuieuni ber Stabt 3Ründ)en:
tpiftorifche SubftcUung. Serie 8, Sb©. 3.

Bom ©ermanifihen Diatioualmuieum in Nürnberg:
Sn^eiger nebft SLKittberiungen 1895 unb Stla*

jum Katalog Oer Jpoljt'töde beb 15.— 18. 3ahth
Bon ber ©ejeQfchaft für ©eichichte unb Slterthumb*

(unbe ber Buffiftben Cftfeeproninjen Jtu 3tigo:

BUttheilungen aub bem ©ebiete ber ©efd)ict)tc

LtB-, ffift- unb Kutlanbb. Bb. XVI, 4». 2;
Sigungbberidtte 1895. Katalog ber SubfteQung

jum X. archäologifihcn Kongreg in 9riga 1896.
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Slnt. ©uthholg, Bibliographir btt Dlrchäotogie

üio-, (fit. unb Sudans«. fRiga 1896.

SBom ©erein für SRoftod’« 9Utertf)ümer: ©«träge

gur Öejchichte bei Stabt SRoftod. 50b. 2, {>. 1.

©om Nordiaka Müsset in Stodljolm: Samfundets

Meddelanden 1893. 1894. ©eiid)iebcne Heinere

X rudfadjen beb DRufcum« aus 1893 u. 1994.

©um DlltertbumSDerrin gu SBorm«: $1. SBederling:

Beonbarb ©runner. SBorm« 1895; Dieubrud

Bon S. ©runner« fiated)i«mu«. SBorm« 1643.

tie erfreuliche ©ermeljrung unfern funft- unb

fulturgefd)id)tlid)en Sammlungen in ihren eingehten

Slbtheilungen unb (Gruppen lägt gib ermeifen burdj

bie nadjfolgenbe

111. Stjftematifche Ueberfidjt ber beachten«.

wertberen Zugänge 1896.

©orgefdjichtliche 3«>>-

©on BDigcfdjiditlidjcn frunbfachen, btrcn im (langen

10 Stcinroerlgeugc unb eine Slngahl Bon Uruenicherben

eingeliefert luutben, entflammen nur bie legieren bem

lübedifchen ©ebiete. Sie jinb einer ©ranbgrube ent.

nommen, meldje am g. £>empenberg ({mnfberg) nafje

bem ftird)Dor|e Dinge lint« am SBege Bon bort riadj

ftoberg aufgebedt unb non Jpcrrn ©auinjpector Xcbn
gemeinfam mit bem Ronicroator tr. jpacti unterfingt

tnorben ift unter freunblidjer DRitmirlung be« {)crrn

©aftor Harber unb bc« Jpufnerb lfgicr« gu Dluge,

benen bie erfte ©enadtriditigung unb weitere DRit»

tbeilungen non ber uunbftcDe oerbanlt werben. 3m
(Dangen liegen fid) minbeften« uon neun oerfigicbcnen

Urnen Scherben unterfdteiben ; einige Urnen mögen

naeg Slusroei« ber erhaltenen fKanbftüde einen auger.

orbentlid) grogen Xurdjmeger ber oberen Segnung,

minbeften« oon 30 cm, gehabt haben, Gütige wenige

Scherben geigten oerfd)icbenc Crnameitte; bie ©läge

unb Xcdjnil erwies fid) gleichfalls als lehr oerfchieben,

Ihcils fegr fein, theilS augallenb grob; bie Scherben

einer Urne geigten einen grünlich -gelben Uebergug.

«Souiei lieg fid) bei ber Dlufgrabung erlernten, bag bie

gefttnbenen Urnenrefte eben nur als Scherben in bie

(Drube gebettet fein fönnen, welche mit bureb ©ranb

gehärtetem unb rothgebramitem tbon auSgefegt war

unb Biele Kohlen enthielt, aber (einerlei ©eigabeu,

unb auch nur einige wingige calcinirte Sinocheiirette

barg, (finen ausführlicheren irunObcrid)t werben bie

IXrudfchriflen bc® ©ercinS für Cübedijdje ©c\ehid)tc

uttb DllterthuniSlunbe, in begen ©eriamntlung am
25. Dlooember 1896 ber fionferoator bie jjunbjachen

corlegte, bemnächft enthalten.

Xie gehn Steinwerlgeugc, welche im 3abre 1896

ber Sammlung eiugereiht würben, flammen fämmtlich

auS Jpolftein, »reis Stormarn; neun finb ca. 1880

bis 1885 auf ben Selbem Bon fRethmijdjhof bei

ClbcSIoe gefunben unb oon {errn Sidjarb Semper
in Bübed gefthenlt worben, ba4 gebnte, eine (gltntajt,

ift angelauft. $ie ffunbftette biefer fauber gefdjliffenen

Slgt ift bie f. g. DKartinSwiefe ber ffelbmart ©tön-

Wölb bei Irittau. tiefe Siele geengt an eine Koppel,

welche „Sierftäb" genannt wirb, weil nad) ber im

Xorfe lebenbigen Ueberlieferung „nie Villen bort ihre

cieiern gehalten hätten." Slud) Urnenfelber finben

fid) in jener (Degeub mehrfach. Unter beu Stein-

geräthen oon fRethwifcbbof geigt eine feinlörnige äjt

gierlidhe {toblleblungeu unb (leine Schwellung am
©ohrloch, (ogl. 3- DReftorf, ©orgefchichtl. Dllterth. aus

ScgleSw.-^olft. jfig. 91); bei einer anbent Slgt aus

©rünjiein ift baS 3 cm weite Hoch fdjrägc gebohrt;

bie übrigen Steinfacgen bieten nicht« ©efonbere«.

erfreulichen 3»wa<hS erhielt bie Dlbtljeilung

Slrdjitettur

gelegentlich beS DlbbrucgeS älterer ©ribathäufer. eper-

Borguheben finb hier gwei trominclartige {wljlftetne

au« unglafurtem gebrannten tbon, ©eifpiele einer

entlaftungsmcthobe, welche fiep in ber ffrontwanb be«

{taufe« ftünigflrage 1 23 angewanbt fanb. tie trom-
meln fchenlte ber ©efiger be« {laufe«, Iperr (£. jp. g.

Cblert. Vlies ähnlichen trommeln finb mehrfach auch

©eroölbe hergefteüt im Vlnfange biefe« 3ahrht>nbcrt«.

(»gl. Üüb. ©I. 1896 S. 99.)

Cperr Senator tt. SB. ©rehmer fchenlte brei ba«

»athhauS unb bie norbäftliche öde be« ©iarlteS

j

wiebergebenbe, 1868 non bem boQänbifd)en DRaler

Sornelis Springer angejertigte ÄquareUftiggen, {verr

Ifonful '55. {iLimacm eine um« 3°hr 1850 oon

igm gemalte Vlguarcdanficht be« „©lauen tburmS"
unterhalb ber ©edergrube. (Sin oom lübedijdjen

DRaurermcifler 3°h ©enj. 0äf)be um 1815 ange-

fertigtet ©auanfchlag „gu (fine« Diupen Organiften

{lau® gu {mmbetge" fanb fich im {laufe DBahmftrage

43/45 unb würbe Bon {icrrn Senator ©. VI. Sehn
gefchenlt. jperr DR. 5. 3. 3ürgen« fertigte in {iolg

eine Diacgbilbung bcs in Xragaut hergeftellten DRobell«

ber {lolftenthoranlage oor Slbbrud) be« äußeren thore«

unb fichcrtc baburch folche« DRobell auf bie tauer.

Diu® bem jperrenbaujc ber tomänc Dioggenhorft

(amen gelegentlich be« Umbaue« ied)S gejehmiebete

DRaueriplinte burdj ba« Stabtbaubnreau gur Vlbliefe-

rung Sie bilben bie 3abreSgal)l 1615 unb ferner ba«

Vlbbilb eine« Dtoggeujchcffel« unb eine« pflugartigen

©eräthe«. DSäljtenb bie Diachrichten über bie 3itfel>

gefeQj^aft hierin Dieben-Sappen unb /felbgeidjeii ber

Samilie üüneburg, oon ber 3°hann S. 1615 ba«

jpau« erbaute, erlennt, beutet SBehrmann (^eitfehr. b.

©er. f. fiüb. ©eich- u. 8. ©b. 7 S. 183) biefelben

als „Spmbolc ber SriminalgerichtSbarleit, Sab unb
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©algm," »o« jebodi pinfidttlid) ber unjweifelpaften

©ehcgelggur unmöglich crfcpeint.

lut jcfjo« ju einiger (Bebrütung gelangte Samm-
lung gugeiiemer Oienplattcn ift burd) (Jlntaui afcer-

mal« um meprere neue SJtuftrr oermetirc morben.

Sem 5nbc be« 16 3°Munbcrt« entflammt eine

glatte mit Sarfttlluiig be« Sßparifärr« unb Sünber«

im Xempel naep (So. Buc. 18 SB. 10— 14. ©ne
anbere glatte ba« 6prif:finb mit Siegr»fabne ben

iPofUiefen orrmebtenb, gehört [epon an« Gnbe be«

17. ^aprtjunbert«; be«gleupen eine glatte mit ttpriflu*

am Oelberge unb ben Sprächen au« üuc. 22 unb

£Rarc. 1. ©ne fßlatte nun 1764 ;eigt ben War«
in Koccocoumrnpmung. ®on jtuei Oefen tonnten noch

je brei jufammengepörige glatten erworben »erben,

leiber waren hie Oefen ooQftänbig nicht rnebr ju-

fammenjubringen ©ner berfclPen war oom 3obre

1733, mit Sappen, l'ionogratmn, Saplfprucp

©rorg* II. oon ©nglanb unb ®raunfcpmcig-üüneburg;

bic (glatten be« anberen Ofen« oon 1745 feigen ben

igortraittopi eint« Cfficier* [Briebritp b. (Sr. V] unb

eine« altrrtpümlicp bepanbelten Krieger« auf SRoccoco-

pojtament. üuf mehreren biefer glatten finben ft cp

ftünftlermonogramme uub Sluftertagernummer, beren

Scutung noep niept ermittelt ift.

üiu« (grofegatten be« ©taaläartpio« tonnte ber

Ronferoator eine Kopte nehmen oom Slufrig eint« für

bie Xomfurie be« Jperrn Öep. Sinti)« oon Sebbetfop

in üflbecf 1733 bejiimmten Ofen«, beffen Borm intcr-

effam ift burd) ben ©egenfap ju ber jener ijeit fonft

übltepen ©citalt ber Oefen.

'Dic^rerc Sanbbclaggiefen be« 18. Japrpunbcrt«

fepentte Stau ^iinefet, geb. Puntftl. Sie 3abl ber

{>au«tpfir- unb Srupen-Scpldfier unb anberer Scpmiebe-

arbeiten biefer Mrt »urbe burd) Öefdjenfe ber Herren

3- 61) (palt, ,£>einr. Huplmann, 3»b*- üöpnmann,

$einr. Sudmann unb (Jlnberer in banfeniwertper

Sieiie oerooQftänbigt; tieroorjubeben ift pier nur ein

große« Vauetpürfeploß, beffen Xecfplatte einen jsparf

gefepnittenen fepnaujbärtigen (WannSfopf jeigt; e« ent-

ftammt bem 17. Japrpmibrrt.

Sie tglaftif

bat wefentliep nur auf bem Gebiete ber eng an bie

Rrdjilcftur fiep anfcpliegenben ornamentalen (glaftif

Wilifontmenc (Bereicherung erfapren, namentlich boburep,

bag feiten« be« Slabtbaubureau* Xpcilc ber gelegent-

lich be« Keubaue« be« ©erieptipaufe« an ber grogen

(Burggragc abgebrochenen {täuier unb (BauUcpteiten

an'« Biufeunt abgeliefert würben. 9teben einem ©e-

»ölbefeplugftein mit fecpiftrapligem Stent unb einer

Ronfole mit Rrieepblume in {Relief — beibe in ©ug
au« Runfimaffe bergefteOt — nehmen bie oon ber

Cftmauer be« alten (öraupaufe* in ber (Burg ftamnten-

ben glafurten ®actftrinc mit Braßen-, ©forpionen- unb

anberen SRelief« beionbere (Beachtung in Hnfpruep.

9iacp Sieimar JtocT « Gpronif i fflrantoff, Cfib. ((promten I,

498) ftammt biefer Brie« oom (Bau be« 3apre« 1399.

Senig Später werben bie (Balfcnfcpnipereien anju-

fepen fein, totlcpe jwifepen gotpiftpem SKanfenwert

{albggmcn oon flpofteln ober 'groppeten barftellen

unb offenbar jum Briefe eine« (Sitter« gepärt paben.

©ie entfpreepen in oieler .{nm'icpt ben in bem Serie

„Ser Som ju Sübed, Xert oon Sr. IP. fjatp,"

Xaf. VIII Big. B. abgebilbeten (Sitterwerf im Som.
Sa ge in ben alten Sopnungen be« (Burgtlofter« all

ffugbobenlagerpöljer oerwanbt fiep oorfanben, io ift

e« waprfcpeinlicp, bag ge au« ber 1818 abgebrochenen

(Burgfircbc perräpren werben.

{löcpft originelle beugen fröplicpen tpurnor«, ber

oor Serbpeit niept jurüdfepredte, finb jmei Stüde

oom Unter^uge rtcbft jugepörigen Stflßen au« ber

epemaligen 'UlargaQ«-Stpmicbe ©r. ®urgftragc 9io. 4.

Sa« Sielicffcpnipwert fteQt tbeil« einen Subelfad«*

Pfeifer unb einen ©eigenfpieler, tpeil« einen 'Jiarren

unb einen SPiSncb bar, trägt ben 6parafter ber Spät»

golpit unb wirb ber SDfitte be« 15.

angepären, ju weither 3f'i bie« feit 1353 ber Stabt

gehörige ©runbgüd umgebaut fein Wirb.

SRocp fei ein mit fRofette unb Öartbroerf gefepmüdter

gefepnipter ®alfentopf be« 17. 3aprpunbert« genannt,

welchen $err 6b. SRabe au« feinem {taufe König»

(trage 9lr. 19 bem SDtufeum überwie«.

Sie ©ebiete ber figürlichen Sglaftif, Klein
Sglaftif, ber 3Ralereien unb {tanbjeitpnungen
paben im 3op»< 1896 eine peroorragenbe SBormeprung

niept erfahren; bie arcpitetlonifcpen ItlguareQftifjen

Sonteli« Springer« gnb fdjon genannt; anbere Ori»

ginalitijjen finb unter ben Porträt« unb an anberer

Stelle ju erwäpucn. ?lucp bie tlbtpeilungen Schrift»

unb ®ü eperwef en paben nur geringen 3u8an8 8(
'

pabl, unter bem ein glberuer graoitler ©efangbuep»

bcfcplag oom 3oP>* 1 8<X) angeführt fei, ein ©efepenf

be« {lenn ISolbfcpmicb« 3nn*,tr.

Set Sappen» unb Siegelfammlung

tonnte ein etwa um 1820 gegoffencr üfibedifeper Soppel»

abler au« ®ronje burep Kauf jugefüprt werben; er

foO epebem eine« ber Sacptgebäube am Stüplen- ober

®urgtpor gefepmüeft paben. Sen ©iegelftempel ber

Knopfnabelmacper in ilübecf, mit ber 3aprr«sap( 1645,

fepenfte uti« ,'pcrr fReimer« picrfelbft. 3>°ri Kamen«»
gempel in Jpolj gefepnipt 1777 mit bem Kamen
3opann Jacob itogt, Klater« be« epemaligen Orgel»

baucr« Zp. ©ogt hier, überwie« ba« ©ewerbemufeum
al« frühere* (Sefcpent oon Iptrrn 3- ®ogI. Unter

mehreren noch niept feggefteüten Uitfcpieren be« 18.

unb 19. Japrpunbert«, welche oon oerfepiebenrn Breun»
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ben bei Wuieuml gcicfientt mürben, erhielten mit doh

#errn jp. ftutjlmaiui audj ben in Wcfiing gefchnittenen

Stempel bei faiferlicgen Dtotarl I. 0. Stgrorber Don

1774 mit bem tBilbe bet SBibcl unb betn Spmbotum
„Relipio vineit“ äaglreicge Siegelabbriidc, btfonbctl

oott cbemaliflcn bicittjcn 'Ämtern, oerbanlen mit Jpertn

ftangliften W. Jp. 6b. firflger unb Slnbtten.

©cfonbrre öttuabnung abec oerbient tpeill jetnel

©egenftanbel , tbeile feine! mmbortel megen ein

Wcijingfiegclitcmprl bei 15. bi! 16. gabrhunbert!.

Sie mit boppelt butcbbobrteni rüdtciligtn Steg Der-

febette parabofijdje l'icfjingplatte Don faft 5 tu 3 cm
geigt im Sicgeljelbc unter qotttifdjer gialcnarcbiteftur

eint Wöndiifigur mit betenb ergebenen ünnben. Sie

in gotbijeber Wimiifeljebrift geftochetie Umiebrift

fenngeiegnet ben Sicgelitcmpel all ben bei Weiftet«

bei Xertiaricr-Crbenl Dom jpaitfe bet Warta in Un-

garn. Otfunben ift bici feltene Stiid beim 31der-

beftellen auf bet rtelbmat! Schlutup
; nähere i'farfp

meifung fonntc .gm Jp. Sublmann, bem mit biefe«

©efebenf Dtrbanlen, leibet nicht geben; immerbin ift

ci auffällig, tag ber ungarijdje Siegelftod fleh in

unfein Worben perirrt bat. Stblufi folgt.)

Slfltejeit

unb Dfieberptig nuferer
bargelegt

an ben iJilberfifdjcn Sifl^ttflclbautcn.*)

Sei ben Sitbeiten für ben fSlbe-Sraoelannl mürben

im Dergangeuen Sommer Dor bem Wühlen- unb

fBurgtgore alte Jeftunglmaucnt freigelegt. 3« igrer

SBefcitigung reichten {bade unb Weigel nicht au!; c!

mugte gcjprengi merbeii.

Sie mittelalterlichen monumentalen Stohgiegel-

bauten Ötibedl, beren Slnblid jeben ftremben mit

Staunen unb Bewunbernng, ben (Einheimijcgen mit

banfbarer '-Bcrehruitg für unfere ©erfahren erfüllt,

haben 3abrl)itnbcrte hinburch SBinb unb SSetter ge-

trogt unb fchauen noch mit menig oeräubtrtem ®e-

maitbe auf un! herab.

i'übed mar Don jeher auf ben 3tegelbau ange-

mieieu Unfere ©erfahren Dev|taitben au« ben benach-

barten liebmlagem einen Söatfftein herjuftellen, meleher

in fein« Siletterbeftänoigteit bem aul gemaebfenem

tJeljcn bearbeiteten 9tohfteine anberer Üänber nur

menig nachftanb. Sie Öaufteine, welche in ben legten

3ahtgehnten au! unferen 3>(geleien beroorgegangen

finb, lajfen fief» in SBcgug auf fpärte unb Söetterbe-

ftänbigtm mit ben mittelalterlichen nicht Dergleichen.

Sie jinb gunt grogen Seil weicher, nehmen Diel

äifaffer auf, geigen nach turger 3f it bauliche 91 ul-

•) SRadtbruct mir mit (SrUmbnil bei Serfafjer«.

bliihtmgen, blättern leicht ab unb müffen nach wenigen

3ahrgehnten burch neue eejegt werben. „Unfere

Steine taugen nicht!," biefei Urteil hört man bei

un! allgemein. Sie erfüllen bei weitem nicht mehr
bie 9tnjptüche, bit mit an fte [teilen müffen; felbft

unfere beften fjabrilate, bie fagenannten
Steine erfter Stlaffe, finb trog ihre! hohe«
greife! gut ©erblenbung ber Käufer gang-
lieh unbrauchbar. Sa! ift eine Xbatjad)e, bie

nicht mehr meggeleugnet werben tann; uott 3abt
gu 3«ht wirb jic immer weiteren Streifen ber Üübcdi-

jdjen söeoölferung gur (Mewighcit unb ruft, ba groge

Summen unfere! Siationalüermögenl burch bie ©er-

tutnbung bei mittbermerligen Saumateriall Dergeubct

worben finb unb weiter Dergeubet werben, immer
grögere Beunruhigung hentor.

Silie toirnnt ei, bafs liniere 3*cfl*l«** tt

trog ber gewaltigen gortjehritte ber moberuen Sechnit

nicht mehr im jtanbe finb, ein bem mittelalterlichen

ebenbürtige! 3iegelmate rial herguitellen ? Siefe grage

ift in ben berufenften Streifen häufig erörtert, aber

niemall beliebigem beantwortet worben. So tommt
ei, bag einnfeiti mit ben minberwertigen gabritaten

unicrer 3**ae(eien weiter gebaut wirb, anbrerjeit!

gut ©erblenbung bei iHuijbauten immer grögere

Wengen oon fremben IBadfieinen gu augerorbentfich

hohen greifen bei uni eingeführt werben.

SiSägtenb in Üübed ber $rei! für ba! Saufenb

Steine 30 —35, in ben benachbarten ©egenben 27,

25, ja fogar nur 20 'Wart beträgt, [teilt ftd) ber

Breil ber gewöhnlichen gönnen ber bei un! jegt in

grogen Wengen oon Ulleriborf in Schlefien ringe-

führten ©erbienbfteint für ©iertelfteine auf 48 Wart,

für halbe Steine auf 80, für Sreioiertelfteine

auf 125, für gange Steine auf 100 Wart,

gormfteinc erreichen noch einen oiel höheren Breil,

öfvoge Summen gehen ber iiübedijehen 3iegelinöuftrie

auf biefe SBeife oerloren unb wanbetti in liänber,

bie wirtjthaftlidj mit Üubect gar nicht in ©erbinbung

flehen.

Sollten wir wirtlich niegt mehr tm [taube jein,

au! ben weit aulgebehnten fteinjrcien Uehmablagerungen

oor ben Shoren linieret Stabt mit ben .Spilflmitteln

unjeter Sedjnif einen guten, b. h- wetterbeftänbigen

3tegelftein bergufteHeiiV Sollten wir wirtlich nitgt

mehr für 3ahrhuuberte bauen tonnen? Sieje! 3«-

geftänbnil wäre bie ©anterottertlärung unjeret ge-

jamten 3tefielinbuftrie.

Un! ftehen noch biefelben Shonfclber gut ©er-

fügung, au! betten unfere Vorfahren ba! unoergletcij*

liehe 3iegelmat«ial heraulgegaubert haben, augerbem

hat bie 3iegeltechnif in ben legten 3abrgchnten groge

gortjehritte gemacht. Umjattgreiche fiehrbüdjer, eine

Steige oon gaeggeitfthriften unb mehrere Üabora-
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torien für Xboninbujtrie in bet 9teid)*bauptftabt finb

Sürberungsmittel, wie jie [einem Zeitalter oor un*

jiir ©erfügung ftanben. Xieje CueHen finb jeber*

manu jugänglid). Hber bie üaboratorietc werben

nicht befragt, fei e* aus! ®leid)gültigteit, fei e* au*

mangetnbem ©erftänbni* ber in ihrer Stibflgefäliig.

feit oft fid) gern überfdiäßenben Vjirafie, ilebchiidjer
;

unb fjarhjeitjrfjriften werben wohl angeidjafft, aber

wenig ober nicht gelefen, bie in bcnfelbcn gegebenen

SRatfdiläge werben nidjt befolgt au* ©ejorgni# oor

ju großem Stoftenaufwanb.

©etragen »on ber feften Überzeugung, baß hier

SBanbel gejdjeben fann unb muff, bQt ber '•üerfaffer

biefe $ilf*mittel, jo roeit e* in feinen Straften ftanb,

benußt; er tj«t einen Sinblid in bie biefigen Ziegeleien

gewonnen, frembe Ziegeleien aufgefueßt, bie ®r-

fabrungen jablreidjer SUtänner ber ©tairt* in 9?ate

gezogen, bie fadjmännifthen Urteile oon 'Uiännern

ber SBifienfdjaft erbeten, in erfter 2inie dasjenige

oon ©rof. Seger in Berlin, bem 'llfeifter in ber

terarmjeben Sjijicnjdjaft, er hot enblidj im Hübediidjen

®taat*archio bie Zi(g eUiaften burdjiurfjt, um in bie

©efjeitnnijje ber mittelalterlichen Ziegelfunft einju-

bringen. Xa* ©rgebni* ber Arbeit tann al* ein

pof'itioe* bejeießnet werben. SQJir finb recht rootjl
:

im ftanbe, ein bem mittelalterlichen in jeber

Schiebung ebenbürtige* 3t*9 ( l ttla,tt > a l ber.

juftellen. Xa* ©dingen bängt oon bem
wiffenfcbaftlicben ©erftänbni*, bem guten

SBillen unb bem ©atriotibmu* unferer 3> e *

geleibefißer ab.

1. Sie 3tegetinbuftrie in früheren 3abr-

bunberten.

irr Z>egelbau reicht in Bübed bi* in bie jroeite
_
älfte be* 12. 3abrhunbert* jurüd. SU* ber ältefte

adfteinbau Bübed* unb einer ber älteffett ganj Siorb-

beutfdjlanb* ift ba* im Sabre 1173 errichtete Jburm-
gebäube be* Xonie* ju betrachten. Xa* ÜJiauerroerl

beefelben ift „ganj befonber* forgfältig gearbeitet

unb jeine !8efct)affenbeit jeigt, bah bie Z'egelarbeiter

fowobt wie bie ©auarbeiter in ber ©ebanblung be*

9Hateriat* für tparffteiu bauten jebr bewanbert waren.

Xie Steine finb oortrefftid) feft unb jdjün bunfelrot

gebrannt. 1

)

Xem romanifdj'gotbifchcn Übergangoftile, atfo bet

erften fiäljte be* 13. Sabrbunbert* gebürt bie herr-

liche, feit wenigen Sohren in ihrer alten Fracht

wieber bergeftedte nörblidje ©orballe be* Xome*,

ba* jogenannte ©arabie*, an, ferner ber .ttrcujgang

im äftlichen fjlügel be* 'JUhijeum*. 91u* ber 3*’ 1 be*

Übergang*ftile* jitrb ferner bie ^jintergiebel einiger

.Raufer in ber UJiitte ber Stabt erhalten, nämlich

r
j Xrr Zorn ju Sübed. Sejt oon Xr. Xij. i>acb 2. 15.

j

-§iergu j»et Beilagen fswie: Berbanblungcu

BRengftraße Hl, 3obanni»ftrafje 13 unb Stänigitrape 31.

31a di SB ©rebmer finb biefelben nach 1251 unb oot

1276 erbaut.*) Xie älteften ©orbergiebel flammen
au* bem Snbr be* 13. Sabrbunbert*

;
jte befinben

{ich an ben beibett Käufern neben bem ^eiligen ©eift-

bojpitale.’s

91adj ber SeuerSbrunft oom Sabre 1276 oerorb*

nete ber 3tat, baß in Zutunft alle ©ebäube in ihren

Umfafiuitg*mauern nur au* ©adlteincn aufgeführt

unb mit feuerfe|ter Sebadjnng oerfeben werben füllten.*)

Xet 'Verbrauch oon ©adfteinen muß in ber ffolgejeit

ein gang bebeutenber gemefen jein. ©on ben Ziegeleien

gebürten eine ber Stabt, oier ben Studien unb
ftlüftern {^eilige ©eijtbofpital, Xont unb St. ©etri,

SRarienlircbe unb Sofobifirche), einige befanben fich

in ben .pänben oon ©ürgern, fie lagen oor bem
^»olftentbore, ber SBeftfeite ber Stabt gegenüber unb
beim (ünfegel.

4
)

Seiber finb mir nicht im ftanbe, genauere Scnjel-

beiten über bie ©krlftätten unb ben ©etrieb ber ha.

maligen Ziegeleien anjugeben, in benen bie ju unferen

mittelalterlichen monumentalen ©auten oerwenbeten

©aufteine unb fjormjieget bergeftellt würben. Xaß aber

namentlich gegen (Snbe be* 15. Sabrbunbert* bie Sunft

be* Sonnen* unb ©rennen* oon Xbonmaren hier in

Bübed eine hohe Stufe erreicht batte, baoon geben noch

jeßt neben ben in ber ©lajur mufterbaften gewöhn-
lidjen Soimftcinen namentlich bie unglafierten {Jtiefe

neben bem ©urgtbore unb bie an ©rüfje unb Ireff.

lidjleit ber 2lu*fübtung faft unübertroffenen fjritfe

be* 1476 ooUcnbeten ^olftentbore* Zengni*.*) 91u*

jener Zeit flammen auch bie fdjon erwähnten Sfitung*.

mauern oor bem ©urg. unb HHüblentbore, welche erft

jüugft bei ben Srbarbciten jum lilbe-traeetanal blo*.

gelegt würben unb ben 9lu*jchncbtung*arbeiten ganj

bebeutenbe S-hwierigteiten bereiteten. Xie in ber

bureblüfteten unb burebfeuebteten Srbe ftebenben bi*

5 Uictrr biden URouerwerte jeigten nicht bie gering-

ften Spuren ber ©ermitterung, jonbern bilbeten eine

überau* wiberftanbäfäbige UJiajie, feft wie gewadjfener

Seifen unb tonnten nur burd) Sprengen bejeitigt

werben.

’l 4*. Sirepmet in ber 3<itld)i. für tiübedifdie (iffebtebt*-

unb 4l(trriumäfunbc 1888. ®anb 5. Seite 162 unb iwn-

ftjdjc WfjdiicbteMälCfr 1890. 3. 18.

tr! . tirebraer. ebenba.

•) Xie Hrrorbnung be* Senate* bejog fiep nur auf bie

SSobnbiiuirr. bie Stalle unb SJobnbuben mürben itod) bi*

in bide* Sabrbunbert au* Jfod)inert bergeftellt.

•j (£ 98. $auli. tlübedifcbe 3uÜ<cnbe ju Anfang be*

14. 3abrbunbertä. ®b 1.

*1 Zb öad), Sortrog über bie mittelalterlichen finnfige*

Werbe Sübed*. geballcn am 10. Stirj 1887 in ber Süb. ®e-

merbegcfeUfcbaft.

ber ©urgerfchaft am 18. October 1397.



(Erik Beilage ju il° 43 brr i’iibedufdjen ßlättcr
»orn 24. Dflofcer 1897.

Die ^öd)fte SBotlenbung erreichte uitjcrc 3' egel-

lunft in bet Witte bed 10. 3abrbunbertd unter

©tatiud von Xüren. Xtefer heröorragenbfte oller

Sübedifcben ^legelfüufttec betrieb in (üememfdjajt

mit einem reichert ßaufherrn, Serif arb 'JJuter, eine

3iegelei in ber Segenb ber heutigen fjanjaftrafie.
7
)

’) Tie Siegelei befatib fld) bei i>cr oberen lüefierrauble

(bnneniten pepetmole in ber Stöbe bei lilafee. auf bem

fpätrr baj £>ermtf)Oud bed Wehöfied Stebrnbof fltmb. Bei

ber Slntage ber .{Saujaitrafte im .'in ['IT 1876 mürben hier in

grober 0«bt lerrotoilen aufgegrabett, roie fte fid) an flübeder

Käufern unb an ben Weiftenburger Sebtöffern finben, ruber-

bem aud) iai)lreief)e beim trennen nerungliidie gonnfteine.

Bergt ben Beriet oon ®. Slrnbt in ber ^eititbr für Sd)led-

»ig-4ioliteimidi üouenburflii<be ©eicbidite 1881 (abgebrudt in

ben Sübediidjen Blüttern 1882 S. 483i, ferner©. Bremmer,
Statiud oon Türen, in SDlitt. b. Ber. für Sfüb (Defeb unb

Bltertumef 1889 5. 188 nnb Tb Stadt. bie Stnfange ber

Stenaiffancc in Sübecf 1889 S 82.

3m Cübeditdjeti 3taateard)to befutbel fid) ein Siefcrungd-

tontratt jroi'djen bem IKate unb »tatiud oon Türen oom
14. Sept. 1551. 3n bieicm oerpflidjtet fid) Stotiud, „bre-

bunbert bufent murfieend tbo ntalenbe vnnb im felbe t!jo

tmenn malen tbo bemen ann ber ttebe barbenn obme bie

erbe grauen tbo taten oerralfet mertb, nemblidt alio onnb

fotgenber geftatt. erfttid) bat gemcttcr Statiud sann Türen

fdjatl Simb toiti cp fine eigene ontoft arbeit smtb roat bat

einiger mate ejfdten onnb iorbern madt niibtd buten beitbeeben,

füllten ftan betoftigcn onb orberljotbcn beme erbartt rabe

buffen tbo tamenben Sommer olb troen aucn* brebunbrrt

bufent garcd gcbranbed boten murflend . . na ber mate

Dtmb grolle roo sp ben anbern bouen atbir geftredene onnb

gebrant!) werben, onb fo barunber ein oiffbuient gefdtnebend

werde bem rabe nobi<b tbo bemen id)a[ gelid murftenn ge-

fteltet, geretent onnb beibatt werben, vmtb wer be alfo otb

obbemrten twenn auend ann garem gebranbem murfteene

gefdinebeti ebbcr ongeidtncben tcuem mertb ’dja! omc ein

erbar rabt oor jeber buient gcurn onnb oemogcnn laten oor

fin arbeit onnb aderten baruo lopenbe vnloit Peer onnb

twintid) febidinge üub. Ter idjal em erbar diabt tbo foDidtrr

arbeit onnb tboridttingc gemelted fteett* tiidtt anberd ftbaffenn

nodt rtwad tbo boenbe idjulbidt fitt. Tann alleine obme
eine frie maninge opber pepermolenn. bc be PP tbo.

tumpftigenn Srttnadttenn befbaren onnb ein jar lang gebraten

fd>atl Cd bejft obme ein erbat rabt nagegrurn batb

1je inn finer wanqtige bitbe onnb anber geidmebenn
nierd od fdiotfteine Cfeiiftüde: brudenn onnb bemen

möge, jebodt pp fme eigene onfoft onnb oarbcel .... TaU)

od t>ie gegeauene erbe tbo red)ter rabt ommcgclect
onnb gement werben möge, onnb innft bequeme tbo

gubern fteen baraan tbo matenbe mit arbeibe mdg oorfumet

onnb sann bet banbt geftbtagmn roerbt . . .

Xic Srgeugitifje biejet SSerfftatt finit Xcrralotten

non feiner fünftletifdier Xurdtbilbuag Hie 0riu-
mettte geigen eine Reinheit in ber ßompofition,

meiere ihren älorbilbcnt an ben SJolognejer Sfenaiiiance-

Xerrafottenbauten noch überlegen erfdjeint. Vlttf

mittelgroßen oierectigcn '.glatten erheben jicf) in ftar-

tem SHelief non einem Strange umgebene 'ffortrait-

föpfe, im profil borgeftellt. Snbere tptatten gieren

reigettbe fßutien auf Delphinen reitenb. ;fu größeren

Xarftellmtgen jdiliejjen fidj mehrere joteber glatten

gujammett unb bilbett bann bie häufigen, mit ber

yahredgahl 155(5 verjehenen, noch je|}t über fjtaud-

thiiren angebrachten Xarfteflungen ber ffirlöfuttgdge-

ftf>id)te (Süitbenfall, flreugigung, Sluferftehuiig). Xie

mamtigfaltigficn unb gugieich feinften Jormett geigen

aber alle jene ©teilte, welche gur (Sinfajjuttg von

Samiuen ober von jjenftern unb Xbüteii beftimmt

mären.*)

®ut erhaltene Xerrafottemnebaillond erblicfen mir

noch au einigen alten .ftaudgiebeln, iBectergrube 30,

WeugftraBe 27, Skhmftrajje 33, 35, 37 unb Äohl*

marft 13 (hier überftrichen). Xad £mud SJraun-

ftratse 4, bad 1549 erbaut mürbe unb anfangd

öerbarb SRuter gehörte, enthielt eine ber fchönften

unb reidjfteit, aud tßfeiterfiguren
,

Jriedftücfeii unb

WebaiQond gujammengtjefcten XerratoUenfaffaben.

§err 3. SRöbring hot biefelbe vor ihrer tBefetttgung

photographiert. Xic noch vorgügtich erhaltenen Xeile

biejer fjafjnbe, 10 breiteilige WebaiQonplatten unb

l 12 ißfeilerfiguren (Atlanten unb Ipermen), bilben

jegt in iBerbinbung mit jthlefijchen Xerrafotten unb

, sBcrblenßfteitien bie herrliche 'Jlorbfafjabc bed SBarn-

ftebtjchen $aufed, Wufterbahn 3. lie alten Xerra-

totten hoben ben Uubilben unfered Hlintad über brei

i
3af)rhunbertc fo Jraftig roiberftanben, baß fie auch

neben ben neuen jehtejijehen Ornamenten gang beit

ISinbrud moberner llvbeit machen. 3« füllet 33e.

tuunberung jeljeit loir gu biefetn Weifterroerle eined

©tatiud von Xürcn empor unb mit Xantbarleit ge-

beuten mit bed Wanitcd, ber baffclbe in mürbiger

Umrahmung ber 'Jladuodt erhalten hot. Wit fpöttt-

fdjem fächeln jehauen bie Sltlonten auf bie rüJerfe

ber dtobernen SBclt, auf bie gerblühettben SSänbe ber

Xurtthalle unb bet gegenübetliegenben Wauer, herab.

Xie Ziegelei oon ©tatiud von Xtirett lirfcrte

ferner bie ©teinbilber unb (f)efime|türie gu bem 1553
vollenbcten Wühlcntbove, bem erfreu liinftlerifch aud-

geflalteten Steuaifjancebau fiübedd. 43ir erblicfett

btejen Xerratottenjdtmud auf bem grojieu oon (Sefften

•: TI) 4>ad) bie Sinfange bee 9ienaiffauce in Sübed.

188». ©. 32.
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herausgegebenen .pol3fcpnitte „Silber! in ber Milte
i

be# 16. 3of)tl)unbertb
"

l!ie X*ütenjd)en ßunftjiegeln [tauben aud) in ben

benachbarten Säubern in gutem SRufe, fie mürben in I

JHel unb Siineburg nnb nn ben medlenburgijcpen
j

Schlöffern in Schwerin, ©iSmar {ffürftenhof), QJabc-

bufrft unb ©üftroro oerroanbt

©ine gräfecre 3al)l 'Eürenjiper lerralotten, unter

benen fitfc audi einige Dem oem $nu[e Braunftrafje 4,

faroic oortrefflid) erhaltene ftatninfrieje befittben, finb

im Mujetim im ©rbgefdjoB unb im erften Stodroerf

in ber Mihe beS JreppenpaufeS an redjt bunflen

^tägen aufgeftedt unb roerben ron ben meiften 58e-

fucperti nidjt geroürbigt. SRI« Meifterroerle unjerer

Begangenen ßtegetinbuitric oerbicnten fie in baS

pedfte Sicht gerüdt ju merben Sin ben Brudifläcpcn

(affen fie erfenneti, bajj fie fe^r hart, 311m leil bi«

3ur Sanierung gebrannt finb.

©ir möchten roiffen, mit roelchen Mitteln in

bamaliger 3 l'*t foroopl bie gewöhnlichen Baufteine

als bie eblen ffunfaiegcl hergeftellt mürben. Seiber

fucpen mir Slngaben bariiber in bem im Borhergehenbeit

3 I. miebergegebenen Sieferungöfontralte oergeblid),
j

ebenfomenig geben unö bie Ausgrabungen in ber

Ijanjaftra&e Hufllärung. ©in aus jener 3*it ftam*

menber Bericht »am tegelfjuue im üübeefifcfjen Slrdiio

enthält Borfcpriften, melche jmar leinen genügenben

©inblic! in ben 3itflrieibetrieb geroähren, aber boch

ahnen (affen, mit tuie einfachen Mitteln einerseits,

mit roeldjer peinlichen Sorgfalt anbererfeitS gearbeitet I

rourbe. ®er Bericht lautet folgenberma&en:

1 . 3tem tont erftenu, bat be erben recht gegrauen

Onbe geteret werbe,

2. bat be erben »ann bem arbepbeS folde recht

bearbepbe »erbe,

3. roen ein iben fiepten iber bagh, wenn he

ftrpdet fitten rechten täte ftrple onbe be affbregerfchen

mpt bem ftenen recht mnttie gaen.

4. roen be ftenn geftrelenn iS onbe fpnn ibtlid

ann fpnen orbfb gebracht bar he brogett fdjad, onbe

bar mobt bann ein flptieb Büfebent finn, bat be

fteuth nid)t oorbrogrt, in rechter tpbt affgeforet onbe

ann jpnen orbt gebracht roerbtf).

©eitere Slufflärungett erhalten mir burdt Schrift'

ftiide aus ber 3toeiten $älfte beS 17. 3ahrhunbertS.

®urch bie ©irren beS breiffigjährigen ftrtegcS roar,

roie attbere ©eroerbc, auch bie 3iegclinbnftrie in ihrer

SeiftungSfäbigfeit tief gefüllten; bie Un3ufriebent)eit

mit ihren Jabrifaten rouchs oon 3obt 3U 3ahr unb
j

rief mehrere ernfte Bejcproerben an ben (Rat heroor.

3n einet ©ingabe beS SlmteS her Maurer, Sach- !

beder unb ©teinbauer an ben (Hat 00m 6 . 3uni

1694 hri&t tS, bie 3tfgclerbc miiffc 5, 6, |a 7 3ahrc

liegen unb alle 3nt)re ein ober 3weimal umgefchrt

roerben, „bafs fie fein mürbe unb flebig roerben möchte

roie oothiit gefdjeheu, fo bah bie baoon gemachten

Steine über 100 3<>h« beftänbig geblieben, roie noch

an ben alten Steinen unb Oiebäroben beutlich
,3«

fetjen ift. Min aber betommt man oon gebachten

$ofen foldje Steine, welche, roan fte etwa 10—12

3at)re in bet Maroet unb auf bem lache gelegen,

übern fpauffen fallen unb (ieberlicp oergehen, ba man
bann uns Marorer unb 3)eder bie fcpulbt gibt, ba&

wir untüchtige arbeit unb nicht fo beftänbig gemacht,

roie in oorigen 3riten, ba bie 3'egelerbe angeführter

Mähen angeorbnet unb bearbeitet warb, hiergegen

aber 3U biejer 3f *t, roan fie beS ©intet« gegraben,

an ftat beffcu. bajs fie etliche 3abre liegen unb mürbe

roerben fällte, fo forth ben folgenben Sommer oer*

arbeitet roirb unb Steine baoon gemacht roerben,

baher es ban lombt, bafi bie 3'fßriecbe mehr bluten

als gefchmeibig leim bat, welche in ben Steinen

berften unb jerrei&en müjfen, roan fte in ben Brenn*

ofen lammen, baoon fie mehrentheilS rorad unb bie

{iäljfte laurn tüchtig guth ift, unb roirb boch alles

oon ben 3iegell)öfen gut Sieferung anher oerführet."

©alb barauf fattb eine Untersuchung ber beiben

3iegelhöfe, beim ©infegel unb beS St SfJetribofeS,

ftatt. $er Bericht über biefelhe fcfjlieBt mit bem

für bie bamalige 3tfgelinbuftrie SübedS wenig

fchmeichelhaften 3ugeftänbniö, baß „bie Sübifchen

Steine außerhalb SanbeS forool ber untüchtigleit als

bet fchled)ten jjorm halber in oeradjtung gerathen

finb
"

8tn 20. Slpril 1695 machte ber (Rat folgenbe

3iegelhofSorbnung belannt:

„ 1 . Uieroeil befunben roorben, bajj bie oornehmfte

unb .fmupturfache ber eine 3eitf)ero bcfuubenen fdjlech-

ten unb untauglichen Steine barinn bettepe, baß bie

©rbe nicht gebührlich bereitet roorben ift: So foll eS

mit ißräpariruug berfelben in ben oorigen Stanb
gebracht roerben, bergeftaßt, baff bie ©rbe 311 rechter

3fit, nehmlid) nicht, roantc bie ©rbe gefrobren, fonbern

groifdten Michaelis unb Martini aus ben harten ge-

graben, im folgenben 3ahre umgetehret, baS britte

3apr aber groet) ober brep ©odjen nach ©einachten

in bie Stuhle gebracht, unb atSbaun iut uierbten unb

fünfften 3ahre adererft Mauer- unb ®adj-Stetne

nach ^mes hodiro. iHuths bep ber ©ette ootljanScner

Maffe, mit gleiß unb niept oben hin, roie bifjpero

gefepepen, gemaepet roerben, unb wann an einem neuen

Orthe 3'egel'©rbc 31t graben ber Ülnfang gemadjet

roirb, foU fojort bie oorige (Mrube, woraus bie ©rbe
genommen roorben, roieber eben gemaepet roerben.

2 . ©ann man audj oernepmen müfjen, baß mit
Slujfgebung eines 311 gar groffen JagroerdS bie ©teilte

nicht mit gebüprenber Sorgfalt oerfertiget roerben

(önncit; So roirb piemit oerorbnet, baß bie 9rbeits<
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Stute täglich Stift hunbert Wauerjteine, unb an Unter*

nnb 0ber*Dachftcinen täglich günffbunbert Stüde
»«fertigen unb liejfcm [ollen.

3. Sollen bie Wauerfteine, toie »or Älter# ge*

bräudjlid) gemefen, auf? allen oier Seien eben ge*

feßnitten re erben, ehe fie in ben Ofen iornmen, bamit

fie befto orbentlicber in ber Wauer unb aufjerbalb

jur ©affen, fein feftieflieb unb gerabe liegen mögen.

Die anbetn Steine, welche auch gefdmitten werben,

al# traufe 'flöße, glag Sggen, halbe Wonben, ©eit*

glipen, encfelte unb hoppelte aBeUen, follen nicht

mehr burch .Hitiber, wie bisher gefefaehen, fonbent

burch erroachfene Stute, bie e# »erflehen, fein gerabe

gefchnitten werben, baß fie fid) auff ein anbet paffen

unb fchitfeti.

5. Sä [ollen auch alle IRauet* unb Dachfteine

recht gahr gebraut unb (ein §olß baran gefparet

werben, hoch, bah bie Steine in ben Ofen nicht ju

bitte auff ein anber geftapelt werben, baburd) bie

Sufft »am geuer jonft gebämpffet wirb unb bie

Steine nur halb gahr werben."

Die übrigen Slbfcßnitte enthalten tBorjcßriften

über bie Ärbeitäjeit, ba# Waß ber Steine unb bie

SBe[id)tigung ber 3*c
()
eleien burch bie Herren be#

SBaubofe#.

Die 3<tgclhofäorbuung tann nur geringen Srfolg

gehabt haben, benn nur wenige 3aßre fpäter, am
17. Wärj 1701, wenben fid) bie 3unter*, Krämer*

unb Kauflcute-Sompagnie, bie Schonen*, 'Jiowgorob*,

Sergen*, Stodholm* unb fRigafahrer, jowie bie ©e*

tnanbjchneiber an ben SRnt mit ber Sitte um Sr*

neuerung ber Slerorbnung Dom 20. Spril 1095.

3n bem Sittfdjreiben heißt e#: „Die erfahrung hat

e# bißßer erwiejen, baß biefelbe Orbnung weniger

bau nichts bafelbft fetjn attcubieret worben, muffen

bann bie Dachfteine ißiger 3*it faft ohne tpaden unb

fo jdilecht gemacht Unb gebranbt werben, baß Sie

aud) Sein SBafjer holten, unbt bie neuen Blauer*

fteine fo fchlecht präpariret unbt Uutauglid) [ich be*

finben, baß, man einer baoon jerbroeßen wirbt, ber

Klare pure Sanbt barauß fället. So bezeuget bie

erfahrung mehr Dan ®ut ift, baß bie heutigen 'Heroen

©ebäwbe »iel fehwächcr itllß bie alter, [cinbt, 3a,

loa# etwa oor 2 ii 3 3ahr gebawet ift, icßo jdion

toibet tu fallen beginnet, Unbt wir alfo 3war mit

3fed)t fagen Sonnen, baß bie '-Borfabren wie Wannet
©ebawei hoben, bejorglid) Äber Unjere fRacblominen

roerben fagen muffen, SEBit hatten alß Äinber ©e*

batoet."

Unter ben 3'eßfleiatten best Sübertijcßrn Staat#-

areßi»# beftnbet fid) eine au# ber jroeiten $)älfte beb

17. ober »oni Slnfang be# 18. Saßrßunbert# ftam*

nienbe Singabe an ben SKat, „betreffenb bie Wauer*
fteine in offenem gelbe mit Sieinfohlen ju brennen."

Da# Schriftftiicf enthält unter ber ilberfdjrift

„Wängel be# 3' t 9 t lhoffe# unb wie biefelben ju

oerbefferu" folgenbe 'flueeinanberfegungen:

„Srftlich wirb bie erbe nicht jeittig genug ge-

graben, auch nicht fleißig genug geteßret, baljero and)

Sein guetter bamerfamer Stein barauß gemacht wer-

ben San, felbige# ju remebiren, muß bie erbe 3 3aßre

juoor, eße fie »erbraueßt wirb, gegraben unb alle

3aßre fleißig geteßret werben, bamit fie fein bureß*

frieren unb alfo buteß bie Kälte be# SSJinter# befto

beffer temperirt werben müge . . .

3um anbern wirb bie Srbe nicht tief genug ge*

fließt noeß gegraben, fonbem e# werben bie heften

gelber ootbep geganq, bamit e# nicht ju oiele Softe,

ben Ädet wieber gleich nnb eben $u ntaeßen. Dem-
felben »orjufommen, muffen 10 Ißerjonen jum graben

I unb »mbfeßren ber Srben, wie auch ben aefer wieber

fcßlicßt ju machen »ont bawßoffe bejalet werben.

SSenn ba# gefchießet, alßban (an bie erbe jeittig unb

ßäufßg genug gegraben, gefeßret »nb naeßgeßenb# ein

guter bauglirßtr Stein, gleich bie alten Steine fein,

gemacht »nb jugerießtet werben, 'llnb fo ban baran

mangel erfeßeinen folte, müfte ber 3^8^meiftec barju

antworten, unb müfte man auff folcßen fall an

meßme ber mangel geftanben, »nb wer ben feßaben

ju erffatten fdjulbig ober nicht.

Dritten# fo wirb aud) bie Srbe in ben Sußlen

nid)t genug faitib getretten, auch nicht fleißig genug

auffgefeßet noch getrüdnet, »nb baß auß mangel

Solde«. Solcße# aber ßinführo beffer ju »errichten,

muß ber meifter bet biß wert annimbt, noch ju ben

oorigen arbeiteleuten 4 Wann anneßmen »nb holten.

San ba# gefeßiehet, San alle# befto beßer »nb be-

quemer außgerießtet werben »nb iß nießt nötig ben

Sabbaßt, wie ißo gefeßiebet, mit foltßer 3'egelarbeit

fogar ärgerlich ju entheiligen.

Schließlich »nb jum 'liierten, SSirb mit bem
brennen ber Steine in offenem gelbe »nb unter

blamen ftimmel mit Steinloßlen »erfahren »nb ba-

burd) »iel taufent gaßben §o(ße# erjparet, »nb beu*

noch anftabt ber biaßer gebrauten 17000 wöchentlich

360(10 Steine geliefert werben Können."

Sille biefe Schtiftftüde flammen nicht au# ber

SBlütejeit unjerer 3 > (9eliiibuftric; ba aber bie 81er*

faffer laum eine ober jwei ©enerationen oon ber*

felben getrennt waren, fo muffen mir woßl anneßmen,

baß bei ber munblicßen Überlieferung »oni ©roßnater

auf ben Snfel bie micßtigfteti 'llorgänge bei ber

giegelfabrifation noch nicht »ergeffen jein tonnten.

SBir löntien un# hiernach recht woßl ein ungefähre#

öilb »on bem 3<eflrifibetriebe im 16. 3aßrhunbert

maeßen.

1. Die 3'#0rierbe würbe 2 bi# 3 mal über*

wintert unb im Sommer mieberßolt umgefeßrt.
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2. Ser wieberßolt liberrointerte unb mehrfach

umgelagerte 2ehm würbe oor her 3iegelbereitung in

einer ©rube nochmal« burcßgearbeitet.

3. Sie Steine würben mit großer Sorgfalt —
mit ber .jjanb — gepreßt, fanber geformt unb fcßarf

gebrannt.

4 SaS Brennmaterial war §olj.

5. BJan benagte nur bie oberen lalffreien unb talf-

armen 2ebmfd)iehten. Sie tieferen Ablagerungen finb

fetter unb marfien einen 3ui“ß °on Sanb notwenbig,

bamit ba* Schwaben unb Beißen ber Bacffieine oer.

ntieben wirb. Siejer Sanbjufafe wirb in feinem

Sd)tiftfiüef erwähnt

Siea finb offenbar bie @ef)eiinniife ber mittet*

alterlidien i^iecieltnnft. Sie Bebingungen, unter

welchen unfere Boriaßrcn einen unoermüftlittjen Bau*

unb tformftfin berfte Ilten, erfdjeinen uns oerblüffenb

einfach. filic weit unfere heutige 3'tä e l’ ribnftrie

hinter biefen Anforberungen juriidgeblieben ift, baö

follen bie folgenben Betrachtungen lehren.

(Äortiepung folgt.)

a){iett=@f»arfajfcn

ober wüdjtntltiiie

3'n -
1* 40 ber Sübedtjdien Blätter wirb una unter

737 in banfenawerter Sikije übet bie Berhanb-

lungen best „beutjdjen Bereins für Armenpflege unb

Söobltbätigfeit" berichtet. (Stiel ben 26. unb 27.

September b. 3 )
Beit 'Hecht wirb behauptet, baß

bie Stage: „SBic hilft man unferer Arbeiterbeoölferung

baju eine prompte SJIietejahlung ju ermöglichen?“

auch für Üübecf eine brennenbe ift.

Unleugbar hat bie unter 2) ber in Stiel ange-

nommenen 2eitjäße befürwortete wöchentliche 'JJiiete-

jahluitg große Borjüge. Stiemt aber, wie ci bei

unb, roencgftenä in ben Borftäbten, ber Soll iß, bie
j

Hauswirte $um großen Seil jeibft auf Silochenlohn

angewiefenc 'Arbeiter finb, bie nur bem 'Hamen nach

ihr §auS befißen unb bie eingehenbe 'JJiicie jofort
j

für fällige 3>n i
en wieber auSgcben müjfen, }o tritt

;

burch bie wöchentlidic 'iliiete,Zahlung nur eine Ber-

fchiebung ber ntoralijchen ©efabr ein, oon ber wir

unfere Slrbeitcrbeoölferung gerne befreien möchten.

Ser 'JUiicter jahlt leid)ter in SHinimaljummen an

jebem Sonnabenb feinen SL'ohnjine ab, bem
Bcrmietcr aber wirb ea fchwercr gemacht, bie in

©rojeben ciugehenbcn Seilbeträgc für bie halbjährliche

3infe unb bie ftäbtifchen Abgaben jurüdjulegen, bie

er ala .pauSbefiger noch unbebingt prompter leiften

muß, wenn er nidit obbadiloa werben will, alb ein

jäumiger URietejabler, mit bem unter Umftäuben

in Gelegenheit gcfchen wirb, ober bem, ala legtet
|

Aubweg, noch bie Hoffnung auf „SJfiete-Unterftüßung"

bleibt. Saß einem arbeitSlofen unb mit jdjmerer

Sorge ringenben ^auäwirtc eine Beihülfe jut

Sinbjahlung gewährt würbe, habe ich noch nie gehört

ober für möglich gehalten. Unb boch finb gerabe

biefe amten jpauöbefiger in ber Segel burd) eine

befonbera große jfinberjabt ju bem Srwctb beb

eigenen £>aufea getommen, weil ea ihnen thatfächlicß

unmöglich mar, eine SHietaroobnung für bie (ärmenbe

Heine Schar $u fiuben, unb bie tägliche Slot, fomie

bie Schwierigfeit, irgettb welche Unterftüßung ju er-

langen, finb oft bie unabweialichen ;jugaben jum
„eigenen ^jattfe.

'

Sollte fich für biefe, oiellcicht jpejtell 2übccfer

Berhältniije nidit noch beffer als ber Stieler Bor*

fdjlag ein anberer eignen, ber in oerfeßitbenen

Crten bereit» ju fegenSreicher Ausführung gelangt

ift unb ber in fjolgenbem furj wiebergegebett wer-

ben joll?

1. 3m Anfcßluß an bie Bfennig-Sparfaffe finb

‘JJiiete-Sparbücher einjurichten, bie ju wöchentlicher

Einzahlung eine» beftimmten 'JHietabetrageS per-

pflichten.

2. Sie eingelegten Selber rnrrben mit 3 %
nerjinft, jolangc ununterbrochen an jebem Sonnabenb
eingejaßlt wirb. 3m galle ber BerfäumniS erlijcßt

bas Anrecht auf Berjinfung für bas betrefjenbe

Quartal.

3. Sie eingelegten Gelber tönnen unter allen Um-
ftäuben nur am Sage ber tUfietejablung, alle Bier*

teljahr, gehoben werben.

4. Sie |>auöbefißer finb barauf hin^uweijen,

joldje 'JHieter ju benorjugen, bie ben Befiß eines

'JHiete-SparfajfenbucheS nachweifen fönnen, was in

ihrem eigenen Snterefje auch halb genug bahnbreeßenb

ber iyaU fein mürbe.

Bor allem aber wäre eö Sache beö jehon befte-

henben unb fjoffeiittidi auch Por bcitt Burg- unb

'JHühtenthor neu ju errießtenben BauoeteinS, für

bie (Erbauung oon jwecfentjprecbenbcn Arbeiter-

woßnungen au jorgen, bie nur an 'Hfitglicber beS

Bliete-Sparoereiits abgegeben würben unb jwar

bann aud), ober potjugsweiic an £)atcs»äier, bie für

eine große Hinberreiße ju jorgen haben.

3d) beufe boch, ber 1. Cct. b. 3. prebigt laut

genug, baß im 3ntcreffe bcs BollawoßlS unb ber

Humanität jeßt nicht länger gejögert werben barf
mit einem ernftlicßeit Borgeßen in biefer Sache.

3n unferer Borftabt erhebt fich mit zauberhafter

ScßneHigfett eine Billenftrafee nach bet anbem. 'JHit

allem ßomfort ber 'Heujeit auSgerüftet, fonnig, troefen,

freunblid), fönnen auch bie weniger Bemittelten fieß

ihre .fjeimftätte wäßlen, gar nießt ju reben oon ben
palaftarticjen Üöoßnungeic ju M 1200—2000, bic

boeß aud) feßnell genug bezogen werben.
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Tn« doc klugen ju haben unb bann bit Slngft ab>

gearbeiteter, bleicher £iau«iraiieri mit anjujeßen unb

ju burtbleben, bie, »eil btt 'Hianu btn Xagelohn

nicht oerfäumen barj, allein umberirren. um Oer-

gebtid) SSoßnung ju juchen, macht feßroere Sebanlen,

aber auch jt^affensfreubige.

2Köd)ten jie jo mitten, bah recht halb non jach-

tunbigen SDJännem bie Anregung ju enetgijehem

SJorgeßen gegeben mitb. 64».

(Sine in ber SeratJtnflöBcrfammlutig am
12. Cftobcr nicht gehaltene Siebe.

Seeßrte fetten!

5)en Slnttag ber ®orfteberjcbaft ber ®olt«bib!iotbef

auj Eröffnung einer '.Bolfälejeballe begrüße ich mit

aufrichtiger greube. 6« ijt ein für un« in Sübecf I

burchau« richtige« iMorgeßen, baß jie mit ber SlolfB-

bibliotbef nerbunben »erben joQ. S8oH«bibliotbet

unb S3oll«lejebalIe gehören jroeiieflo« jujammen.

Unjere ®ol!«bibliotljef bat jehon niel ju lange eine«

fiejejimmer« entbehrt, unb eine iflulfalejeballe ohne

®ibliotbel hat tein Dtüdgrat.

iöejonber« erjreut bin ich bariiber, baß ba« geroerb-

liebe Siefejimmer fidj bet Sejeßafle angliebent roiö.

Ober bin ich hier fatiefa unterrichtet? Xann bitte ich

®ie um söejcbeib. Oebenfall« tßut etroa« Ronjentration

in biejet töejiehung in Cübed bringeitb not. 3flbl‘

reiche ®üd)er unb törojehüren, bie hier burch unb

für befdjränlte Jtreije gehalten »erben, tonnten jebr

roohl auch »eiteren Steifen be« ®olle« jugänglich

gemacht »erben. 3<h hojje, baß noch manche iÜereine,

Sejriljtßaften unb oietleicßt auch tjkioate jich jiuben

»erben, »eiche Xrudjcbriftcn,eon beren^nhalt jie Rennt-

ni« genommen haben, ber VBolt«bibliot6ef überlafien.

3cß billige auch, baß man junäcbft tlein anjangen

»iH, utn ba« 3nftitut jpäter entiprechenb »eiter au«-

jugeftalten, roenn ber SSerjucß gelingt. Xie« entjpridjt

burchau« bent, roa« jich bei ber Stünbuug ber anbeten

3njtitute bemährt hat.

Sticht einoerjtanben, burchau« nicht einoerjtanben

bin ich bagegen bamit, baß bie SBorfteßerjcbaft alle

politischen Iagc«blätter ausjcbließen »iQ, »enit bie«

auch nur oorläujig jein fällte. Sriinbe hierfür jinb

un« nicht angeführt »orben. 3d) will auch feine

jorberu, benn ich nehme an, baß bie Slorfteberjchaft

nur tattijehe Stünbe hierfür hat, baß jie ber Er-

örterung ber grage au« bem Stiege gehen will: Sita«

für politijdje Tage«blätter jollen auägelegt »erben?

bejonber«aberbcrgrage:Sollen auch jojiali ftifeße

tölätter auäliegen? 3<h nehme an, baß jie fürchtet,

au« einer Sieiatiung biejer grnge tonnten ihrem ißlane

Segtier entftehen, baß jie oor allem bie '-BoltälcjebaQe

überhaupt erst gefiebert »ijjen will.

Silie leicht Segner entftehen tonnen, feßen mit

ja jeßon au« bem eben eingekochten Antrag be«

fjerrn Xr. tSeuba, ber fogar noch weiter gehen miH,

inbem er alle Schriften politischen 3nhalt« oon ber

®olf«bioliotbel au«jch(ießt, unb nicht blo« bie politi-

jehen Tageblätter, roie bie Sorfteherjchaft e« roill.

3ch bitte Sie bringenb, meine Herren, biefen

Stntrag be« .pertn Xt, ©enba, ber nur bie SJiilch

ber jcomtnen Xenfung«art bort gelten lajjen »iQ,

abjulehnen. gür fiejefränjehen unb 3üngling«oer-

eine mag er pajjenb fein, für 'Diänner ijt er nicht

angebracht. SÖenn inan SJiännern — unb für bie

joll bie ®olt«lejehalle boefa rooßl jein — Oorjdsrei-

ben »itl, ma« jie lejen jollen, bann fürchte ich,

»erben jie au« großen '-lio lf«freifen nicht fommen.

3Ba« joll benn bie i8olf«lejeba!Ie, roa« »ilt fie?

Sie »iH boeb breiten Schichten be« Siolte«, bie

infolge ber Sonntag«ruhe unb ber ©erlürjung ber

Strbeit«jeit roohl 3**1 jtim Sejen haben, baSjcnige

bieten, »a« ihnen infolge ber angemein im ©olle

herrjehenben ®ohnung«not fehlt, nämlid) einen behag-

lichen. im SBinter erwärmten, abenb« beleuchteten,

oor lärmenben unb jehretenben ftinbetn ruhigen Ort

ber baßer jum Stachbenfen unb jur geiftigen

Sammlung geeignet ijt, jie »iH einen Ort bieten,

an bem jich ade« ba« finbet, »a« jur SBeiterbilbung

in geiftiger ©ejiebuug erforberlich ijt.

Aber bejiniten roir un« buch einmal, roa« beroegt

benn ben Seijt, ben beutießen Seift ßeutjutage? ®«
gab roohl eine 3*it in Xeutjchlanb, in ber jich ba«

3nterejje au«jchließlid) auf bem Sebiete ber jehönen

üitteratur bewegte: ju anberen 3(iten lag e« auf

bem religiöjen, ju noch anberen jogar oorroiegenb

auj philojophijehem Sebiet. ?lber auj welchem Se-

biete »erben heute bie Rümpfe au«gefachten ? Sinb
bit gragen, bie ba« Xertfen bewegen, ßeutjutage

nicht ju brei ©ierteln politijcßer Srt, jei e« rein

politijcfjen (parteipolitijehen), jei e« jojiatpolitijchen

3nl)alt«? Unb bie Schriften, bie fidj hiermit be-

schäftigen, joden roir au« ber ©oltalejehade grunb-

jäßlich oerbannen? Säcnn roir ba« tßun »ollen, bann,

meine Herren, lajjen Sie un« auch ehrlich jein.

iiafsen Sic un« bann nicht mehr oon einer Soll«-

lejehaile sprechen, jonbern oon ber Errichtung eine«

Uejcjimmer« ber ©oltabibliothel, beim ba« errichten

wir thatjädslich ! Eine IBollBlejrbaKc fehlt

bann noch gerabe jo jebr in Siibed, roie fie

bi«ber gefehlt bat.

3tß Scheue mich nicht, e« hier in biejem Saale
ber Semeinnüßigen Sejclljchajt ganj offen aueju-

jpredien: Sind) politische Iage«jd)riften müjfen in

unjerer SJollelejcballe aufgelegt werben unb jroar

audj — e« hilft nicht«, e« muß heran«, ba« jeßred-

ließe SBort, ba« »ahrjcßeinlich bei manchen oon 3ßnen
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Gutfehen erregen wirb — aurf) Xageejdjriflen [ojiali-

ftifchen 3nhalt«.

Xurdj bie allgemeine ©dnclpflidit jroingt man
heute jebtnnann lejen ju lernen; batau« folgt bie

^3pict>t, aud) jebermann fpäter ju lejen ju geben,

»enigften* all denen ©elegenheit baju ju geben,

bie fid) burd) ba« liefen nüfelicfjer Sänften weiter-

btlben »ollen. Xie« hat man längft gefagt. 34
mödite biefen ©ebanfen fortfübren unb jagen; Wan
bat ba« allgemeine SBablrecht eingefübrt; nun forge

man autb für bie Sluftlärung in politifdjen Xingen

in weiten Streifen bc« Stolle«

iyeblt es an politifcher Ginficht nitbt nur all*

jufebr in Sübed wie in Xentfdjlanb überhaupt?

©ein Wrteiblatt, in ber Siegel jein jojialbcmolrati-

f4e«, lieft tjeutjutoge jeber Arbeiter — autb ohne

Solt«leiehafle. Wit ber ihm barin aufgeje&ten SriBe

fiebt er bann bie 3uftänbe um fid) herum an. ©eben
wir ihm bod) ©elegenheit, fi4 auch in ©driften, bie

non anbeten ®ejid)t«punlten au«gebcn, über politifthe

Xittge ju orientieren, bamit fein enger ©ejid)t«lrei8

fid) erweitere, hierin febe id) einen .muptjioed ber

wirtlichen Solt«lefehaflen: in ber Xbat finb, fo

eiet id) weiß, nirgenb« jonft politifthe Xage«blätter

au« ben Soltilejeballen tierbannt.

Xamit aber ber Slrbeiter Zutrauen ju brr ganjen

Ginricbtung hat unb nicht glaubt, er foQr bort belehrt

werben, muh er auch fein Slatt, alfo auch fein

fojialiftifche« bort finben. ©laubt benn wirllid)

jemanb unter un«, bah auch nur einem einzigen, ber

ein folche« Statt lejen roifl, bie ©elegenheit baju

fehle? Xen lönnte id) nur mit bem Sogei ©trauh
Dergleichen. 34 würbe ihm raten, einmal eine

SBanberung burd) bie SBobnungen ber 'Arbeiter

fiübed« ju machen. 34 glaube, er würbe fid) bann

fd)neU belehren unb mit mir ber Weinung fein, bah

für bie Stuftlärung in politifdjen gragen, für bie

politifche Silbung be« beutfehen Solle« bie Soll«»

iefehallen ein notweitbige« 3nftitut finb, unb bah in

ihnen auch bie beften beutfehen politifdien Xageeblätter

au«gelcgt fein muffen.

Weine .^erren! Baffen ©ie un« nerfuthen, ben

Qug ber 3nt ju oerftchen unb ihm ju folgen 34
halte e« für felbftoerftänbli4, bah in ber SoIUleje-

halle ein jeber ba« finben tonnen muh, wona4 fein

geiftige« Stetlangen fleht. Xa bie« fid) aber jum
größten Xeile auf Sachen fojialen, politi)4en, roirt-

fdiaitlidit'ii Inhalt« richtet, fo taffen ©ie un« bie

politif4tn Xage«btätter nicht au«|'4liehen. 34 hoffe

juoerfiehtlich, bah bie Siotfteberfchnjt berfelben biefen

äBeg halb betreten wirb — je ebet, je lieber, bamit

bie SollalefebaBe nid)t oott oontherein ein uertüm-

merte« Xajcin führt. 790.

Sic Srfjulbibd.

3u ber lebten Stammet hat eine „alte fftau" jur

grage ber ©4ulbibel ba« SBort ergriffen, heute

woQe man gütigft einer anbetn grau, bie no4
mitten im Beben, mitten in ber Slrbeit an bet

3ugenb fteht, ein SBort ju biefem Xhema geftatten.

3a, bie 3ugenb nnfrer läge ift gewih fririfcher

al« bie ber breijjiger, au4 al« bie ber fünfjiger unb

fe4jiger 3al)re, fie wirb bemüht unb unbemugt Diel

mehr jur JJritit erjogen.

Xa wir jeßt mehr lehren müffen al« Dor fünf-

jig fahren gelehrt würbe, menbtn wir un« fortwährenb

an bie 3«tefiigenj be« Sinbe«: wir meden ©eböt unb

@efi4t bur4 Serbal- unb 9laturalanf4auung, früh

wirb ba« Stachbralen gewedi, ba« Urteil gefdjult.

Xie heutige 3ugenb lernt nicht nur mehr, jonbern

auch f4neBet ai« man früher lernte, bur4 beibe«

wirb ohne 3rof'W bie Steigung jur firiti! Derflärtt,

unb e« bebarf ber feften unb Durstigen H“n6 eine«

Grjieher«, um fie ju jügeln unb in ri4tige Sahnen
ju lenten. Sliemal« follte man fie bur4 ©pott,

ßarrilaturen unb SBißblatler bei Äinbern ftarl be-

fürbern, joUte aber and), wo e« möglich ift, berech-

tigten Slnlajj jur ßritil au« bem SBege räumen.

Unb nur au« bem SBege räumen wiü bie ©djulbibel,

fie wiB nie unb nimmer ©ottr« SBort oerftümmeln.

©4on ber Slatne ihre« Herausgeber«, ber Steiner

SibelgefeBf4ofl, muß fte Dor einem folcheu Serbacf)te

f4üßen. Hud) geht ba« Seetangen nach ihr ni4t

Don bet lir4lid)tn Braten au« — bie mürbe ganj

anbere ','lnjprü4e erbeben, — fonbern Don ber ge-

mähigten Siechten.

Hier in Bübed waren wir im roangelif4en

Sehrerbuitb f4on oor 3ah«n aBe. Wänner unb

grauen, ®eiftli4f unb Baien, in bem SBunf4«

einig: „@4teunige Ginfübrung ber ©4ulbibel!"

Xer bamalige ^Referent war ein alter ©4üler unb

Serchrer Don SBicbern, nicht etwa ein junger ©tubent,

ber eben Don Sonn beimfomitn, bie neueren „wiffen-

fd)aftlid)en 'ftrinjipicn" reitet unb Don einer biblijchen

@ef4i4t«ftunbe leine Slbnung h“t-

©oBten wohl aBe ©egner ber ©4u(bibel bie-

felbe genau tennen? geblt eine ihrer fiiebling«-

ftellen, irgenb eine Grjähtung, bie jur Heileroahrbeit

nötig ift, in berfelben v 3m Hu hen l'cbe, im Suche

Gfther ftanb fte f4werlich. Haben bie enblojen

Siamenregifter Sebeutung für bic d)riftlid)e 3ugenb?

Xie ©ejeßgebung be« ^}entateu4 würbe in ihrer

DoBen Slusführlidjlcit ben Ifirieftem, alfo Wännem,
gegeben. Xie großartige SRealiftit ber Propheten unb

ber Slpotalppfe lann nur jum lleinften Xeilt oon

ßinbern gefaht werben, j4on ba« jo häufig roieber-

lehrenbe Silb, in bem bet Serr ju feinem abtrünnigen
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Slolfe als Ehegemahl rebet unb es mit einem verlorenen

SBeibe vergleicht, erforbert ein gereiftes BerftünbniS.

Unb follie enblich irgenb jemanb es bebnuern, rocnn

liniere Keinen unb großen Biäbcheu tünftig nicht

mehr tjeimtidj bie Kapitel tefen, in benen bie ©ünbe
uns in Dotier Siadtlieit not bie äugen tritt unb

mit ben fcbärffien, naturgetreuefien, aber oft ©rauen,

bisweilen Begierbe erregenben StuSbrürfen gejcfjilbert

mirb? 3<h glaube es nicht.

2te 'Bremer ©tfjulbibe! tann jebeS ffinb vom
Slnfang bis jum Enbe lefen. äJlit jarter, Der-

ftänbniS»oHer .jpcnb ftnb bie Kapitel gewählt, finb

(raffe lutherifhe Sluöbrüde ausgtfdjieben worben,

unb jeber joüte bieS Buch mit bem SBuitjdje beglei-

ten: ,,'IKöge eS reibt Diel gelefen, möge es unfern

Äinbern jum bleibenben ©egen werben!"

2>ic wichtige fjrage: „3önS lieft unfere Jugenb
außer ber Bibel?" tann niibt Don bet Schule be-

antwortet werben; möchte baS £>auS fie traft, }d)r

ernft nehmen!

Die anbere [frage, mann bie jungen Stylten bie

ganje Bibel in bie .pattb betommeit tollen
, fdjeint

mir leicht $u löjen: Blau lege fie allen Konfirmanbcn
als erftes unb wicbtigfteS ©efdjenf auf ben lifch-

3)a, wo bie Eltern eS nicht tonnen, müjjen Bibel-

freunbe eintreten. Tkx erwachjene enangelifche ßbrift

muß feine Bibel tennen lernen, muß firfj burch

©djmierigletten unb groeifel burchfämpfcn, mir

wollen nur baS Kinb jo lange als möglich baDor

behüten. 28 .

•Kleine G h r o n i f.

315. Hitthcilnngen ber (janidskamrarr.

2er PräjeS £>. Sange führte ben neuerwählten

©ecretar ber JpanbelStammer 2r. ff. ©iewert in fein

Bnit ein.

Ueber bie Bejeßung eines Sonfulateb ertlärte bie

£anbelefammer jich gutachtlich.

Bon ber 2ircclion bet Sübed-Büchencr Eifenbahn-

©efeQfchaft mirb unterm 5. October 1897 mitgetheilt, !

baß fie beabfichtige, bie neue ©leiSanlage am nötb»

liehen Enbe beS spaten* bis jur Plitte bes Schuppens

9io. 23 am 7. October 1897 in Betrieb ju nehmen.

Bon bem Staiierlichen Selegrapheu-Ülmt mirb mit-

getheilt, baß Don jeßt ab ber Sprechocrfehr zroijdjen

yteuftreliß-Sübed unb Peuftreliß-XraDemünbe folvie

mit ©lüctftabt jugelaffen ift. 2ic Webühr für ein

geiuöhnticheS einfaches ©eipräch jmifhen biejen Stäbten

beträgt 3R. 1.

Schreiben einer ßieiigeit ifirma, ber äbtheilung

ffifjigfabrif ber hanfeatifthen ffifch 3nbuftrie • Hctien-

gcfellfchaft unb fünf anberer Effigfabriteu richtet in

ffolge ber angeregten Belegung eines Zolles Don 2Jt. 2

für ben Pltr.-Etr. auf frifche, leicht gefallene geringe

unb unter Hinweis auf bie baburch bie hiefige auf baS

engfte mit ben ffifchbtreitungSanftalten unb ben Spi-

rituSbrennereien Derfnüpfte Eifiginbuftrie treffenbe

Scbäbigung an bie §anbelS(ainmer baS (fifuchen,

hiergegen oorftedig ju werben.

Befchloffen würbe, auf bie Benachtheilung ber

Eifiginbuftrie burch ben erwähnten 3»U binjumeifen.

Bon bem Berein ber Bierbrauereien SübecfS unb

ber Umgegenb ift in Betreff ber Söfchung bes für bie

äctienbrauerei ®cbr. Sthmeberer in Piümhen einge-

tragenen SortjeidjenS „Saloator" — fiehe protoloü

ber £anbelsfammer Dom 7. Suguft 1897 — mittels

Schreibens Dom 15. September 1897 erflärt worben,

baß feiner änficht nach bie beantragte Söfchung ber

Eintragung bes Bortes „SalDator" jüt bie erwähnte

äetienbrauerei gerechtfertigt crfcheine unb baS Bort
als (freijeicheu ju betrachten fei. 2er Berein fchließe

fich im Uebrigen ben oon beti SöfchungSanregern ge-

mähten äuSjührungcn unter 1 unb 2 bes Schreibens

beS fiaiferlicfaen Patentamtes an.

Befchloffen mürbe, fich int Sinne ber Erflärung beS

BercinS bem Kaiferlidjen Patentamt gegenüber ju äußern.

2aS Borfteher-ärat ber Kaufmannfhaft ju Ptemel

theilt unterm 23. September 1897 mit, baß bort

eine amtliche Xajce über bie für Belobung ber Schifft

mit Spolj ju jahlenben Stauerlöhne nicht beftehe,

bie §öhe berfelben fei Dielmehr bem Bechfel unter-

worfen unb Don Angebot unb Nachfrage abhängig.

Sfunbjchreiben bes Borfißenben bes 2tut[chen

|

Paulijeben BereinS, Sartori in Riet, Dom 29. Sep-

tember 1897 macht Ptittheilung über bie Beröffent-

lichung oon Bratfliften unb baS Begeredjt ber ffifch-

I
bampfer, fowie über bie Secmannsorbnung. (ferner

wirb berichtet über baS Belegen ber Bilge eiferner

Segelfchijfe mit großen Steinen unb Stupfererjfd)laden,

über bie SthiebSgerichte jur Entfcheibung Don änfprüchen

auS Eoüifioncn, über ben PechtSfthußDemn für Pheber,

über baS Scgelhanbbuch beS ^rifthett ttanal* u. f. w.

2urd) 2ecret Dom 20. September 1897 theilt

ber Senat mit, baß fein an bie Bürgerfhaft gerichteter

Antrag Dom jelben läge, betreffenb bie äulage Don

Ufergleifen unb bie Berfeßung bes Strahns ber Stauf-

mannfhaft, bie 3uftimmung ber Bürgerfhaft gefunben

habe.

316. tScmcrhrmnlfitm.

3n ber teßten Boche würbe rin prachtDoüer

Rleiberfchranf, fforentiner Arbeit bes 16.

3af)r tjunbcrtS, erworben, ausgezeichnet burch Stuf-

bau uttb Profilierung beS fSahmmerfS. Eiferten mit

jierlicher SRelieffebnißerei, Stillungen mit ftarl hervor-

tretenben Köpfen unb Plasten, eine Ptenge ber Der-

fchiebenften Sierftäbe geben unferen einfjeimifthen Stunft-

hanbwerfertt (Gelegenheit jum Stubium.
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Ser Sthranf bilbet wohl einte £>er mertooflflen

(Stüde bc« i'iujcum« unb man wirb fidjerlid) aQfeitig

erfreut feilt über biefe rocrtuoQe Erwerbung, bie fich

bie S8orfteljcrfd)aft nidjt entgehen laffen burfte. 231.

317. firfad) 5rs üliifftints.

Sab ’üiujcum würbe befuefst in ben OTonaten
1897 1896.

Januar—fDlärj . non 3612 fktf. 3777 fßerf.

barunter jahlenb « 72 . 99 •

Schüler . . . 430 • 454 •

Slpril -3un* • • 6403 6463
barutiler jahlenb • 237 • 194 •

Schüler . . . * 380 • 86

3uli—September 7967 * 8128 •

barunter jahlenb 511 470 •

Schüler . . . 584 • 329 •

jufammen . ÜOU 17982 tßerf. 18368 tfierf.

barunter jahlenb 820 . 763 •

Sd)üler . 1394 • 869 •

318. Slflittbffltrr

„SJJcifter Slnbrea." Huflfpicl in 2 Slufjügcn Bon

Qfeibrt. — Sind) in biefem Jahre haben wir Herrn

Sirector (irbmann-3e4niher baf&T ju bauten , baß er

nid)t Bcrgaf), tScibel« Weburtstag burdj bie Slutiübrang

eine« Staraab bc» Sichter« auijujriebnen. „SWeifter

Slnbrea,'' ba« größere Huflfpiel ©eibel«, bat oor bem

einadigen „(Sitte Wölb wirb dar im ifeucr" unb

Bor feinen tragijdjen (Üejdjmiftem „SBrunbilb" unb

„Sopt)oni«be" ben SJorjug Ititbterrr Sluffübrbarfeit

Borau«. 6« erforbert feine Sragöbinnen erften Wange«,

Wie jene grofien Sramcn, unb enthält feine trauen*

rolle, welche ein fo forgfältig alle ttinjelbeiten betau«-

orbeilenbe« Stubium notbwenbig macht, wie bie tpelene

bee deinen, fein gefchliffenen t£onBerfation«-Huftfpiel«.

Sie bunlbewegtc jpanblung be« SUteiftcr Slnbrea mit

ihrem berben 3afcbing«bumor, ber, fo behaglich er
i

jid) gehen läßt, hoch bie ötrenjen ber Slumutb wohl
ju wahren weih, weift bie gute Hatine ber Sarfteüer

unb uerfehlt niemalb ihre jüttbrnbe SBirluug auf ba»

ißublitum. Sabei jeigt and) bie« barmlo« leichte

Huitjpiel ganj bie (Sigenart bc« Sramatifer« uBeibel,

bem ber Jmicfpall in ber Seele be« jjelocn unb

ber barau« entfpringeube Kampf ber (Gefühle immer

ber eigentliche Inhalt (einer bramatifchcn 'Beile war.

So hat er auch ben grobförnigeii Spaß ber alten

italicnijchen 9fooeUe, bie ihm in iHumobr» Ueberfeßung

Borlag. mit ber fiirnft eine« echten Sichter« ju finnigem

ttrnfte Berdärt. Slnbrea, ber an feiner eigenen $}er-

fönlichfeit irre gemacht wirb unb jogar fo weit gelangt,

fclbft ju glauben, er fei ein Slnbercr, (ommt hoch auf

biefem Umwege fd)ließlich nur bahin, ben wahren

dem feine« SBefeit« geläutert unb beireit Bon SlUtag«-

CüriQen unb bem Sanfte biijer Hannen toieber ju

finben. Unb wenn ber tBorhang fällt, geht e« bem

3uicbauor ähnlich wie bem Sffcifter Slnbrea. 'Such

ihm hat be« Sichter« Ranft au« be« SBcrfcltage« Staub

burch heiteren Scherj bie Seele gereinigt.

Sie SJotitcUung am '.Montag gab bem jablreid)

oerfammelten, behaglich angeregten $ublifum will«

fommtneii Stnla&, ©errn Ibtcß für feine waefere

Heiitung al« Slnbrea mit reichem Beifall ju lohnen.

3mmer erfreulicher entwicfelt jid) Bieter itünftler ju

einem tüchtigen (SharafterbariteUer. Sein $atrr in

„Uienaiffanee," fein Slttinghaafen im „Sefl“ unb jept

fein Slnbrea haben uu« gejeigt, welche adjtunggebietenbe

Kraft mir an biefem jtrebjamen Schauspieler befißen.

Rcincbweg« auf ben äußeren HadpSrfolg hatte er bie

Surchfiihrung (einer Molle al« Slnbrea angelegt. Silit

richtigem töeritänbniß unb glücflichem Gelingen legte

er ba« Hauptgewicht auf bie Heraubarbeitung ber

inneren Baubluug, bie fid) in Slnbrea ooüjiebt. unb

juchte auch in allen (Sinjetljeiten ben Intentionen be«

Siditcr« gerecht ju werben. Sieben ihm fpielten alle

SJlitroirfenben mit SJuft unb (tifer. Sifav auch bie

Sluffährang Bon einigen Spuren alljubaftiger (Sin*

flubirung nicht frei — ba« uerftühte Sluftreten ber

Samen im erften Siet unb jablreidje SJerjprechungen

finb bahin ju rechnen — fo war bod) ba« 3uiammen«

fpicl frifdj unb munter, ffrl. Sromm«borf war eine

nicblidje, necfifche SMalgberita
;
Har Joüin hatte feinen

Suffalmoco in ben (flriinbjügcn richtig angelegt; Herr

(Deifenbörfer brachte bie deinen Uointen in bee Stolle

be« Joelen Huigi erfreulich jur (Geltung. Sie Slnberen

thaten nad> bem Wafic ihrer Kräfte ba« Jbre jum
öclingeu ber Slufführung. — Sem Öeibel fcheii Ruft«

fpiel folgte Horßing« unocrmüfllicher „Silaffcnfchmieb"

in einer nicht cinwaubfrcicn, aber bod) flotten unb

anfprechcubcn SarfteQung. 307.

3ib. Druffd)« (thrißfutnro —
ma« ift ba« V SBirb mancher gefragt haben beim

Heien ber SlphoriBmen in ben lepten ©lottern. Sa«
(Shriftemum ift bod) international unb ewig? gattj

gewiß! So wirb auch in jenen Slphori«men

oon einem ewigen Kerne gejpracpcn, nur baß bann
nid)t getagt wirb, wa« barunter ju Beritehen jet.

Seiner wirb jäljchlichcrweife ba« (ibnftcntiim mit bem
Rirchentum ibentificirt. Sa« ift uotn coangclifcben
Stanbpunde au« nicht richtig; gerabe burch folchc ntt*

euangclijche Stellung tommt e« bahnt, baß bie ijorm

erftarrt unb baburd) ber 3 n b<üt gef&hrbrl, ba« Heben

erftied wirb. Sie norm ber Kirche ift gejchidnlid)

unb barum bem (Sefeß ber Jcit unterworfen; fie fann
rrftarrm, fie mag jerbred)en, um neu ju werben.

Slber höher al« bie Kirche fleht bie Babrt)CU unh
(£hn)tu« ift bie ©ahrpeit — ewig unb uuwaabelbar.

786.
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320. JJüttraitOlnaßfDnng

in brr 3t ÄaUjtriBnihirtße.

Zreg otter Srmuntcrung, melge bir Sübeder Zaget'

preffe in anerfennenimertefter Seife bem ©ublilum

ju Zeil werben lieg, unb trog einer Steige gcfgigt-

Heget Reminifcenjen, melge in gefgiiter Seife ju

einer großen 3a gl bet befannteren Fortran* oeröffent-

liegt mürben, gat ber ©efug btt Autftettnng in (einer

Seife beliebigen lönnen unb trirb biefer Umfianb

ratiegieben ben iBeremftaitem bcrfelben bie Suft ju

fernerem getneinnügigen Streben fegr oerlümmert

gaben. Solegem Grgetmit gegenüber ift et gögft be-

bauerlieg, bag nnfere Zagetgionilen ©erigte über

$unberte megen Überjüüung jurüigemiefene ©er-

fönen aut ben Zgeater-Sarietüt bringen, bag ein

genialer franjöfifgcr Zofgtnfpteler bei 3 Sintrittt*

gelb fein fßublihtm gnbet, bag „Zante 3ette" im
©tabttgeater jur Aufführung gelangen (ann unb bag

int Runftganbel eine mittelmägige fünftlerifge Stiftung

in Geftalt einet Rinbet in SJiöngtlutte, toeleget alt

„^Jroftt" ben Zurft, alt „Rater" beffen unangenehme

Regrfeite barftellt, geutjutage ber meiftbegegrte Artilel

ift. — Stenn wie unt alfo ber unfruegtbaren Arbeit

übergeben, heute, alt am Sglußtage ber Autftettung,

noch bet Scitcrcn unt mit einjtlnen Silbern ju be-

fegäftigen, io mögten mir bog im legten SDloment

nog bie Sefer ber Sübeiifgen Blätter ermagnen unb

erfugen, ber ©ortrait-Autftettung ttsg eine Stunbe

ju opfern, benn in folget ©ottlommengeit (ehrt eine

fo eminent legrrcige Sammlung für Sübecf mögt

niemalt miebec an bie Cffcntligfeit. w.

321. Salon tlbgring.

I£t ift in biefen '-Blättern fgon miebergolt ber

Arbeiten non ©rof. Siettig (Srmägnung gefgegen. Aug
geute negmen mir ©eranlaffuug, auf bie Autbeute,

bie bet probuftioe Rttnftlcr oon feiner Reife an Meilen-

bürgt Stufte jurüefgebragt, ginjumeiien. Reben einer

SHcige oon ©leiftiftjeignungen, in benen bie lanb-

frgaftligen Scenen bürg einfage Sgraffierungen ge-

wertet finb unb in benen mir Gelegenheit finben,

SRetfig alt ^eigner ju berounbem, finb et gaupt-

fatglig einige Celgemälbe, melgc Aujprug auf ©e-

argtung oerbienen.

Ilräftig unb leugtenb in ber Sarbe ift eint reijenbe

Sanbfgaft, ein ©auerngau# am (leinen Zeige, etmat

an bie belanntc 3ira{l#borfer ©artie erinuernb, bar-

fteQcnb SgiJtt in golbigem Srüggerbftlon ift eine

SBalbfceue mit Bugen, in ber bie SonnenftTaglen halb

gier halb bortbin igren marmen Golbton merfen. Zat
Scgönftc jebog, mat mir in Stimmung Bon Siettig

bitger gefegen, ift ein Sonnenuntergang. hinter einer

mattartigen (Srgögung, bie mit prägtigen ©aumhonen
eingefäumt ift, seifgminbet bie Sonne unb legt bie-

felben in einen jaubergaft fgtnen Zon, ber bürg
jartc Rebelftreifen, melge ftg in bat Zgal gineinjiegen,

nog glaubhafter unb reijootler fig geftaltet. Sgtnage
Zämmerung unb lautlofe Stille liegt über bem Sumpf
im ©orbergrunbe unb fogar bie Steiger, bie feine

Ufer beleben, fgeinen mübe unb melangolifg igr

Zagemerf aufgegeben ju gaben. Ziefer Stiebe liegt

in bem fgänen ©ilbe; c# legt berebtet geugnit bafür

ab, baß ber ©ieifter, au bem mir fielt bie frifge,

gefunbe Slaturanfgauung rügmten, aug bie intimere

Seite ber Sanbfgafterti, bie feine Stimmungtmaltrei,

mit abfoluter Sigergeit begerrfgt. Sieben Siettig ift

jegt ber Rormeger $ant-Zagt mit 3 größeren Serien

oertreten, bie jmar bie malcrifg-tegnifge Sertigleit

igre* Sgöpfert belunben, im tSegeuftanbe felbft je-

bog feinet (ünfiierifget (Smpftnben Bermiffen taffen;

ade biefe Arbeiten finb jmar mie gefgaffen jur Re-

probultion für $ol)fgnitt ober ßlbrud, alt Ranft-

roerte feglt ignen aber nog manget. — Segr erfreut

finb mir oon einem Stranbbiibe mit 3roeimaftfgiff

Bon Sri. Reuter; unleugbare Sortfgritte ftnb in

nuug unb Sarbe ju erfennen, ©orbergrunb leibet etmat

oernagläffigt, fonft aber ein ©ilb.bat jeber befferen

Autftettung jur Cgre gereigte. W.

322. Jtfgfang in SraDtmüttbe.

ISt mürben gefangen im Auguft 1097:

©utte 4 580 Stiege

Aale 2 075 ®
Krabben 98% •

(St mürben bejaglt:

für bie größten ©utte ii Stieg . . 2 bi# 2,50 JC
- (leine ©utte A Stieg.... circa 1,50 >

* große Aale 1 S 50 ^
« (leine 25 -

• große Krabben a ffi . . . . 2,50 bit 3 JC
(Aufgegeben Bon ber Sommiffion jur toiffenfgnftligen

Unterfugung beutfger Steere Station Zraoemünbe.)

323. tecal- nttb umnifglt Uotijen.

— Zem öltcftcn Ratgtbiener £>. Sogmann, ber am
18. October oierjig Sagte im Amte mar unb namentlig

in feiner ©efgäftigung beim Staattargio fig bemägrt

gat, ift in biefer ©eranlaffung oom Senate eine Bon

einem Anerlennungtfgreiben begleitete Slfinjenfgale

gefpenbet roorben.

Singegangen unb megen Raummangelt jurüigrftellt

:

Zie ArbeiltrJBognungtjrage in Sübed. Aug ber Berigt

über bie Sqnobe (ann erft in ber nägften Summer erfgeinen.

Z. Reb.
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Rapid«
ist der laste und haltbarste, dabei bequemste

nj_et 0 e «.
r >•* .-fr. *
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+ V+ -f+ * _»jfc

Eogl Porter mt Pale Ale,

London.

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestr&88e 59 “

^UmUUAUWlUMU^ll^iir.UlUU*

Heinrich Diestel
gegründet 1850

Comptoir: Miihlenttr. 62; FerMpreeber 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas-Cokes erstkianeige Qualitäten

Hart-Cokes
trockeB UDd

Anthracit-Nusskohlen,

Braunkohlen Brikets, Marke „Treue.*4

ßponnknh — alle Sorten — in Kloben
Dl ClllllIUI£j gesägt und gepalten.

WfttWWWWT-ffffTFi -ri tl ; : »

;

t

:
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J. F. JÄGER, Lübeck,— 9<f4fh*fte Sl. —
gebenbe Uluft- u. &ecftföje

in reifer 0ufma&t.

4e6enbe ^unttner mb .ftrcBO.

9rtf<b grfod)te 9iorb= unb Cftfrrfrobbcn.

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkina & Co.

S. Allsopp 1 Sons

Imperial Stout fc 40 4 pr. FL, 1 Du. FL Jt 4,50

DooblebrownStout'36 • . . 1 . . . 3,90

Pale Ale . 40 . . . 1 . . • 4,50

empfiehlt in TonOgUcher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftrafwlw Nr. 182. (Ibertrave 4.

Niederlage bei- Johß. 0. Geffcken, Kaagatraeae 14.

44 imnü i «4UmnP
$n her SauptturnijaU«:

' i>i SRinuerubtrilung

StlrTV Wontflg imb Donnrrltflfl oon 8'/i

\ M» 10 ’A Uhr.

r»d .Jlt, 3ugeub«birilung A.
I
*» »-m M

j]
(thulra «»rr U Stt/B)

riTTl <§%j) ^üttftag unb greitag Don 6 —8 U^r.

IT & jl Jugrnbttbirilunn B.

(ftnttni nnttr 12

Vontag unb Sonnernag bon 6 bis

7 U^r.

Snmclbungcn toäbrtnb brr Übungen erbeten.

Karl Schulmerich, Korbmacher, h. st. Petri 9

(empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Art

Horbwaren, Korbmöbel, Kinderwagen etc.

Reparaturen prompt und billig.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt Jl. Drefalt.

Bei H. 6. Rahtgen s, ob. Hengatraaae 12, ist erschienen

:

Lübecker Verkehrs-Anzeiger
50. Angabe. - l Oktober 1897. — Prall 25 Pf.

Genuine CaloRic FuNch
^Allein acht Genussgetränk I.Ranges.

Ueberalt Nächste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v. Freidenftütj Iietallverkaut bei H. Urefall

.

Srud unb Sertag bon $. 0. «obigen!. SnanltsorUiibtt ÜUbacteuc Sr. Otto $offtnann in SObed.
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Cübctkifd) t Blätter.
Organ Ute Offeüfdjaft jnr iefffrörrnng gemelnitu^tger Cljätighrtt.

31. Cftofc«. |ltcmimbbrn|igstcr Jahrgang. Jl* 44. 1897.

tief« »UtttT rrfdietnra 6ennto«l Dforgml. IdnMmtt 1 M pr. Omttal. «itrjeta« »tinner ber Bogen 10 4 . 3nfrralr 20 4 blr ©rtitjfttf.

the Witfllieber bet SttbetfifAeB »tlcBfäoft jut Befflrtermifl gcnetititüfiger XWtigVttt «tollen biefe Ölftttrr unealjifltltUi.

3 n b a tt

:

©eielMiaft jut SefSibernng gemeitm#(fget Ztytögttfl
— Streit! für üüb«tijd)( ffiefdjtdue uab AltertumMimbe. —
XXVII. BrridH brf MiiteumS Sübetfifcber Swift- tmb
Äillturgelcbiibte- iSdflufl.) — XXVIII. »trief)! brr grauen-

gewrri>f)#ul€ über bar 3<tbr 1898- — XXIX. »eridil brr

Sammlung oon Skntälbfn, JtupftrfHdjr« unb ®0WJ«&güf|en
üb« ba« haft 1896. - XXX Beeid* flbrr bte $«itbeU-

Walt bOB Citrrn 1896 bi« Ofient 18«. - XXXI Wrncbl
j

btr $auiba(tung*f(bille für iai 3abr 1896. - XXXU.
©triebt über bic Jbäiigteu be« Seminar! DM Dfiertt 1896
bi» JRidjaeii! 1897 — XXXII! Vtttyt bei Oefsngnafie
bon Dltent 1896 bi* Cftern 1897.

Srftulbibel — Blfitetrit unb üiiebergang unfertt iJitgel

inbuflrte, borgelegt an ben i.'übcttt[ct)ett Stobjtegelbauten.

(gortftßung j

St! eilte übrettt! «Sittbctluttgett bet £>anbcl!tamnifr. —
Sgnobe — Stobttbeoter —, ®o4 tpaufteren oon Jrittberrt. —
(Tin tlori’djlag — ®eidw(t»um)ap bei $frmtigft>arlaflr. —
gildjfang in Xranemflnbe. — ?nni unb fertniitlite 9iotijen

CfeefrllfEtiaft

;ur ßeförkrang gemeinuütsigfr 3 Tätigkeit.

JHenflag ben 2. tSoormüer 189?

kein £etretiabenb.

^tiftungs»j5ei«r
bei

(ßrfetlfdinft

jnr öeförbentng gtmeinnä^igtr Stätigkeit
im C a T i n o

am SRittwocb ben 8 Rooember 1897.
SSegittn be* Vertrage* 7 J»(r. — fnfef 9 21 Sr.

Ber Uttirrfdjriftrbogtn liegt W« SRtmtag ben l. «oofntbei
19 tlpr Stittag* int Sejenimmer be« ®efeuS<baf»basft# aut

(Seographifdit ®cfetlfdiaü.

Jjerren-JUjtn#

f r e tt a (i 8 fl t) v.

üoltebibliothrk unb DolfeßltfthalU
befinben ftdi im Tarife SKesgitraft 4.

®it Bulfsbiblietbtf ift an jebtni fflerftage non
Abenb! 7—8 Ufer geöffnet, bie fiefebaße ffierftag*

»#n 7— 10 Ufer, Sonntag« Bon 1— 1 0 Ubr ftbcitb*.

Sie ©enujjtmg ber öo(Wlejet)at!e ift mtetttgeüiid).

K.-A. Ilienatag d. 2. November SV« Uhr,

Sereiu fftr

fiakeftfie ©efdjtdjte unb 3Utertumöfunbt.

3« b« elfte» ©igung biefe* ©intet« berichtete bet

Sorftbenbt junfiehft Aber ben gottgang ber Uterarifdjen

Unternehmungen be« Bertin* Jsobei würbe betn

Borftanbe ber Botfcblag äut ©wägung übetmirjen,

ob nietet bie ffiitteilungen bei Bereini in jährlichen

|>eften an bte Biitglicber ber @efeHf<baft geliefert

»erben foÜett

Sann ijieti fpert Biitgermciftet Sr. Bremmer
einen Borttag über ben neuen Sfitat oon 1408— 1416. 7

Am Ätuigange bei 14. ffahrhuubert* führte SBobl-

ftanb unb ©elbftbcroufitjein bie Äaufteute unb §anb-

werfet jum Streben natf; ber Jeilnafeme am Siegimentr

Siefe inneren ©irren oerantakten 1408 eine Snjabt
iHatibermt unb Bürgenneifter jur giudjt au* ber

©tobt, bie übrigen 7 SRatÜjerren jum Beijitf)! auf

ibr Amt. Sorauf führte ein burrft jäbrli^e 9ien-

roabteu gebitbeter neuer 9tat aui Slaufleuten unb

fwnbwerfern bis 1416 bie ^Regierung. ®r ertag

aber in bem ©treite um bie Anertennung butt|

Sättig ©igiimunb, weil er helfen ©etbforbernngen

niitit erfüllte, unb [o febrre itarff friebtkbem Berglenb

ber alte Bat 1416 jurüd. Ser in nnTdjnuiidjftrr

Seife biefe inneren ©treirigleitcn barfleGeitbe Bor-

trag führte ben Beweis, baß nicht bie fianbmerfet,

fonbent bie Saufleute bie große 'lliebrjahl bet Ber-

treter im neuen Säte gehabt fjafaen , batj a!fo jene

Sümpfe jwar bunb bie Seftrebungen bet ^anbroerfer

beworgetufen, aber oon ben Saufleuten ju ihren

3wtden benngt worben finb.

2« folgte ein fRefetat be« Botfi|enben über bit

wii^tige ©Ärift be* f>errn ®t, Bruns über bit SJübedi-

ftbtn ^anbelöwege am Aulgange bt§ IRitttlaÜers. Al*

intereflante# ®o!ument legte bagu ^err ’fjruf. |w*fe
ein Seueicbnii bn bannäoerfdieii ©trajjen nwt 1482
oor. ©ne ©efptedjimg über ben an ber kontier-

fcbleufe gefunbenen Borrat »on Steinfugeln ergab

fein Bejultat, jdion weil fein genauer ifunbbertcbt

borlag. ,H l!,u ©tbluS erfreute ,£)err TDobmS bie

Berjainntlung bnrtb Umteilung eint* Auffaße* über

bas ©teintreuj bei fkbelügge mit Abbilbung

beäfelben. Fr.
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©efeDfdmft

pr SBeförbernnf) gcntcinnütjiger ST^ätipf cit.

SBericbte übet ben Fortgang bet 001t ber

©efellicbaft auägegangenen, bejiebung*-

weife unterftüpten 3nftilute.

XXVII.

fitridit bts iUnfntrafi £ühtdtifd)tr lauft- nab
J

fiultnrg(fdiid)tc

übet ba« 1896.

!®ditu6.i

Sie ffjortraitfammlung

bebauten 4>ert ®ud)binbiT ß. 3. 4>aafc unb $>crr

Scnat«fcfretair St. Gb .pad) mit ©eicbenten, inbem

legieret pbotograpbtfcbe fßortrait* bet Sletjlc Dres. med.

SS. Bon Sippen unb 3- 33- ©oebede au* bet ^eit

um 1860 iiicnlte, £icrr £>aaje jtoei litbographifcb*

fjiortrait« Bon Witgliebern bet 3amilie ©ütfcbom in

Hamburg, eint« non Ctto Spedier 1838 gezeichnet,

ba« anbere um bic gleiche 3e'1 bon einem nur burd)

SRonogramm angebeuteten it ünftler. Surd) Rauf er>

tnotben mürben jroci Sruftbilbcr in SafteUmalerei,

eine« bie Stau, ba« anbete bie Schweflet bc« ehemaligen

Raufmanne«, bann Jnfpeftor« am ^eiligen Weift Ipufpi-

tale, Ssieflmip, barftettenb unb etwa 1809—1814 ge<

malt ferner ein Diuiiaturporlrait auf ©Ifenbein, an-

geblidj einen tpetrn $idrum barfteUcnb (oob* Sau.

$idtum mar Waller pieielbfl unb 1824 oetfiorben),
]

febt faubere fDialctei. 3ut Scrooüftänbignng mürben
I

^oljfcbnitt- unb fiupferftiebportrait« angefdjafft Bon

$enricu« Wcibom, bem ftiftoriter unb Sater bc« bie-

figen f. ßt. berühmten Sßbpjifu« Slleibom; jerner Bon

ben Sürgcrmeifiern Spinnd) Salemann unb Saoib ©lojin

(f 1671) unb bem ©elehrteii 3- & Bon SXoebeim
j

Bon 1750.

Sit 'flbtbeiluitg bet

Ratten unb Släne
erfreute fieb mebtetet 3»menbungen feiten« be« §etrn

Senator Sr. SS. Srchmer unb bc« Jpertn Sr. A. Srebtncr,

be* |»ernt ©cmerbeftbuQefjrer* 9R. Wrpqer, bet Stau
Sanbbolb ©me. unb anbercr. Sin erfter Stelle jinb

bie AquaveUffi*zen bet norbmeftlidjcn Seite bet Sfurg-

ftrage oon ßorncli* Springer 1868, unb eine ©lriflift»

jctdjnutig mit bem fingeren unb inneren $o(ftentbor,

um 1850 oon Garoline Stantfielb angefertigt, ju

nennen, ferner eine aqaarrüitte Crignialfeberjcidjnung

be« Rupferfted)»« 3' 9R- Saoib oon 1795, rBlid auf

puppen brüde unb S3aH Bon Sübtoeften barfteQenb

(angefauft). Sobann jtoei pbotogtapbiftbc Silber,

welche tperr Slrdjitcft Sb. Sartori oom Sacbreiter ber

S(artenfirdje au« aufgenontntrn unb jufammcngefiellt

bat; ftc geben ein auidtaulidjc* Stlb ber Stabt au«

jener tpfibt gefeben.

SBäfjrenb bic ©nippe ber „$iftorijd)en SÖIätter“

ohne 3utoatb* geblieben ift, erhielt bie biograpbifebe

fflruppe ein mitllemmene# ©efdjenf oon ,lrau fßauline

ffleftpbal, nfimlid) ein „Stnfmabl ber 3reunbftbaft,"

Stammbuch eine« $erm 9ticmeper mit ©ittlragungen

au« £aHe, SJüdcburg, SJübecf u. f. m. au« ben fahren
1757—1803; ba« baju angefertigte ScrjeidjniB weift

manche 92amen jpaüc fd)er unb anberer ©elebtten auf.

Sen ftbtbeilungcn ber wiffenfcbaftlicben unb
ber teebnifeben ^nftruincnte (onntc eine Anjabt

älterer Wifroftopc, ©ffigmeffer unb anbere eingereibt

werben, welche ba* ©ewerbemufeum au* feinem Sie-

ftanbe au*gcfonbert unb un« Qberwiefen batte- |)en

,f). Siucfmann fdjcnllc bie photographische ilbbilbung

einer Sfiulrnftanbubr im Stile 2oui« XVI. Sa«
Original, welche* ebemal» im Skfipe einer bieftgen

Santi lic gewefen fein foü, unb welche« ju Rauf ftanb,

tonnte wegen be« gcrorbtrten greife« nicht erworben

werben. 3»r SierooUftanbigunj unterer Sammlung
älterer meffingentr Uhrfcblüffel erhielten mir uon ,£>erm

^rioaticr Sornburg gehn Stüd foldter au« bem ©tibc

be« 18. uub Anfang be* 19. 3ahrbunbert* gefebenft.

ffion JJntcreffe ift eine in fierbjd)nitt Itcrgefiedtc bunt-

bemalte fiompaftplatte au« ffiitbcnbelj, welche noch

bem 17. 3abrbunbert anjugebfiren jebeint; auf ber-

felben würbe ber innegebaltene Rur« burd) Heine in

bie Üfidjer ber IBinbroie geftedte 'Ifflödcben marfirt.

Sie« ©cfdienf oerbanfen wir Sran ISme. Henning.

Ser Jlbtbeilung für Staat«- unb fRcd)t«leben

finb oom Sdjiilcr tpan« Strögcr, sperren SB 3. S. Jfranbt,

tt- 3. Särgen« nnb 3®b*- iiöbnmann mehrere Heine

lUartcn, Schilber u. f. w. jugeqangen, bie gwar Win-

frmmene Srgänjiiuqen bilben, Doch nur im 3ujammen-

hang ber ganzen SReit)en ihre tBebeutuug haben, fo tau

ihre befonbere Aufführung nicht erforberlich ift.

(Sine gcfchmiebete Sanjcnfpipe oon bebeutenber

©röge au« bem 16. jabrhunbert, unb bie mit langen

Scpaftfebern Geriehene Spipe eine« tliifcnierfpieiei be«

17. 3abfbunbert«, ttoibe au« ber Sraoe au*gebaggert,

finb ber Abtheilung Strieg«wefen überlaffen oon

jjemi tfieinr. Änblmann, Bon welchem auch einige

Uniformtheile, Jfcjdjläge u. f. w. preutjitcher unb franjfi-

Hfcher Solbaten, offenbar au« ber Schlacht oon 1806
herftammenb, erworbtn werben fonnten. ©inen Säbel

unb ein Schwert mit Wonogramm 3- $ 1782 fdjenf-

ten tperr tp tpeitmann bejm. tperr 3- Ü. S(. ftrep-

mann.

Sen Senfmfilern bc« tirchlicpcit Sieben«

finb nur einige Anf)ängefreuje neuerer 3(H eingereibt,

welche {ich gwifchen einer Partie anberer getaufter

Altcrtbümcr gefuuben batten, ©ine — non ihm 1844 in

Dii
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Xttfthe gezeichnete — Anfidit btt Kirche bei hl ©rabei

ju 3erufalem, fehenfte perr SW- S. 8- Jürgen# ul*

©rgänjung bet (leinen plaftifcben Siacbbilbungen, roelehe

ba« SRufeunt fcf)on länger beft^t (Jno.-Str. 285, 286).

3toei tobe Amulettfrcnje unferei Sahrfjunbert#

geböten bet Wruppc Aberglauben an, bet buttb ein

aui bem 'Jlathlaffe bei Sri. SogIne 'Dicicc übcriotcfenci,

leiber nicht ganj oodftänbige# Spiel non ©ahrfage-

(arten aui bet 3t't “m 1800 eine tutereilante ©e-

reidtenntg ju X^eil würbe. Xae »attenfpiel felbft ift

ein Spiel franjöfifcher ©hiftfarten non (S. #. Dimmer-

mann. ©it Stinte ftnb in beutjeber unb franjöftftber

Spratbe auf bic Blätter, beten 39 erbalten finb, bie

«nabriagenben ©ebeutungen auigejtbticben.

Aletf- unb Stidtücher non 1834 unb 1836 unb

ein Stbulftbrcibbeft oont 3abte 1787 oetmebrten bie

Sammlung non ©egenftänben bei Unterrichtiroefen#.

Da# ©rmerbimefen
umfchliegt antb bai panbmerfijeug unb bie ner<

ftbiebenen Searbeitungigcräibe. pierooti finb troti

glatbibetbeln ju nennen, bie eint fd)(id)t mit eifemtn

Spigeu, bie anbete mit ©eifhtgjähnen unb buntfarbiger

©alerei. Sie mögen erft bet erften pälfte biefei

3abtbnnbetti entflammen, Werben aber idjon feltenet.

Sie finb ©efdjenf non perrn 3obi. Siagel nnb perm
Carl Dopp unb Beroodftänbigen unfett Sammlung bet

gur Hinnenbereitung bienlitbcn fficratbe.

Drei Spifcntlöppel älterer Sonftruction, beten

bitnförmiget @riff mit lölei auigegoffen ifl, toetben

bem nuppenartigen Ornament nach bem 17. 3°!)*'

hunbrrt angeböten. Aui bem 9Jad)laffe bei meil.

Slablermeifter# 3 . ff. p. ifabning fehende fte perr

ffleimer# ©in ©öttchcrbobcl non 1739 unb eine f. g.

Siaubbanf mit tRelirffchmgerei Bon 1741 mürben oom
©emerbemufeum überroiefen. Sieben oetfebiebentn

Stanjeiftn neuerer 3fit, bie uni perr 3»h*- Höhn-

mann fcbcnlte, ift eine geftbmiebete äjt ju nennen,

auf beren Clatt in bet Stäbe bei Stiellotbei beibet-

feil« gothiiehe Ornamente cingcfdjlagrn ftnb; auf bet

einen Seite in Art bet Dhiirbefthläge mit quabra-

tifiben ©lättera, auf bet anbttn ein mit gleichen

(Blättern belegter Sparren, unten buttb einen auf

foldjcn (Blättern rubenben ©ogenfrie« gcfdjtoffen.

3nnetbalb bei Spatttni ein SRunb mit leibet unent

jifferbater Umftbrift. 3ft bie Ajt mirUieh alt —
fte fanb fi<b jmifthen altem ©ifen, — fo ift fie bem

16. 3«btbunbert jnjuroeifen; ei fdjeint aber nicht

auigefebloffen. Dag and) ein ©rjeugnig iteueten Datum#
barin norliegt.

Sin eigentbümlitber ffunb, bet 3 m tief in einet

Senfgtube bti ©runbftüde# ©agmftrage 43/45 ge-

macht morben unb butcb Anlauf Bon uni ertoorben

ift, befiehl in jmei cuinmmengr hörigen, im ©an;en ca.

60 cm langen unb 2 mm bitfen Stiicfen Bon Kupfer-

ftangenbrabt, bet theile platt oitrfeitig, tbeili tunb

nnb gemnnben ift, mit Spuren ehemaliger ©ergolbung.

Da# ©aterial gleicht bem bet in ber traoe gefunbe-

neu ©ronjeringe (Jno.-Slr. 3506 lb
) unb auch jiemlidj

ber in ba# 12. Jahrbunbert gefegten ©roujejchalen

(3no.'9lt. 3677 *b
). Ob aber beihalb biefer Draht

fo hoch im Alter binauijurüdeit fei unb ju meldjtm

3»ec(e er hat Bcrtoanbt werben mögen, bleibt unent-

fchieben.

Unter bem ©iertelhunbert auf Aemter unb 3ünfte
bezüglicher ©egenftänbe, meldtc im ©erichtijahre neu

jugingen, ift an erfter Stelle eine# nichtigen ©e*

{eher lei ber ju unferen eifrigen ©önnerinnen gehörigen

grau Dorothea 3ündel, geh. Xundcl ju geben fett,

nämlich ber Habe ber Bier großen Aemter in Hübed

nom Jahre 1663. Die fchlichte Habe trägt neben

ber 3ahreijahl Bier Sappen: Schmiebe, ©chneiber,

©äefer, Schuhmacher. Die urfprüngüdje Anorbnuug,

bie unter ber jepigen frarbe noch bnrehfehimmert, mar

folgenbe: öäcfer, Schneiber, Schuhmacher, Schmtebe.

©a# ben nier grofsen Aemtem, über beren politifche

Stellung man ffiehrmann# ältere lübedifdje 3unft
'

rollen S. 46 ff. tuichlefen möge, gerabe im 3flhre

1663 jur ©efebaffung biefer Habe ©cranlaffung ge<

mefen fein möge, ift unbefannt. Die nach fpät*

gothifcher Art gemunbenen Panbgriffe an ber Habe

mürben nicht auifehtiegen, bag bie Habe felbft eine

ältere fei; (eiber fehlen bie Schlöfier unb Schtfiffet,

bie etma eine Auitunft geben tönnten. Auch ift ja

beflogen, baff (einerlei ©apiere mehr in ber Habe {ich

befanben, bie immerhin ein interefjantei Denfmal jur

©erfaffungtgefchichte Hübed# barftedt.

Die übrigen neu eingeorbneten ©emcrtialterthümer

jähletc mir, mie üblich, in alphabetifcher /folge anf:

©öder: Stempel jum ©robjeichnen, 19. Jagr-

tjunbert. ©efdjcnf oon perrn p. Hudmann.

©ranntmeinbrenner; Strafmarfe über 16 0,

bon 1851. ©ejd)ent Bon perrn ff. S. A. Kreqmann.

©öttdjer: Segräbniglaterne ber ©efeden. 17.

3ahthunbert (flehe unten, pauigeräthe u. f. in.)

Korbmacher: Hehrbrief für ©eiuharb ©ul ff,

auigeftedt ©remen, 4. Oct. 1801. ffiefchenf non

perrn 3- 8- ©effenborff.

Hl a ler: ©rotolodbuch ber ©efeden in Hübet!,

1756—1767.
Slabler: Amlirodc uom 25. Sionbr. 1843;

Siegelftempel non 1645; Amtilabe ber ©efeden in

Hübed, 18. Jaljrhunbtrt. ©rief mit Knopfnabeln

ali Dheil bei ©eifterftüdei bei roeiL Slablermeifter#

8. Suhniug, melthct feit 1846 pier al# ©eifter nor>

(ommt. ©efehenl ou« beffem SRadjlaffe.

©eurer unb Stelnhuuer: ©erjeicbnig ber

©elfter unb ©efeden in Hübed, d. d. 18. 3uni 1791,

anfeheinenb geführt oom 3ungmeifter 3<>h- ©enjamiti
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©aebbe. ffltftbenl oon $emt Senator ©. Sl. ©ebn.

— Runbfebaft«brief d. d. IHoftod, 17. Slug 1817

für ben ©efellon Job Jpeinr lobe Oon Bübed. ©c-

fcbenl oon (perrn Bebrer S. ©abe in Bübed.

©oder: florporationötabne, 19. ^obrbunbert Witte,

©efchnit oon Krau Bubtu ©reiu« SDittroe.

©errüdenmacber: 3»“ Munbidjaftsbriefe oon

1773 unb 1774 au* Wagbeburg unb ßötbeit für ben

©rfeden 3»h Ctto fReinfdjnübt au« Salbe, ©efebent

oon {ttrrn Ubrmacbcr Q). $. fiiflrnmncbet.

Stbubmacber: SH« SReifterftüd gearbeiteter Heiner

$adenfdjub oon 1857. Uebrrroiefen oorn ©enterbe-

tmtfram.

Zifebler: H'uubfdiafttbrief für 3- K ©reger au«

Bübed, d. d. Bübed, ben 4. Slpril 1826. ©efebent

oon Jperrrt ßiganenarbeiter 3- ß- 3- ©reget.

gimmerleute: Silbernen SBidlommfdiitb oon

3- Sunge 1861. ©efdjcnf oon .fperrn ©olbjebmieb

3anbrr. — fiebrbrief ber ,’junrt jum rotben Stbler in

Büritb für 3ncob Jpug oon gpüttibotr oom 16. Wärj
1832, mit prodaetnm ber lübediftben Söettebebörbe

oom 10. 3®n. 1843. — Bebergürtel mit iölejfing-

fcbliege mit öraoirungen, 19. 3<>brbunbert. ©eftbenf

oon .prrrn Stabtfaffenrenbant ©r. ©of«.

Soltbcr ©ürtelfebliegen eine Slnjabl angutaufen

mit ben ©etorrbbetttblemen ber ©ärmer, Stblaibtcr

unb 3<mmerleutc bot fitb eine ©elegenbeit. Sie ent-

flammen ben 3<>bren 1762, 1828 unb 1829, mehrere

unbatirte bem 18.— 19. 3abrbunbert, unb bieten —
befonber» bie ber S(blad)ter, roeldje faft ade tn ®ug
bergeftedt ftnb, ntäbrenb bie übrigen ©raoirungen

geigen — ein 3ntereffe burtb bie oerftbiebene ©e-

banblung ber gleichen ©ormürfe auf ben oerftbicbenen

ßremplaren, berett Urfprung ober ©egget leiber nur

bei toenigen fitb genauer feflfteden ließ. ©ie Kort-

fübrung biefer Sammlung toirb im Sluge bebalten

»erben unb bitten mir um gütige 3>Koenbungen nueb

in biefer diitbtung.

3n ber Slbtbeilung

©erfebrämefen
bat bie auf ben ©erfeljr ju Banbe unb gu Söafjer

begüglidje öruppc nur geringen 3m°ad)* erbalten,

unter bem ein oon bem fpäteren ßapitän Slb. labe
ca. 1846 angefertigteo Slquared, eine Slbbilbung be«

Sfäberbampfftbiffe* „Bübed" oon Bübed, commanbirt

oon ßapt. ©. 3»br, hier angeführt fei. G* barf

baran bie ©itte gehtüpft toerben, reibt oiele foltber

guten Slbbitbungcn bieftger Stbiffsfabrgcugr, Segler

rote Stampfer, unterer Sammlung gu übertteifen, ba-

mit mir baburd) ein mögliebft oodftänbige* ©ilb ge-

roinnrn oon ben früher hier oerfebrenben, oon ben

jegigen tbeiltocije fo oerftbiebenen Scbifftstbpen.

Wage unb ©etoiebte unferer Sammlung finb

namentlid) um eine Vlngabl oon Kagmeffern, ©fünbern,

(leinen Slpothefergeroitbten unb SRagftäben oermebrt,

roeltbe au« bem ©eflanbe br* ©eroerbemnfeum« unferer

Slbtheilung überlaffen ftnb. (ftnige ©olbroaagen oon

3ob- ©eter ©oppenberg unb ben ©ebtübern ©iebr.

©eter, ßa*p. ©iebr. unb ©et. ßa«p. ©oppenberg finb

©efebente bet Sperren Süber« unb jp. Ief«mann. 3m
Sereine mit bem älteren ©eftanbe an ©olbroaagen in

unferem Wuftum legen fie 3cugnift bafür ab, Pag

bie Slrbeitcn gcrabe biefer roeftfäliftben Kamilie in

ben legten 3®brjebnten be* 18. 3Qhrbunbert« bei

bieftgen Saufleuten befonberer Beliebtheit pd) erfreut

haben. Slngefauft rourben mehrere SRetaflgeroiebte be«

16. unb 17. 3ahrbunbert«; auf einem berfeiben finben

fiib bie fahlen 1599, 1650, 1660, 1665 ringe»

fdjnilten, auf einem anberen eine Jpauamarte eingerigt.

©er Stempel, roeltber bie obrigfeitlidte ßontrole an»

giebt, ift leiber an beiben Stüden nicht mehr fennt»

lieb, fo baß ftd) nicht entfebeibeu lagt, ob e« birjige

©eroiebtr roaren. ©ie genannte jpaujmarfe ift in

Bübed bi*her nicht naebgewiefen. aud) nicht in ^omeper’«

„(pau*- unb £>ofmarten" enthalten Ciferue unb hbljcme

Sdenftäbe be« 18. unb 19. 3 ahrbunbert« febentten

.ftetr 3ob. Biibnmann, ßb. K- SB- Sdjöning unb 3-

£>. SBinter. 3ü einem oon tperrn Schöning gefebentten

lübedifeben Scheffel oon 1836 tarnen al« ©rfcbrnf

oon Krau 3ündel noch ’/i, V>, 7« unb 7* Kag al«

ftohlmage für fefte ©egrngäube; fie ftnb ohne Stich-

jeicben unb au« ber 3*it oor 1861.

Wüngcn unb Wcbaillen.

©iefe beiben Slbtbeilungen haben eine bebeutenbe

©ermebrung erfahren, (perr C*car B. ©eaborpf in

Hamburg febtnfte uns eine grogt Stnjabl, ungefähr

400 Slüd, älterer Rupfer- unb (leine Silbermüngen

europäifeber unb einiger aublänbifcber Staaten;

lübedifebe Wüngcn belauben fub leiber nicht barunter,

jebodj roi«marifd)e, roftodijebe, bänifebe unb febroebifebe

unb anberc igier im Umlauf gcmcienc ©elbfarten in

meiftens bem 17. unb 18. 3abrbunbcrt angebörenben

©rägungen. ©ie geitraubenbe Ratalogifirung ergab

manche, hei Neumann (©efebrribung ber befamiteften

Rupfermüngen) nicht aufgefübrte ©arianten, auch ein

(urfächfifcber 3<ton oon Jpans ©iener unb £>an«

parier oon 1574 roar barunter. Kerner oerbanfen

mir einen ßrften ©Srjiftben Uiotblbalcr oon 1715
$errn ©rof. ß. Stiehl, $errn $. Sl. ßb. Schütt ein

frangöftfebe« ©oppclfouöftüd oon 1792 ^©ariante ju
©eumann 3221), (terrn ©obien ein bänifebe« (Sin-

Oerftüd oon 1891, 3roci-Cer oon 1876, ruffifcher

1 Rope( oon 1888; (penn Bebrer Sl. ©rage Nürn-
berger {Rechenpfennig um 1550, 3eton oon ^>an«

Rrauloindel nm 1600, ©iermarfe be* ©örfeutafe ooti

Scbridel in Bübed um 1880. ßtn gothifcher

©ecbenpfennig, gufammen mit einem Wedtenburgigben

©oppelfcbiding ber (perjöge ©iagnu« unb ©altbafar

/ Google
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(1477—1507) bei einem ©au in ber (Erbe piefelbft

gefunben, würbe angefauft.

SBcitec (amen pingu “•* ©cfcpente Don Petra

Dicor 2. Tetborpf Qeton ber Sßflngmeifter p. Bon-

porft su Slauttpal um 1680, betgleichen ooit 3. B.

Pecpt in BeHerfelb, 1744; eine 1862 geprägte (Er-

neuerung ber Spottmüngc non 1837 auf ben pergog

Don Sumbertanb unb bie Königin Bictoria. Bon
pcrm Stprer ©rage frangöfifcber 3eton auf Wapoleon 1,

1796. ©uffeiftrne 1'icbaiDe Don 1830 gut brittrn

Subelfeicr ber Uebergabe ber üugGburgrr ßonfeffion

(©. Soot, ®ir.; ©. Bfeuffer fec.), lenfmüiijt auf bie

tbeure 3f'( 1846 unb ben (Erntefegen 1847 in §ade

(p. Soreng f.), in ßinn, (biefe beiben angefauft). ®e-

bäcbtni&münge auf bie Raifcrparabe bet 9. Tlrmeecorpt

im Sodftebler Säger 1881, ©ejcbenf Don pcrm p.

71. ®b- ©tbfltt, unb Bronge-Muiprägung ber Dom
Senate ber freien unb panfeftabt SJübect geftifteten,

gnerft anläßlich ber Xeutftb'Ütorbijdjcn Raubet«* unb

3Rbujtric-7(uifledung in Sübect 1895 in ©olb, Silber

unb Bronge alt Staattpreii für beroorragenbe Sciftung

Derliebencn BiebaiQe, welche audj funfrig bei Staat#*

preifen Berwcttbung finbcn foll, rin ©efcbent Dom
popm Senate piefelbft.

len mannigfaltigen Untcra6tbeilungen ber

bie pauigerätbc

umfaffenben Sammlungen ift in jebr Derfdjiebenem

SBlage eine Bcrciiberung gu Ibeil geworben, ba eine

[gftematifdje Tlutgeftaltung eiujelner Gruppen, iiiibe-

fonbere ber iliobilicn, tpeilt bureb bie Seltenbeit

muftergfiltiger ©jemplare, tpeilt bureb bie, gegenüber

ben für foldje gu goptenben buben greifen ungenügen*

ben ©elbmittcl, gur ^eii noeb nicht gu erreichen ift.

So finb beim an fDiobilien nur ein oierlänbet Slrm-

flu bl Don 1747 aut ©ecflpacbt unb ein gierlitber

Heiner ©anbpjeilerfpiegel bet 18. 3<>btbunbert4 an.

getauft worben. 7114 wertpoodet ©eichen! erhielten

tuir Don perrn @u)tao 6. ff. Burmefter biefelbft gmei

in 9totbbu<bcnbolg in 71 rt bet Ipoma# Spippeubale

auegefübrtc elegante SRoccocoftüple au# ber 3eit um
1760. 3n ber ©ruppe ber ftifteben unb Räftcpen

finb ein (leine* Srbcittfobercpen unb eine Schachtel

bei 18. 3ubrbunbert4 mit @trobmofai(en gu nennen,

als ©efebenf aut bem Dtacplaffe bet ffrl. Sophie

SDieicr unb eine oon ffrl. 3(bmann gefebenfte Steife-

Cpatulle für ©ein, mit 12 uerftbiebenen Rächern mit

@latflaf(ben, gleiibfaUt aut bem 18. 3abrbunbert.

Tin Jafel- unb ftücbengefcbtrr bat mantbet

©tiief augetauft werben fönnen, boeb fehlte et au<b

nicht an wiüfommenen ©efcpenteii. Sinei ber heften

©tütfc ift eine Siegburger Schnede Don 1591 mit

bem Bremer Stabtwappen unb ber fformfebneiber-

marte C-M. ®ie# ©cfäjj war, wie fo manche anbert,

bei ben ffunbamentirungiarbriten ber Biarftpade ge*

funben unb — ob mit ober ohne Siecht fei babinge-

ftedt — in Btioatbfinbe geratben, tonnte aber glflct*

lieb noch oon einem pänbler für'i Btufeum erworben

werben. Tingetauft würbe auch ein gefcpliffene*

Relcpglat bet 18. 3abrbunbertt mit fiebenfeitigem

Sdbaft.

3um ‘fbeegenub in Begiebung fteben eine in ffor.

men ber fpäteren Boccoco gehaltene Iper- unb ©emürg-

labe, ein fupferner Samonar um 1820, ein Don perra

3obt. Brun# grfebentter in Rupfer getriebener Reffei,

mit SRobr für SJieilertoblen im 3nnem; biefer fod tbebem

im ©irtptpaufe gum Rutwabn (1. Sadftrage 19)

flänbig im ©ebrauepe gewefen fein gum ©rog-Brauen.

(Einen glfiftrnrn SBofferbebälter in ©eftalt einet @6
binbet febenfte ffrou ©me. 3«ncte!, einen fRabmgng

mit Streublumenmalerei Don 1838 ffrau ®r. Don

Bippen, gwei gierlicbe filbeme Tbeejirbe bet 18. unb

begtnnenben 19. 3abrbunbcrtt würben angetauft. Unter

bem angetauften 3>nngefcbirt lübectifcber BJeifter be.

finbcn fi<b Suppenfcbalen, grobe „Bäte" unb Heinere

Jeder, unb ein (E&Iäffel. Ceptercr trägt aut btm

Ttnfange unferet 3ab rbunbcrtt eine Btarfe (DT neben

fentreebtem Tlnfer), beren Deutung bitber nicht gelun-

gen ift. Tai übrige finb Tlrbeiten non permann

®aniel Biegcr 1806 unb 1817, Sbriftian permann

P&lfemann, 1818, unb permann ffibriftopb piilfemamt

(1824— 1843); ber letztgenannte Jeder, ben perr

ff. S. 71. Rrepmann fc&cnfte, trägt beffen Barnen mit

ber eingraoirten 3abl 1851 unb einen Teftidirappa-

rat alt (Emblem ber Branntweinbrennerei. 3®ei

weitere 3'nnteder tragen einen SRädnifcben Stempel

1790 unb einen ©itmar fepen I. D um 1800, beibe

noch nicht gebeutet.

TReict) in ttifen geidmitten finb bie Blatten einet

©affcleifent oon 1710 unb einet einfacheren aut ber

Btitte bet 19. 3ahtbunbertt, beffen Stiel bie noch

ungebeutete SJtarte IMj N'i lj trägt. Berfcbiebeue Heinere

Rücbmgerätbe, tbeilmrijc bem 17. unb 18. 3abrbunbert

angebörig, oerbanten mir perrn p. 2Jtajjb«g unb

Raufmann Sb. ff. ©. Schöning, ©in mit Rerbfcbnitt-

Ornament oergiertet ©äfcbetlopfbolg Don 1795 febentte

perr Btaurer K. 3- if- parnact. (Ein meffingenet

Bügelei fen Don 1783 mit 3nf<b^ifl erhaben ge-

gojfener üJiarte tonnte angefauft werben.

Bei ber ©ruppe ber

Beleuchtung*- unb ©ärmeDorricbtungen

ift an erfter Stede bie icbon gelegentlich ber 3unfb
fachen oben furg erwähnte Begräbnißtatcrne ber Böttcher-

gefeden in Sübecf gu nennen, welche unbeachtet auf bem

Xburmboben bet Tome* ftanb unb auf geäugenen

©unfep bereitwidigft feiten# ber Borfteberfcbaft ber

Rircpe unjerer Sammlung übergeben ift. ®ieje Saterne,
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welche nach ein« 3ni<brift im 3<d)tt 1771 „ oevbeftert"

ift, ober bem 17. 3<>brftunbert angebören wirb, bienle

ebental* bei ben abenbticben sBecrbigungen oon

sBöttcpergeiellen. Sie ift aut Sifenbled) hergeftellt,

12cdig in (feem einte abgeftumpften Siegele non 1,19 m
^pölje, mit nieten {(einen Scheiben unb bängt in Metten*

(langen. Sie ift ein bödjft originelle« Ucberbtcibfct, unb

onftbeintnb feine tweite Sateme foltbcr ?lit in Sübed

erbalten, Sin angefaufter Scucbter auf gebranntem Xbon,

angeblid) ein alter Sirtbenlembter, trägt bie Zähre*1

tabl 1 t>84 eingeiebnitten, febeint aber bet (form ber

töndjiiaben na<b (cum gleichjeitig. Sine getriebene unb

dfelirte meffingene Sidjtträgerichale non einer fjjro*

jcfiioneftangc beb 17. 3a hrl)unbert* überwie# glcidj*

fad* bie Siorfiebetftbaft ber iomfirdje. Selcher Kor-

poration bie Schale gebärt haben mag, war nicht mehr

feftjufteDen.

Dieben nerfebiebenen ffiaitb- unb ipaubleucbtein, Sidjt-

febeeren mit ihren Uittcrjägen u. {. m., bie theil« non

ben Herren Jp. fiubltnann, 3ob® i'öbnmamt unb ©olb-

febmieb Saef gefdtenft, theil* angetauft würben, fei

nur noch einer Aftrattampe um 1895 gebaebt, beren

ßTOftatlglaijthaft febön facettirt gefdjliffen ift, fowic

jweicr non $crrn Silhelnt iBrantu gejebenfter jutei*

armigei gefebmiebeter SJerti'.üttleudjter au« bem Anfänge

be« 19. Sabrbunbert«. Unter ben Särmoorricbtungen

barf eine febön gefctjmgte hölzerne (feuertiefe be«

18. 3abrhunbert« at« trejfliebe« ®eifpiel ber in Sörind-

mann« friihrer bur<b ba« jpamburgijtbe IRujeum für

Shinft unb (bewerbe S. 693 genannten Art bezeichnet

werben, welche in ben Sübed unb .{ramburg ebebem

genieinfamen ftfierlanbcn üblich war. Sine meftin*

gene Kohlenjange, Wie fir in ber erften tpälfte bieje*

Öahrhunbeit« beim Aitjunbeti ber pfeifen gebraucht

würbe, ift noch ein ©efebent be* jegt oerftorbcnen

ffäolijeirath« ®r. Ab. £>acb.

Sägrenb ju ben (leinen Utenfilien unb ben

fRippe«iathen faum nennenewerthe Stücfe neu hinzu-

getreten jinb, einen au« ^margeflecht jietlidj in (form

eine* mit (Blumen gefüllten Korbe* bergeftrQten Sanb-

febnmef au* bem erften Xrittel be« 19. 3abrhunbert«,

ben #err ©uftab S. ff. Wurmeftcr al* ©efebenf über-

wieien hat* an« genommen, bieten manche ber neu er-

worbenen ftiauebgeräthiebaften 3»tcrefje bar. Sin

aut ber ffelbmarf Stufte beim Acfem gefunbener utib

oon $errn A. fftüft bort geicbenfter iftfeifenräumet au*

Slefting bat bie ©cflalt eine* legen* be« 18.—-19.

3ahrhunbtrt« mit ©ta«perlentrobbe(n. #err ©eint.

Siebet« erfreute un« butcb eilte Stbnupflabad*bofe

au* Scbilbpatt, beren fein au«gefübrte Miniaturmalerei

eine oon Amor« ffjfcil oerlegte junge Sd)Sne im

Koftüm ber 3eit um 1825 barfteftt. Sine au* lädiertem

Wied) gefertigte 5Raucbtabaf*bofe zeigt in Oelmalerei

eine „Au*fi<bt oont KlüblenthorioaH in Sübed. * Sit

mag in ber 3eit um 1830 entftanben fein; wir «•

hielten fie au* bem SJatblaftt be« 5rl Selb- '-örchmer.

Angefauft würbe eine f. g boQäitbifdje 9taucbtabaf«>

bofe mit ber 3aftre*jabl 1762 unb zahlreichen Smble*

men be« Stbneiberbanbmcrl«. Sine anbere fold)t Xoft,

auch au* bem 18. 3aftr t>unbert, jeigt ffamilienfctnen,

Sinber aor ben Sltern muficirenb unb eine Züchtigung

eine* Knaben, mit ben llnteifcbriften: „Soo de oude

songe, eo pyj>e de ionge unb buygt den tag ter-

wyl hy groen in." And) biefe Xofe fdjenlte i>err §einr.

Sieoer*. Sinige Sigarrentafcben au* ber erften Jjjälite

be* 19. 3ahrbunbert# erhielten mir oon £erm Siebrtr

A. ©rage unb $errn S. £>. 311. Sobie.

Xradtten unb Scbntud
bilben trog ber in banfrnbwerttjer Seife auch im

uerflofftnen 3ahte bief« Abtbeilung jugewanbten @e*

febenfe, noch immer ©rappen, bie ber Ißerooflftänbtgung

ganj befonber« bebürftig finb unb in btnen febe ge»

eignete 3un,enbung hoppelt erfreulich ift. Obgleich

nicht fpecieü lübedifcbem ©ebiete zugehörig, mujj unter

ben ©efebenfen b<« bodj juerft bie oortreiflicbe (leine

Softümfigur einer „wenblänbiftben 3traut" au« ber

Mitte untere« 3°brbunbeit« angeführt werben, welche

bie nun bereit* uerftorbtne ffrau tfatbinfa Sfehn, gtb.

Medienburg unferct Sammlung oerehrt hat. Sin

fßaar Schuhe eine* fjolfteinifctjen Stauermäbtben* mit

aufgeitidtem 'Dluftcr au* Meifingperlen unb @la«flu§*

granaten übertuie« £>crr ffr. 'JJleper. 3wei au* ftarler

grober SeinWanb gefertigte Untcricibchen, eint* für

eine Kran, ba* anbere für ein etwa zwölfjährige* Kinb,

ihre* Schnitte* wegen intereifant unb etwa bem 3*hr
1795 zugehörig, fanben fteh auf bem fpauiboben

Sahmftrage 43/45 unb mürben un* frtunblidjft über*

(affen. Sine oom IBanbagiften Steinharb peinlich

Stenber 1839 fehr fauber gearbeitete Seibbinbe au*

Semijcb- unb 3ucbtenleber fchenfte ffrau Samifta

$öppener. Sin f. g. Umftedeltuch mit geträntem

Xoppclabler unb Strcublumenmuftcr würbe au« ben

SBierlanben angefauft. Xurdj Rauf (onnte aud) eine

Anzahl oon Seibenjeugproben erworben w«ben, welche

au« bem Seihen- unb Mauufcrfturwaareugefibäfte

flammen, welche* ber Scibcnfrämer Sfubimann (jiefelbft

in ber zweiten ^älfte be« 18. 3ahrhu«bcrt* inne

hatte. Xie einjelnen Stücfe finb lciber nur dein,

boef) bieten ftc in fulturgfidjichtlichcr wie tedjnifther

tpittficpl grofje* 3ntcr(fte- Sin tputichmud in ber

fform eine« 3Jarabie*oogel* mit ecbtrni Schweif eine*

folcheu giebt 3f“8"iS haoon, wie man im 3*4« 1837

ben {um tteiuch*anjuge gehörigen 31ei*ftrohhut in

toohlhabenben ffomilien ju fchmüden liebte. Sin in

SRefting gegofien« ©ürtelbefchlag (?) mit ben Spm*
bolen non Siebe, ©laube, jpoffnung, eine filberne Slantel*

fcbliefe mit fiäwenfopf, 18. Safteftunbert (©efcfienf

be* 4>e«n ©otbfchmieb 3a"l,er)- Anjaht großer
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Sinnhtöpfe Don Bauerfnecht«- ob« Sagetöbnrrroeften

(@efdben! Don Frau 3äntftl) unb 91nbcre« erqanjen

frühere Beftänbe; cberijo au cf) mehrere gtögtre unb

Heinere aufftedefämme au« bem jroeiten drittel unfne«

3ahthunb«t«, roeicbe mir ber @üte ber $«ren ö. Sb.

Stapclfelbt unb 3. 3. ßtro&fird) tjierjelbTt oetbanfen.

Befonber« ermähnt »«Den muffen hier noch bie

beiben langen fdjrnalen ftämmc au« ftnocfjen, bereu

bereit« im Dorigfährigen Beriet gebucht ift unb welche

beibe in einer Senfgrube cltoa 3 m tief geiunben

ftnb. Sinen b«felben fcbenfic un* fperr TlrbcitJncann

Bud, ber anb«e tcurbe fäuflid) ertoorben.

Unter ben Sdunurtfadjen nennen mir Dier Spangen

ju Sltmbänbern au« ber 3e>t um bie SBenbe unfere«

3abrt)unbert«, ein Wejdjent uon $erm S. fr. Sllbert

SRebroolbt. unb alt angefauft eine Bufcnnabel au«

Silber mit unedlen Brillanten befept; fte fotl angeblich

Don einem biefigen Bilbbauec Diofer in Siiibcd unb

beffen Bater getragen fein. Schließlich eine golbene

Brocbe (Schlange Don Sidjenblatt überbedt) au« Der

3eit um 1860.

3n ber bem

Familienleben
gctmbmeten @ruppe ftnb toiebet oerfcbicbene Balhcn-

briete in ben befannten ftupferbruefmuftern au« ben

3abren 1792, 1800 unb 1809 geftbenlt worben Don

Fr. Souife $olp, tperrn Uhrmacher ®. fp. lüften-

macber u. 91. <f« ftnb nreift in Sieipjig ober 3Ba(ben<

bürg fabritmägig bergefteßte Formulare, benen nur

Untcrfcbrift unb Saturn be« Senat!«* jugefügt ift.

3n öübed bei ®. fflahtgen# gebrudt ift ein in

SRotl). unb Schmarjbrud unb Jpoliföjnitt auegeftattete«

Formular Dom 3abre 1844, welche« §err 3. Jp. 3-

©truDc ber Sammlung übertoie». Unter ben Weil-

fahre, unb S£eihnadjt«mflnfeben ift ein 1783 ge-

schriebener intcreffant buccb ba« fi'upfcrfticbformular,

beffen fcbwungDoOe 3e id)tiung Dom Cchrer Sfinflopb

Siebrich SBeftpbal in Hamburg berrübrt. Sen fBunfdj

fdjenfte Jterr Siebter Si. Babe hier. 3ier!i<b« in ber

91norbnung unb feiner in ber farbigen 9(u«ftattung

ber jictlicben fiupferftiefje ftnb einige Don ©rape in

(Söllingen in ben fpanbel gebrachte Beujabr«- unb

(Seburt«tag«wunfcbblätter in Cctaoformat Dom Silbe

be« 18. 3#brbunbert«. Sie fiiib oon Bettb 3fenbart,

bet fpäteren Frau be« C.-?l.-®.>fl3rägbenten ®. 91.

$eifc, unb b«en Sefcpwiiterii au«gefäHt 1796 unb

1798 unb ftnb nie Dortrefflicbe 3«ugcn bamaliger @e-

fcbmaderichtung befonber« miflfomment ©efdjente Don

Frau Bolijeiratb Sllen jpacb.

Sie 'JU-tbeilung

Spiele unb Sefetfige* Sieben

«hielt Don $>errn ©. SCi. StBeffenborff jwei in ffiifen-

gut) bergefteßte Säpiftmarten etwa au« ber 3eit um
1830; fte ftnb mit Seliefbarfieflungen au« ber Iljt«‘

fabel oerfeben; bie eine jeigt ben ja bem Siaben mit

bem fiäje binauffebauenben Fucb« mit ber gnic^rift

auf bet SRüdieite „Siift giebt ben Iricf," bie anbete

jeigt ben Fucb« beim Kranich ju (Hafte, ber au« bem

engen Sefäge trinft. Sie finfebtift lautet „fflroger

Schlemm." Sie SRarfen tragen bie 9lennwertbc ber

Spiele in ben 3“hlen 5, 8 unb 9 unb ba« fKebaideur*

jcicben L. Sin beutfebe« Siottofpiel, f«ner ,,ba« Heine

91rcbitr(tonifcbe Berwanb(ung«fpiel jur angenehmen

unb näplichen Unterhaltung" unb ein ,,9!cue« ardji-

teftonifebe« Berwanblung«fpiel mit 160 recbiwinllicbttit

Sriangeln," leptere* mit ber Bejeicbnnng „F- ®rün-

walb feo.," febentte Frau Siouife SDlap, geb. iiitp«,

eine Stichle Siubwig Ubtanb«, au« beffen §aufe biefe

leiber nicht ganj ooHflänbig erhaltenen Spiele, bie ber

3eit um 1830—1835 angehören werben, ftammen.

Sine SSrmrüfte nebft Bogenfpanncr jum Bogel-

fchiegen. um 1700 mit farbigen Sintagcn gejchniüdt,

übergab Jperr St. (Huftab cpartmig unterer Sammlung
aut SchoufteUung; einen jictlicben 9Jteffing-Sfeffelt)atcn

für eine Buppentiiche fdbenfte Jperr $ Kublmann.

Sin befonberr« Berbienfl erwarb fiep .Herr SBilp.

Branbt, welcher eine DoUftänbig im mobtrnften ®e*

fdjmade reiefa au«geftatlrte Buppenftube jum ®efcbenf

übergab, unb fo e« ermöglichte, ba« 91bbilb eine«

eleganten Salon« unb Scblafjimmer« einer moblhabm-

ben Familie ber 3*&tjeit auch fpäteren 3e'ten Darju-

führen. SRicht minber aber ftnb wir Frl. 3ba findet-

betjn ju San! oerpftiebtet, welche nn« bei ihrem Fort*

juge Don hier eine grobe Buppentücbe jum ®efchen(

machte; bie 8üdje, beten architeftoniiche« ®erüfte noch

bie Formen be« fpäten 18. 3ah(bwnbert« erfennett

lägt unb einer burdjfchimmemben 3nf<hrift nach ju

Beginn unfere« 3abrbunbnt« brei ®efd)wiftent

®ütf<how jnm Spieljeug gebient haben mug, jeigt

in ihr« noQen 91u«flattung, namentlich auch mit

Dielem 3> nit8«f<bi«/ jwar nicht ben einbeitlicben

Sbarafter ber Dorber genannten neuen Bufpenflube;

aber gerabe ber Umftanb, bag jebe folgcnbe Sütiber-

p«iobe neue ®erätbe ihrer 3ctl hinjufügte, macht

biefe Küche ju einem guten Tlbbilb bet Küchen unfeter

alten Famüienbäufer, in benen auch ber §au«ratb b«
aufeinanber folgenben ®enerationen fieb bi« in bie

neuefte 3e< 1 oielfacb erhalten hotte unb gerabe baburd)

einen fo anbeimelnbett Sinbrud behäbiger 93ob>haben-

heit unb behaglichen Fortleben« machte.

Für bie ber

Jpeiltunbe

jngewiefene ®ruppe tonnte ein 91nfauf gemacht werben

Don 22 flcinen gefchliffenen 9tpothetergefägen, bie mit

fortlaufenben Kammern unb 91uffd)riften au« bem 91n-

fange be« 19. 3ahrhunbcrte oeriehen, theilweife noch

9trjeneien enthielten unb offenbar eine Heine .pauS-

apothele auCmachten. Unter ben 91uffchriften bepnben
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geh manche, bie in bem 1784 erfdjienenen „Catalogus

renovatua omnium medicamentorum in officinia

Lubecensibus venalium“ nicht entgalten finb. 3*
gering« bitger unfet ©efionb an Öcgenftänben, melche

bie ärztliche fiunfi nnb bat 0potgefermeien betreffen,

ifi, um fo miflfommener mar biefer ßuroacfj* nnb um
fa banfbarer mürben mir fein, menn gerabe biefe 0b.

theilung geh ber mohlmoQenben Sörberung ber Sach-

genoffen nnb aQet efreunbe unferet Sföujeum* in leb«

^öfterem Sßafje erfreuen Bunte, fei et burdj 3unxn.

bung Bon ©efcgenfen an 3nftrnmenten, ©efäfeen, alten

Xegitlirbüdiern u. f. m., fei et burdj Saufangebote

ober Nad)weife foldjer. fflir finb überzeugt, bag

fiübecf and) in biefer $ingd)t hinter anberen Stabten

nidjt juriktjufieben brauchte.

0ud) in biefem 3“gre bürten mir ben oorgebenb

gegebenen Nüdblid auf bie Bcrmaltung unb 0ut-

geftaltung bet SNufeumi Sübedifcber finnft- unb Suite«

gefd;id)te mögt mit ber Ueberjeugung abfcgtiegen, bag

bat QRufeum bau! ber moblmoQenben Üörberung feiten*

meüer Steife mieber einen Schritt Bormärtt gclommen

ift anf bem Siege jn feinem ßiele, bat nur meid)! mer«

ben !ann, menn jebtr Gingelne, ber an unteren Samm-
lungen ftth erfreut unb lebhaften 0ntheii nimmt —
unb bat ift ein groger Xgeil unferer ©eoblterung —
auch thatfrflftig bnrdt Starbietung ober burdt Nadjmeil

unt fehlenber Segenftänbe ober burch ©elbfpenben unt

in bie Sage bringt, bie einzelnen Bblgeilungen nach

JBunfdj BoQftänbiger autjugeftalten. 0uf folcge Bei-

hülfen hoffen unb oertrauen mir!

XXVI1L

flfridjt ber iranengttDttbtfdjult

über bat 3<>b? 1896-

3lm Btrgoffenen Schuljahre ift ber Unterricht in

unoerünberter Seife fortgejegt morben, ba geh bie im
Borjahre in* fflerf gefegten Neueinrichtungen erg

bemühten foQen.

Xer fiegrerin für Sehneibern, 3Ea[d)Uicnnägen unb
Bugmachen, grau fiuife fflerner, mnrben bie Nüttel

gemährt, um fid) in Berlin mit einer neuen Unter,

richttmethobe im ©thneibem, roelche pd| feitger alt

trefflich trmiefen hat, befannt ju machen. 3n biefer

Seit mugte ber Unterricht in ben erwähnten (fächern

fortfaUen.

Xie .panbarbeittlegrerin, fftäulein ©ronbt, hat in

Hamburg in einem renommirten 0telier bie Nabel,

malerei erlernt.

0m Borbereitungtlurfe für fjanbarbeittlegrerinnen

nahmen 3 Schületinnen, Sri. ©anmann, Sri. ©eth
unb grl. §injpeier theil, melche mjroifeben bie tßrüfung

beftanben hoben.

^itrjn jmei

Xer jroeijährige Surfut jnt ©orhereitung für

3ei<henlehtecinnen fanb im §erbfte 1896 feinen 0b-

fdjlujj mit einer ©rfifung oor einer ftaatücben

Brflfungtfomnufgon, melche auf 0ntrag bet Schub
uorftanbet bon ber Cberfchulbegßrbe eingefegt morben

mar; biefelbe befianb unter bem Borgge bet tperrn

Schulrathet Xr Schreiber aut fotgenben SDütgliebem:

©emerbefcgulbirettor ffletmertg, Oberlehrer Xr.

Sriiger, tpauptlegrer Spetgmann unb ber fieiteria

unferer Schule, Sri äßemif.

Xie Gjaminanbinncn Sri. Sufanne ©rehmer unb

Sri Xorette ©unge beftanben bie ©rfifung mit gutem

Grfolg.

Xer Schulbefuch hat geh gegen bat Sorjahr

etmat gehoben.

Xie Schülerinnengahl betrug nämlich 107
gegen 101 im Sorjagre unb über(Heg auch, abgefegen

oon ber erg feit 1895 begegeuben Socgfchule, alle

früheren 3<>h« Xie 3“gl ber Surfe betrug 121
gegen 117 im Borjagrt.

Xer Schulbefuch gegaltete geh atfo im ©ergleich

ju ben ©orjaijren folgehbermagen:

3ogr 1882; 31 Schülerinnen. . 41 Surfe

• 1883: 24 . . . 29 •

1884: 45 * . . 54
• 1885: 39 • . . 44 •

• 1886: 42 > . . 79 «

• 1887: 68 • . . 90 •

• 1888: 74 • . . 105 •

• 1889: 82 . . . 100 •

• 1890: 57 . . . 67
• 1891: 67 • . . 93 •

1892: 73 • . . 95 •

• 1893: 73 . . . 89 •

• 1894: 85 • . . 106 •

• 1895. 101 ... 117 •

• 1896: 107 ... 121 •

Xie Schülerinnen oertheilen geh auf bie einzelnen

tfädjtr mie folgt:

SRafehinennähen unb Bäfcgejufebneiben 30
Schneibern 12
SjSugmadjen . 1

jjanbarbeit 20
£anbel#!urfu# 16
Sßalen, 3e'dmen tc 14
Soeben 28

Xa« Sechnungtoerhöltnig gellte geh mie folgt:

A. Ginnahmen.

1. Sdjulgelb JC 1975,

—

ber Sochfchülerinnen • 1207,

—

2. Utenglien > 242,40
3. für Speifen 6975,67
4. 3infen 89,40

Xrantp. JC 9489,47

Beilagen.
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(Erfte Beilage }\i H° 44 ber £übe(ktfd)en Blätter
oorn 31. Cftobcr 1897.

5. Skiträge-

a. beä Staate«

Iran«)». JC 9489,47

JC 1000
b. ber läeftdfdjaft - 1000

c. be« grauenoer-

ein« jum rolben

fireuj ... *400
. 2400,—

JC 11889,47

B. Au«gaben.

1. Gehalte JC 3195,—
2. Schullofale, Abgaben u. f. n». • 1835,75

3. $au«balt, geurung unb Uten-

ftlien • 1483,38

4. 3outnale, Xrudfadjen n. 3n'

{träte • 204,75

5. fiflebfnoerbraud) .... • 5961,74

6. 93er)d)lebene« • 296,65

JC 12977,47

G« bat fomit jur Befireitimg btr Ausgabe» au« btn

ttrträgniffen be« Bojar« ein Sktrag »cn JC 1088,

—

»erntenbet werben müffen, fp bafj noch ein Beftanb

Bon M 3142,32 uerbiiebetn ift.

XXIX.

ßrrid)t btr .Soramlnng

oott ©tmälben, finpfrrßitbtn nnb ©tjjisabgüirtn

über ba« 3«ht 1896.

®urdj ben im Borjabre ttoUenbeteit Ausbau be«

SBeflflfigel« ftitb für bie im Xad)gefd)ofi be« SJiufeum«

Bereinigten Sammlungen brei neue Säume bergefteUt

warben, SSäbrenb jwei berfelbcn fär bie Cn«len’.

jdjeit Stäbtcanjicbten beftimnu würben, fonntc ein

Zimmer jur Grweitcrung ber Gemälbefammlung
nernenbet werben. ®a bieje burd» 12 Bilber au«

ber norbi[d»en StunfiauSftedung ju Siibcd eine Werlte

Bolle Bereicherung erhalten batte, erfdiien e« wunicbcn«.

wertb, bie Serie ber norbijdien Waler ju einer be-

{enberen Gruppe ju Bereinigen unb in bem erften

Saale be« Seftflügel« aufjnhängen. 91« neue Gr.

Werbungen wäbrenb be« 2krid)t«jabre« (inb nur jwei

Bom Stunftoerein ireunblidtft überwiejene Celgentälbe

ju serjeidtnen:

1. £ubwig IcHmann-Berlin. Jm Üfib.

2. jpan« Clbe-Seclamp. Sonnenid»ein.

Bei ben älteren BUbern würbe mit ber 9u«beffe>

rung ber fdjabbaften Sabmen begonnen.

lie Sammlung non ftupferftiehen unb {tanb*

jeiebnungen erbielt non bem fiunftoerein einige

Blätter in §eliograoüre, Sadjbilbungen Bon ©emäfben

au« bem Skfifi be« Bertin« für biftorifebe fiunft, non

bem Gewerbemufeum mehrere Rreibejcidjnungen Don

SJubwig Burger unb au« bem Sadjlafi be« §ofrath«

Ir. Bauli bureb beffen Sobn, $errn Dr. mcd.
Bauti, 120 Blätter mit ftupferftidjen unb ftoljfehnillett.

Bon iämmtlidjcn ftupferftiehen unb Jpoljfcbmtten

ber Sammlung war immer eine monatlich wedjfclnbe

9u«wabl in 4 Sdjautifdjen unb 5 Sabinen ausgeftedt.

lie 9u«wabl würbe fo getroffen, bag jwifchen ben

gleicbjeitig au«ge{teQten Blättern ein lauft- ober futtur-

gefdjidjtlidjer ^ufammenbang Dorbanbcn war.

lie Sammlung oon ®pp«abgüffen ift auf

igren früheren Beftanb bcfchränft geblieben.

lie ^»auptthätigleit be« Borftanbe« war auch in

Diefem Jahre wieberum ber gfirforge für eine geeignete

Unterbringung ber GitSlen'fdjen Stäbteanfidjten

jugewenbet. Gin pafjenber Saum für biefelben war

nunmehr in ben beiben hinteren flimmern be« SBeft-

flügcl« Borhanben. $ier würben fic beim auch ju-

nädjfi an ben nach Gn«ten'« Angaben gefertigten

§oljge[teden al« Sunbbilber aufgeftedt, währeno bie

Heineren Sfijjen unb Zeichnungen in 4 Schautijchen

Blag faubeii. Za aber ba« belle, non oben einfadenbe

Sieht unb bie §if)e wäbrenb ber Sommermonate ein

Berbtaffen ber garben herbeijuführen Probten, würben

unlet ben genftern be« Oberlicht* bunteigrüne in

Singen laufenbe Zu3Dorbänge angebracht, welche ju*

gejogen wrrben, wenn ba« Siufeum nicht geöffnet ift.

Um ferner bie Bilber oor Staub unb Beichäbiguitgcn

ader Art ju fchüpen, machte btr Borftanb btn Ber*

fud), junächft pt obeweife für ein Bilb einen octglaften

balbrunbcn Sabmen aufertigen unb auffteden ju taffen,

ler Berfucb bewährte fidj unb lieh ba« betreffenbe

Bilb and) fonft mehr jur Geltung lummen. G« er.

fcpieii baber wünjdien« wertb, baff biefe Art ber Auf.

ftedung aud) ben anbern Bilbern ju Ibtil werbc.

lie Anfertigung oon Sabmen ber btjeichneten Art

für Die jablreichen Stäoteanfichten erforberte aber nach

bem anfgeftedten Boranfdtlag einen Aufwanb oon

JC 1100,—, btn ber Borftanb au« ben nerfügbaren

Wittein nicht bcflreiten fonnie. Gr muffte fiel) be«-

halb au bie dkfedfehaft jur Beförbcrung gemeinnüf)iger

! Zbätiglcit wenben, bie benn aud» in ihrer Berfamm-

lung Born 22. Xejcmber 1896 bie Summe oon

I
M 1100 für bie Aufftedung ber Stäbteanfichten in

$oljrahmm bemidigt bo<- S)ie jperftedung berfelbcn

wirb im uächftcn Jahre erfolgen.

3n beit Borftanb ift an Stede be« au«gefcbicbenen

•tjerrrc Baubireltor Schwiening beffen Sacbfolger

iperr Baubireltor Schaumann oon ber Gcfeflfcbaft

jur Beförbrrung gemeinniigiger Ihätiglcit am 5. Ja-
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nuar 1897 etiDtifitt roortxn. 3« bem ant 17. 5Rär{

1896 oerftorbcnen liernt Sonful ®. @rupt Ijat

ber ßorfianb einen tfjiitigen unb erfahrenen Sföitarbeitet

»ertöten, welcher fidj burdj bi« Crbnung unb Saialo-

gifirung bet Sammlungen wohl »erbient gemacht bot.

Sit feine ©teile trat feit bem 1. Sprit ber Jhtnft-

malet Freiherr »on 8ütgenborff.
®ie Abrechnung übet btt# Berichtsjahr ergiebt

einen Sehlbetrag oon JC 45,12, welcher «nf ba#

näehfie 3afw übernommen wirb.

XXX.
über bit ijttnbdsfdiult

»on Oftein 1896 bi# Ojiern 1897.

®ic 3afjl bet Ibtilne§mer am Unterricht fyat ftch

int oerflojfenrn /fahre Wieberum gehoben. 5# nahmen

im fBinterbalbjobt 1896/97 282 Schüler am Unter*

rieht XbcU, itn Jjabte 1895/96 bagtgtn 246. 1894/96

wnrbe bie Schule nur öon 231 unb 1893/94 üon

211 Schülern befmht

®on ben erwähnten 282 Ibeünehmern im SBinter-

hatbjahr 1896/97 nahmen Unterricht:

1896. 1895. 1894. 1893.

im ©({treiben .... 32 37 43 41
im Äctbnen 65 61 57 41

in ber bentfdjen 'Sprache . 67 69 66 52
• • bänifchen 8 6 14 6
* • fehroebifchen • 96 79 78 56

• englifchen 54 66 68 59
• . fransüftfeben • 36 29 27 22
* • fpanifeijen 15 10 13 11

• * ruffi)chen — 1 4 —
im ©adelten .

. J“ 54
10

40 35 37

in ber Stenographie
40
25

42 23

in ber Saarenfunbe,
| 13 11

®hhßl unb (Jhemiej

in ber ®o!f#w«tbfebatt#. unb

$anbel#betrieb#lebrc . .

in ber tpanbeUgecgraphie

6 4 7 —

nnb ©efchicbte . . .
— 1 5 5

im $anbel#red)t .... — — — 6

®on ben TOithaeli# 1896 eingetretenen Ifjrilnehment

«nt Unterricht gehörten 188 bem Siübrdiidjcn Staate

an, 1895: 172, 1894; 148, 1893: 143; fftembe

Waren 1896: 94, 1895: 74, 1894: 73, 1893: 68
unb jroar au#

1896. 189». 1894. 189S.

bem gürftenthum Sübed . 27 15 9 4

Hamburg 3 8 11 4

Santnburg 6 7 6 5

,§anno»« 6 1 1 1

1896. 1896. 1894 1898.

SEtetflenburg-SdjWtriu . 12 12 14 10
©iccflenburg-öttelih . . 6 6 4 6

©<hle#mig>|)olftein . . 12 8 11 15

©rcufeen — 1 1 1

SUjcinlmtb unb Skftfalen 4 1 1 2

ginntanb — 2 2 —
©chroeben 2 2 2 1

ben lliiebctlanben . .
— 1 — —

Scbleften 1 2 3 2

Reffen 1 2 — —
©ommern 5 2 — 1

fiönigteich ©adjfen . .
— — — 1

Tänemarf — — 1

Hfujjlanb 1 1 1 1

©rofibritannien . . .
— — — 1

®. St. b. Smerita . .
— — — 3

©üb-Smerita .... 1 1 — —
©rembenburg .... 1 — 2 —
©tot>in* Sachfeu . . .

— 1 — 1

©rogberjogthum Olbenburg — — 1 4

©rauufchmeig .... 1 1 — —
Oefterreich 1 1 2

©oriuegen — — — 1

©ertugal — — 1 —
©<h»ei| — — — 1

I httringen 3 — 1 —
Sanaba — 1 — —
©apern 3 — — —
©ofen 2 — — —
©athfen.Snhalt . . . 1 — — —
®ie Sinnahmett fieütut jtch wie folgt;

©eitrag ber Schüler unb 3infen . . JC 2515,50
©eitrag ber tpanbeUfammer . . . % 1000,—

< < ®tf. j. ©ef. gemeinn. ®hät. » 500,—
• bei ©erein# für f)anbel#gthfilftn • 733,2»

JC 4748,79

dagegen bie Suigaben;

©ergütnng an bie fiehrer für erteilten

Unterricht ». f. tn Jt 4248,20
©ergütnng an ben Sufio# .... • 120,—
»für ©rucflofien, Snfünbigungen . . • 359,96

©etfehiebene# • 20,64

JC_ 4748,«

1895/96 betragen bie Ausgaben . . Jt 4347,75
1894/95 ... • 4538,15

Bür bie ber ^anbettfchule gewährte Unterjtügung

fpricht ber ©orfianb bet geehrten ®efeBfthaft feinen

®<tnf au#.
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XXXI.

ßfridjt ber ßansboltnnggfdjnlf

für ba« 3a^t 1896.

®as Schuljahr 1896/97 hat mit 60 Schülerinn h

angefangen, bie an bier Jagen in ber Säodje in

Surfen non je 15 Mäbcheu unterrichtet Würben. Bon
biefen Schülerinnen finb 2 Siianlhett« halber nach

turjer 3eit abgegangen, 4 haben bie Schule einigt

SBochen befucht unb finb bann fortgeblicben, 10 Mähren
finb Mccftaclis abgegangen, thei 14 weil fie bon brr

Schult biipenftrt würben, (heil* ohne einen ®runb
anjugeben. Drei Schülerinnen finb auf ihren bringen*

ben SBunfch Michaeli« aufgenommen worben, brei finb

SBeihnacftt unb brei noch fpäter fortgeblieben, fo bah

bie Schülerjaht im Saufe beb 3ah«4 auf 39 jufammen*

gefchmoljen ifi. Die Mäbchen, welche ben ganzen

Surfu« burchgcmacht hoben, waren fiel« fletftig unb

haben fafi Tille mit gutem (Erfolge am Unterricht

theilgenommen.

Ueberficht über bie Saffenberhältuiffe.

(Einnahmen:

An Salbo bon 1896 JC 697,69
Beitrag be* herein* jur ©eförberung

weibL Beruf«* unb 6rmerb«thütigftit • 400,

—

Weitrag ber ©efeflfehaft jur ©eförberung

gemeinnütziger Xhätigleit 500,

—

Sähctutje ©eiträge » 398,50

(Befchenft • 230,

—

Schulgelb • 631,80

Bertaufte« ttffen 539,75

Sohlen unb $>otj * 143,75

Sartoffeln * 79,26

3inien btt Spar- unb Anleibefaffe . . • 20,92

JC 3641,67

Aufgaben:

Sör Micilje unb Abgaben . ... JC 412,

—

Sehalt unb Vergütung an Sri. 5rob . 664,

—

Sehalt für Sri. ©toefer 120,

—

Auflagen (Stühle für bie Prüfung) . > 2,

—

Drudfadjen 35,35

fmubhattungbgelb 1011,39

Sohlen unb $ol) • 130,40

Sartoffeln • 72,20
©iberfe« 76,39

(Eincaffirung ber jährlichen Beiträge . • 6,

—

Salbo baar unb Spar* unb Anleihe*

Söffe • 1111,94

Jt 8641,67

XXXII.
Öeric^t über bie S^ätigfceit brs Seminars

ton Cftcm 1896 bi« Michaeli* 1897.

2Sie bereit« im hörigen Bericht erwähnt worben iS,

würbe ber Beginn be« Schuljahre« mit 1897 non

Ofiern auf Michaeli« neriegt Deshalb bejieben (ich

bie borliegenben Nachrichten über bie Dbätigteit be«

Seminar« auf bie jfeit non Dftem 1896 bi« Michaeli«

1897.

Au« bem noraufgegangenen Schuljahr Derblieben

27 Seminariften 3öglinge ber Anftalt. Die 12

Schüler ber 1. Stoffe (24. Surfu«) waren bereit«

Neujahr 1896 nerfefct worben, in bie 2. Stoffe

traten fämtliche Seminariften be« 25. Surfu« über,

tfür bie 3. Stoffe (26. Surfu«) würben 17 bi«herige

3«glinge be« ©räparanbeutn« nach beftanbener Ab*

gang«prüfung aufgenominen. Der Borftanb glaubte,

über bie übliche 3aW bon 10 bi« 12 hinausgehen ju

foUen, weil einerfeit* bie nächjle Aufnahme erft nach

18 Monaten, alfo Michaeli« 1897, ftattjufinben hot,

anbererfriti non berufener Seite ertiärt würbe, baft

rin llberflnft bon Siebrfräften jur 3fit noch !eine«weg«

norhanben unb auch für bie nächfte 3uluuft nicht ju

erwarten fei. Demnach war ber Beftanb be« Seminar«

bei Beginn be« Schuljahre« 44 Schüler, bie h&<hfte

3ahl, bie bie Anftalt feit ihrem ©efteben ju bezeichnen

gehabt hot.

§n ber Sufammenfegung be* Borftanbe« ift eine

Beränberung nicht eingetreten. 3" ben acht Ber*

fammlungen, bie er abgehalten hot, würben bie laufen*

ben Angelegenheiten beraten unb georbnet fowie über

tfleift unb Betragen ber Schüler berichtet, ®i batf

auSbritdlid) bemerft werben, baft ju trgenb einer er-

heblichen Slage lein Anlaft oorgelegen hat. 3“ frinem

lebhaften Bebauern, ba* faft in jeber Berfammlung

jum Au«brud gelangte, ifi bem Seminarborftanb bi«

heute eine Antwort auf feine (Eingabe bom Jfebruar

1896, bte Strichtung einer Seminar*Übung«lchult

betr., noch nicht jugegangen. Der Mangel biefer

Anftalt fteüt fich immer fühlbarer heraus, inbem bie

Befchäftigung ber Seminariften in unfern öffentlichen

Schulen fowoljl biefen, wie bem Seminar niete, eine

gebeihliche Arbeit jefjäbigenbe Schwierigfeiten in ben

SScg fteüt. Dagegen hot ber Seminarborftanb ju

feiner Sreube unb mit lebhaftem Danle für bie er*

folgreichen Bemühungen ber norgefeftten Behörbe ju

berichten, baft unfer Seminar im 3uni bieje* 3ahrc«

in bit Nrih« ber Anftalten aufgenommen worben ift,

beten Ahgangijeugni« jum (Einjährig • {freiwilligen*

Dtenft berechtigt.

3m Dejemher 1896 fanb bie fchriftliche Abgang«*

Prüfung für bie Mitglieber be« 24. Surfu« ftatt,

worauf im 3anuar 1897 bie münbliche ©rüfung
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folgte. Sit tonnten iämtliih ba! Weifejeugni! er-

Ratten tinb traten Oftent 1897 all jpälflleljttr in ben

öffentliehen Schulbienft. Sie Schüler ber 2. unb 3.

Klaffe lonntcn Oftern 1897 nad) Ablegung ber oor-

geschriebenen AbfcbluBprüiuiiflfu ohne Au!nabme in

bie höhere Abteilung Derjcgt werben. 3n ben legten

brei Vierteljahren ber Verichttseit tpurbe in ©rmäßheit

bei Vejchlufjc! über Verlegung be« S<huljai)r-Anfan-

gel nur in jivei Klaffen unterrichtet

Sie Abrechnung weift mit (Einfcbluft einte Stoffen-

behalte oott M 2905,87 eine Einnahme oon

.M 10224,03 auf, ber eine Ausgabe oon , fi 7502,41

(nämlich M- 7228,85 für Sehrcrgt halte, M 89,25

für Hebrmittcl unb M. 184,31 für bie Verwaltung)

gegenüberftebt, fobaft ein Kajjetioorrat uon - H, 2721,62

oerbleibt.

XXXIII.

Strikt kr ®tfangkloflt

»on Oftern 1896 bil Oftent 1897.

3« Oftern 1896 begann ber Unterricht ber Oteiang-

Haffe mit 37 Schülern; Oon biefen traten im Saufe

bei Schuljahres 4 au#, mäbrcnb 3 neu aufgenommen

Würben. Sie Okfangtlnije beftanb au# 2 Klaffen.

Sie grögere berfelben muhte im Saute bei (fahre!

für ben Violinunterricbt in 2 Abteilungen geteilt

werben, ba in beetem Unterricbtlgegenflanbe ein he-

friebigenber (Erfolg nur bei einer mäßigen Schüler-

jabl erstell werben fattn. Außer bem fchon genannten

öeigenunterrichtc würbe in ben beiben Klaffen auch

in ber Harmonielehre unb bem ®efange unterrithtet

Vetrogen, Steiß unb Stiftungen ber Stbülcr haben im
allgemeinen fiel# befriebigt. Sa ju Oftern 1897 eine

Aufnahme in ba# Schullehrer- Seminar nicht beliebt

würbe, jo fanb bie ju biefem Sermine jonfl übliche

Stblußpnijung nicht ftatt.

© d) u l&i b c l.

3«t Jrngc ber (Einführung ber Schufbibcl näherten

fid) in bete legten beiben Wummern b. 18t. jwei

grauen unb ein Vater. Sa! ift mit gteuben ju

begrüben. Senn ei ifl ficfiet: Senn e! gelingt, bie

Väter unb Wfütter für biefe grage lebhaft ju iittcr-

effieren, fo wirb jie gelöft unb ohne 3ro etf*l bie

Schulbibcl eingeführt werben.

(Siebt e? eine befjere Unterftüßung ber hierauf

gerichteten Veftrebungen, al! bie 'Dfitteilung, baß

eine füiutter, bie ihren eigenen Söd)tern ben Weli-

gionlunterricht erteilt, einen Vtbelauisug ju fchajfen

unternimmt? S5a! wiQ eS jagen, bog fie bttje Arbeit

befdjiimt roieber aufgegeben hat? Sie „Hoffnung,

baß ©otte! fflort feinet reinen Seele fchaben faitn,"

war wohl nicht ber einjige ©rttnb baju.

'Dfanche Vorurteile gegen bie Schulbibel würben

halb jehwinben, wenn man bieje nur genauer fennen

lernen wollte. Sagu muß ©elegenbeit geboten

werben unb be!balb fei bie Vorfteljer jehaft ber

Vibliotfjef unfeter ©efcllfchaft hierburch um
Anfchaffitng ber Vremer Scbulbtbel unb be!

Vibliidien Sejebuche! doh Voelfer-Strad
freunblichft gebeten 33trb fie biefe Vitte er-

füllen?

Sie in nötiger Stummer gegebene Antwort auf

bie gragc, wann bie jungen Gt)rifien bie ganje Vtbel

in bie .frattb befommen fofleu, befriebigt mich nicht,

geh glaube nicht, bag bie Voübibel al! erfte! unb

wichtigfte! ©efdjent auf ben Sifch ber Ronfirmanben

gehört, bin oiclmcht ber Anficht, baff e« wohl noch

einige (labte bamit hat. Vierjehnjährige

Rinber ftnb noch nicht (Erroacftfenc, fonbern gerabe

in bem Alter, wo fie ber (Erziehung gewöhnlich bie

meiften Sdjwierigfeiten bereiten, unb wenn bie

Volföjchule fie in biefem Alter fchon in! Heben

entläfet, wenn für bie folgenbe 3eit oft recht unge-

nügettb für bie wettere (Erstehung geforgt ift, fo ifl

ba! eben ein fef)r großer gehler, an beffen Vefämpfung
man anbererorten auch fchon tjtrangetreten

ift burch bie obligatorifche gortbilbung!fchule.

Sebenfad! freut r! mich, baß bie Verfaffecin

auch nicht daran benft, baß etwa fchon beim Ron-

ftrmanbenunterricht felbft bie Vollbibel gebraucht

werbe. Sa! biirfte aHerbing! recht üble golgen

haben. S)e!balb hat auch bie Vremer Senat!fom-

mtffion für bie tirchlicheu Angelegenheiten für Vrcmen
fchon am l. Oftober 1894 angeorbnet, bah für ben

Wcligion!untetricht ber ©eiftlicben au!jchlitf;lt(h bie

Vremer Scfjulbibel benugt werbe. Sa! bürfte auch

für Hübet! su empfehlen fein.

Sem „Vater," ber in oorlegter Stummer Apho-

rismen ;ur Sehulbibelfrage ocröffentlchte, fann ich

nicht folgen, wenn er meint, bie Shatfache, baß bie

©egner ber Schulbibel nicht ba! 33ort nehmen, fei

ein '-Beweis ihrer ©leichgültigfeit in firchli<hen

Singen. Vlärc ihnen bie Sache gleichgültig, bann

wären fie boch nicht ©egner! Ober jollte . . . . ?

Soch nein! 3dj neige ber Anjicht berjeuigen ju,

bie ba meinen, bah e! ben ©cgnccu an ftichhaltigen

©rünben fehlt, toe!halb fie bie Sache totjehweigen

möchten. Söentt man nur wüßte, warum fte eigentlich

©egner ftnb! o»7.
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unb jßicbergang uiiferet 3*e8el*B*IBfar‘e,

bargefegt

an ben 8ii&etfifcf)en Sioljjiegclbanten.*)

Gjortftßtmg.)

2. Unfete heutige 3' ( 8 e ^' n bufirie.

Übet bie 3‘ eßcIfn bti[ation bei ewigen ^nbrbnn-

berts enthalten bie Sitten bet- Arctios außer Ab*

liejerungSocrjeidintfjeu fo gut wie nid)t8. ©et 3i<9el*

robbau, bet ehemals in unb um Sübed auSjcbließlid)

hetrjthte, mürbe im eotigen unb in bet erften fjälfte

biefe» SahthunbettS allmählich gattj aufgegeben. Sie

©riiube, melche biefe Anteerung Ijerbctfflbrten, werben

in bem StommiffionSbericht beS Icdjnijrften ©creinS

ooni 25. 3uli 1870 übet „bie govtjehritte bes reinen

ftmtfleuttionSbaueS (NoblumeS) unb bie ©erooflfomm*

nung bet giegelfabrifation" auSeinanbergefeßt. ©iejer

©erid)t flammt een fo berufener Seite 4
), baß bet

in ben ©rotofoflen bcS ledtniftbeu ©ereinS uieber-

gelegte Auszug beffelben wörtlich miebergegeben wer-

ben joU.

„äunächft lentte bie Nachahmung ber im Silben

hcrrjihcitben ©auformen für Nfonumentalbauten auf

ben Import oon tpaufteiuen, für Sebürfnisbauten,

bie hoch etwa» non Äunftform enthalten fotlien, auf

Nachahmung im ©uß. ©ieS führte bagu, baß halb
;

ber Nobbau für otbinätet galt als bet ©ußbau, unb

eben bteS führte bahin, baß auf ben 3*tße leien jebe

flunftptobuftion auSitarb. Sogar für bie laufenbe

Unterhaltung ber Sinhen flidtc man unglafierte

Steine in gtafierte glädjen unb bejehräntte fich in

gormfteinen auf glacbeden auf ßdabrunbungen.

^jierju tarn, baß bie allgemeine Anwcnbung bcS gafja*

benpußes ben tlimatifchen ©erhältniffen infofern trif-

tig entgegeutam, als baS ^iefige taube Slima »an

ben bümittt ©Jänben, welche bie Sparjamfeit an Selb

unb Naum für überwiegeub bem Nußett gewibmete

©auten unerläßlich machte, unter bem Außettpuß er*

heblid) beffer abgehalten wirb, als ohne biejen Schuß."
„SIS fobann feit (Snbe bet 40er 3aljre fich e*ne

lebhaftere ©authätigteit eutiuicfelte, trat ein neues

TOomeut baju. ©ie einbeimifchen 3>e8eleien tonnten

ben ©ebarf nidtt mehr befreiten, fo baß hier beim

Sau ber SJtibecf-Süchener ©ijenbahn 1851 baS ©au*

fenb 3'egeln 40—52 SJtarf in ber 3'egelei foftete.

©ie auswärtige Stonturrenj mar aber teils burch bie

Zahlreichen politifchcn Wretijcn, teils burch ben Um*
ftanb erjehwert, baß bie in biejen ©egenben herrjehenbe

Ntannigfaltigteit bes 3iegelformatS eS wenigftens für

*) 3iacf|brucf nur mit (frtaubniS beS Serfaffer«.

*i J!er 'tirototolloubjufl ijt unterzeichnet oon ben Herren
Stare«, %)cnba, Sartort. 8d)iuartjtopi

ben Nohbau unmöglich machte, gabrifate Derfchie*

betten UrfpntngS gujammen ju otrwenben. ©aS
, SifenbahnempfangSgebäube, welches 1851 unter jo

großen Schmierigfeiten einen Wnfattg jur ©lieberbe*

iebung beS 3<egeirobbaueS gemacht batte, jowie einige

nachfolgettbe ©auten mußten jum Schüße gegen baS

raube Stlima nachträglich mit einem Olanftrid) oerjehen

werben; für baS l£^eatcr unb jtafino (1857—58)
warb wieber auf ben ©ußbau jurüdgegangen. ©ei

©rioatbauten in ber Stabt SJübed warb wegen ber*

fclbeit Schwierigteiten meiftenS altes Staterial wieber

oerwenbet, womit ber Nohbau fchon an fich ausge*

fchloffen mar."

,,©ie Srjchmeruitg auswärtiger ftonfur*

reng hat nun unfere 3* c 8 e I f > en < n her Qua-
lität ihrer Weißungen jurüdgehalten. ©ie

görberung, welche attberwärts bie ^iegelfabrifatioit

in ©ejug auf bie ©auerhaftigfeit be? gabrifateS

burch große ©Jafjerbauten erfahren hat, ijt hier gänz-

lich auSgeblieben, ba ©Jafjerbauten hier bis in tue

neuefte 3eit nur ooit fjolj ober ttott .ftauftein aus-

geführt worben finb. ©ie ffiinführung ber Stajcbiuen

in bie gabrifation hat baS Ullaterial oerfdtlecbtert

unb befonberS weniger wetterbeftänbig gemacht, eben

bamtt bem 3iegelrolibau aber wieber entgegengewirft,

wäbrenb bie Ausbreitung bes ©ortlanbcementS gerabe

wieber bem ©ußbau entgegenfam, unb ber ©ejdtmad

ber HJtajje bes ©ublifumS zugleich bem ©ußbau
immer noch notjugswetje ßolb ift.“

„©ie fräftigen Anfänge einer ©Jiebergeburt beS

reinen Jtonftniftionsbaues ftnb besbalb hier nur

wenige Sabre alt Sie tnüpfeu fich hauptfädtlich an

bie Neftaurierung mittelalterlicher ftunftbentmnler,

beS ©urgtborS (1863), beS £>ol|tentborS (1867) unb

bes NatbaufeS (feit 1866;, unb bie jeitbem auSfd)ließ>

lid) im Nohbau anSgefübrten öffentlichen ©auten

(©Jafferfunft, Jtaferne, ©elegrapbenamt, .gauptjoÜamt,

©oltSfd)ulbauS in ber ©urg) unb einige ©rioatbauten

ber leßten Sabre. ©3o bie ortSangebönge gabrifa*

tion für biefe Nol)bauten berangejügei! würbe, ba

batte ber ©auleitenbe mit ben größten Schwierigfeiten

gu tätnpfen, um ein ben Anfpriichen beS NotjbaueS

entfprecbenbeS ©iatcrial ju erhalten, gür gormfteine,

felbft für bie eitifnd)üen, mußten ben iJicgeleien bie

gönnen burebweg oon ber ©auoerwaltung geliefert

werben Auf beten Selbftbefcbaffung wollten biejelben

fich bis feßt noch niemals einlafjen. ©ie ©lajur

mußte anfangs bei ben ©opfern befebafft werben

unb ift erft in ben leßten 3<ibcen wieber oon einer

3iegelci aufgenommen worben. 1

“) So fam es, baß

man ©erblenb* unb gorinriegel fogar oielfad) oon

glenSburg ju Schiff begaffte, troß ber bebeutenben

*•} $on ber ^etrijiegelei , rueldje auf bem ©runbftütf

b-rc neuen föatfanftalt lag.
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Soften, bie J. 31 beim @d)uü)au«bau in b«r ©urg

fttc geperlte ©crbleciber 107 Mcuf pro Daujenb auf

her ©aufteße betrugen."

Der Sericbt jtbließt mit bein fflunjebe, bais bie

SBieberbelebung be« SRotjbaue« nicht ftiflfteben,

fonbern einen gtueflidjen Fortgang hoben möchte.

Da« mar im 3af)re 1876. ©eit biefer ^eit hat

Sfibecf einen gewaltigen gortfebritt in ber ©ermebrung

feintr Rohbauten gemacht- ©ine rege ©autbätigfeit,

roie fie üübect nie juoor erlebt, hot in ben leßten

20 fahren ©laß gegriffen. Die Stabt hot ihre

alten ©renjen weithin überfchritten, unb ein gröbere«

©eulübecf ift oor ihren Iboren entftanben. Öffent-

liche Monumentalrobbauten reiben fich ebenbürtig an

bie mittelalterlichen ©aubenfmäler an, unb auch

©liDatbauteti roerben immer zahlreicher, roelche au«'

fchließlicb ober boch jum Teil in 'Jtohbau aufgeführt

finb. ©« mögen hier genannt roerben bie Sgnagoge

(1881), ba« (8efd)äft«hau« ber l'eben«3 erfirf)tni ng«-

gefeßfd)aft (1881), bie '(Soft (18841, ba« neue ftran-

feiibou« (1887), bie (atholifche flirebe (1891), bie

aßgemetne Durnbafle (1891), ba« Mufeum (1893),

bie neue ®a«anftalt (1894), ba*^®ericht«gebäube

(1896) unb bie grobe 3of)l »on Schulen ®tofse

Summen mürben auherbem 3U einer roürbigen, bie

alten ©auformen getreu roiebergebenben ßfeftaurierung

unferer mittelalterlichen Monumentalbauten au«ge-

geben, namentlich be« SHathaufe« unb ber nörblichen

©urbaßc be« Dome*.

3n ber ©autbätigfeit ift noch fein Stißftanb einge-

treten. ©och horten unferer große Aufgaben, bie ©r-

richtnng oon jroei Äirchen, einer Sajerne unb einer

öffentlichen ©ehmimmhaße, ber fflahnbof«umbau unb

bie ©auroerfe, bie fi<h an ben ©Ibe-Draoefcmat an-

fcblieften Eübetf befinbet fich in einer glänjenben

3eit be« roirtjchaftlichen Sluffehroung«. Spätere

Generationen werben, wenn fie auf bie ©ntroiefclung

ber Stabt jurücfjebnuen, jroei ©lütejeiten tn ber

©autbätigfeit unferer Stabt erlernten, bie ©chlufejahr-

hunberte be« Mittelalter« unb' bie 39enbe be« 19.

Sahrhunbert«. ©Serben unfere 91ad)fommert auch

ebettfo urteilen über bie ©ntmicfelung unjerer 3>egel-

fabrifation? Stein, unjere heimifebe 3iegelfabrifation

hat mit bem Äuffchroung ber ©autbätigfeit nicht

gleichen Schritt gehalten, fie hot wohl Mafdjinen 1

eingeführt jur ungeheuren ©ermebrung ber 3ab( ihr« 1

ffobrifate, für eint ©erebtung ihrer SBare bot
fie fo gut mit nicht« getban, fie ift hinter ben

übrigen Seiftungen unjerer 3cit jurücfgeblieben. Diefer

Überzeugung roirb fchon im 3af)« 1881 Äuibrucf »er-

liehen in einem ©ortrage be« Srchiteften Dalmer
über ba* ®ejcbäft8haii« ber Sebett«Derfieherung*gefetl-

f^oft in ber Sönigftraße. 3n biejem finben mit ben

Saß: „Die ©erblenbfteine lieferten bie girtna

.Jterfel in Ußer*borf unb bie Uftiengefeßfchaft früher

täugujtin in Sauban, roeil für kitten 3n>ed ba«
hiejigt Material be* Hbblättern* wegen nicht

geeignet ift.'"')

Unfere 3i<gtlrien oerftanben e* nicht, einen roetter-

beftänbigen ©orbermauerftein h«jufteßen, unb fie

haben e* bi« auf ben heutigen lag noch nicht gelernt.

So fommt e«, bah wohl SHobbauten in grober 3ohl
erflehen, baß aber ba« Geroanb berfelben oorroitgenb

ein fretnbt« ift. Man fieht c« ben fwujern auf ben

erften ©lief an, ob ihre Serblenbung au« hcimiidien

ober fchlefifchett Steinen beftebt. Die ©oft, bie

Sgnagoge mit ihrem reichen Derralottenfchmucf unb

eint größere 3flhl »on ©rioatbauten au* ben 80er

3abreu haben ihr frijehe* 9lu8jeben bewahrt troß

rauhen fltimal unb Seeluft. JBäbrenb fich bie

©rioatbauthätigfeit für ©erblenbbauten faft ganj

»on bem hfimijeben Saumaterial unferer 3'tgeleien

lo«gejagt hot, ift bie ©auoerwaltung ben Sübtdijdjen

3iege(fabrifen treu geblieben unb fährt fort, immer
neue Sfohbauten au« Steinen au«jufübren, oon benen

mir nach ben traurigen ©rfahtungtn am Sfranfenhaute,

am Mufeum unb an ber neuen ffla«anftalt erwarten

uiüfftn, baß fie in wenigen 3obren au«mittern unb
abblättern. Mit IRaturnotmenbigfeit müffen berartige

©rjebeinungen an bem jeßt entftebenben Schulneubau

in ber ©locfengießerftraße eintreten, weil bie bafelbft

oerwenbeten ffiorbermauerjleine, wie e* chemijche Unter-

fuchungen ermiefeti, bie ©orbebingungen ju ber ©nt-

ftehung oon Mauerfraß, nämlich beträchtliche 'Mengen

»on fchwefelfauren Saljen. fchon in fich enthalten.

3war hat fich «ne Sommiffion gebilbet, welcher bie

Äufgabe gefteßt ift, bie folgefchmerfteii ©rjebeinungen

an unferen Mautrwerfen, bie 8u«bifibungen unb ®b<

bröcfelungen, genauer ju »erfolgen unb Mittel jur

Slbhilfe $u finben, aber oon ben ©rgebnifjen biefer

ftommijfion«arbeiten bringt nicht« in bie Üffentlichfrit,

unb ba« ju unferen ©taat*bauten oermenbete Material

bleibt noch immer baöfelbe. @erabe biefer Umftanb
war e«, welcher in mir ben ©ntfdfluh jur IKeife

brachte, biefer (frage näher ju treten. SBegen ber

SEichtigfeit unb Dringlicbteit be« ©egenftanbe« fcfßug

ich ben fürjeften ©kg ein 3nbem ich oon ber

©otausjeßung ausging, baß in einem fo hoch ent-

wicfelten unb »ielfeitigen Snbuftriejweige, wie e* bie

Dboninbuflrie ift, nur berjenige ein inn&gebenbe« Ur-

teil hoben fann, befjen miffenfchoftliche unb technijche

Dhötigftit ou«fchIiefsli<h biefem geroibmet ift, baß aber

in Sübecf au« naheliegenben ©rünben eine foltlje

Jfraft fehlt, manbte ich ntich an $errn ©rof.

Seger, ben Mitinhaber be* Saboratorium« für Dh»n‘

") SJerßanblungtn ber ®eBftbegej«U|$oft inSitctd. 1881

©. 14.

iO
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inbuftrie in SBerltn. **) 2en Hnregungcn biefe« £errn

berbanle icß in erfter Sinie bie folgenben Unter-

jueßungen.

©elcße änfotberungen ftellcti wir an

einen guten, roetterbeftänbigen Sadftein?
3nroiefcrn erfüllen bie Sfibedifeßen 3* e

fl
f l

bieje Slnforberungen nießt? SBeteßeS finb

bie Urfaeßen? SBeldje Wittel müffen ange-

wenbet werben jur Srjielung eine« bejferen

Katniatlf
3n bem Sucße Don O Sott über bie fliegel-

fabrrtation, *
*) bem beften fflerte feiner SSrt, werben

folgenbe Slnforberungen an einen guten fliegelftein

gefteüt:

1. ®er 3' e9elfttin muß minbeftenS einen iolcßen

£ärtegrab befißen, baß er ben XranSport auf feßleeß-

ten Wegen ausßält unb bem Xrud beb aufgefübrten

WauerwerfeS roiberfteßt. Sr muß gleichmäßig ebene

gläeßen traben, er barf nießt mit Söcßertt ober Stiften

behaftet fein, roeltße feine fjreftigteit beeinträchtigen,

2. ein guter fliegel barf unter ben Sinflüfjen

non tfrofi unb fjeudjtigteit nicht abbtättern, jerbtödeln

ober fonft irgenbwie jerftört werben, er muß weiter-

beftänbig jein.

Wieweit genügt baß Siibediftßc fliegelmatcrial

biefen Slnforßeniugen

?

1. Von größter UBießtigleit für bie faltbar-

feit eines Steines ift feine gleichartige flufammen-

feßung Homogenität). Sine forgfältige Vorbereitung

beS 3'efl*ltf)ones ift bie GSnmbtage feber 3iege(fabri-

tation. 2aS Seßrbucß oon '-flott wibmet baßer biefem

©egenftanbe eine größere Slnjaßl non ©eiten. w3n
ben meiften fällen ift es nießt möglich, aus unge>

wittertem Waterial einen gleichwertigen flieget ßer-

gufteQen. 6S ift nötig, baß Sonne, Siegen, 'JSinb

unb jjroft auf ben 2ßon einwirten. Die Waffe fad

fo gleichartig fein, baff beim Xtodnen unb Seßwinben

bie '-Bewegung in jebetn einzelnen Xeile eines geform-

ten Stüdes gleichmäßig cor fieß geben tann. Wit
einer nießt gleichartigen Xßonmafje tann fieß ber

ffabrifatit nießt ben geringften Srfolg oerjpreeßen.

Seiber ift man jeßt ju häufig geneigt, gerabe biefem

für ben Srfolg wießtigften Umftanbe ju wenig fle-

aeßtung ju feßenten, unb glaubt, wenn man baS jrijcß

aus bem Säger gehobene Waterial oberflächlich an-

gefeueßtet bureß äöaljwertc unb Jßonjcßneiber geßen

**! EpeniifcßfS £aboratorium für Xponinbuftric oon $rof.

X>r. ip Segtr unb 8. Eramet, Lettin NW. 5. Äruppftro&e 6.

Ctto Boef, bie fliegclfattrifanon jßnitObucß bei

Beilage unb Betrieb oon 3'eB<!eien. 8. Suft. oon gr Sen-

manne fliegetfabeitotion in oöHiger Seubenrbritung. Weimar

1894. 0. 2.

läßt, genug getßan ju ßaben, um einen tabetlofen

3iegel in großen Wengen erlangen ju tönnen." ®ie
fjolgen beS Wangels an ©ieießartigfeit in ber

flujamtnenfeßung finb ungleiche Scßwinbutig, ungleiche

ffdrbung unb geringere ^Ktrte, als bem Stein bet

gleichartiger Waffe jufommt. 2ie 3iegel werben

riffig unb btödeln leießt ab, geuißtigüeit unb Witte-

rung finben überall leießt Slngriffspuntte. 3n einem

Stuffaß in ber Xöpfet- unb flicglerjeitung (1888
.SJ 24) feßt 358. 3orban einbringlicß bie Vorbeßanb-

lung beS WaterialS auSeinanber als bas wießtigfte

©lieb im Setriebe bet Wajcßinenjiegelei. Sott ber

richtigen Vorbereitung ber fliegelecbe ßängt naeß ißm

bie Degelmäßigleit beS ganjen Betriebes ab, ju ber

Vorbereitung geßört in erfter Sinie ba« Xurcßwintern

beS Xßones.

3n biefer Sejießung bieten bie Sübedifeßen 3* t-

gelcien meift nur ßöißft betrübenbe Srfcßei nungen.

3n einigen fliegeleien wirb ber Seßm im ^erbfte

gegraben, bureßwintert unb im folgenben Sommer
mit Sanb oermifeßt bem Xßonfcßnetber unb bet

Söalje überliefert. 2aS ift bei unS bet oolltommenfte

Betrieb unb er liefert unfere beften gabrifatc 3n
anberen 3' e9 e teitn fommt ber frifcß gegrabene Seßm
birett jum Xßonfcßneiber unb jur JBalje, in

anberen wirb ber Seßm bureßwintert, aber es feßlt

ber Xßonfcßnriber. Seßm unb Sanb gelangen ßtet

nur in oberfläeßließer Verüßrung jwifeßen bie SÄnljen.

2aß fieß beibe nießt im entfernteften mit einanber

mijeßen, leßrt bie Vetracßtung ber breitgebrüdien

Xßonlappen, bie auf ber einen Seite aus Xßon, auf

ber anberen aus Sanb befteßen. Sine Sejeiiigung

ber größeren unb ber gaßtreießen windigen Sallpuppen

ift in teinem biefer Setriebe möglich. IRtcßt oöllig

oerarbeitete Xßonftuden unb fcßalige Ulbfonberungen

in fjolge ungleicher Scßwinbung bemerft mau an

gaßlreicßen Steinen. Ss giebt aber noeß einfachere

Sinricßtungen. 2er frifcß gegrabene 2ßon, halb fett,

halb mager, halb mit, halb oßne ftattpuppen, fo

wie es bie 3lbbauarbeiten eben mit fieß bringen, ge-

langt in fttumpen, mit meßr ober weniger Sanb
oberfläeßließ gemengt, aus bem Xagebau unmittelbar

ju ben SSnljen unb in bie ffjrefjc. ßöißft einfach

fürwaßr! Slber welcßeS eble
s$robult erjeßeint bann

nach bem Sranbe! Viele Steine erinnern an einen

Ißlumpubbing, benn gaßlreicße Srucßftüde oon nießt

umgearbeitetem Xßone liegen in ber ßöcßft ungleichen

©runbmafje, jcßalige Slbjonbenmgen, SRiffe, welcße

in großer 3oßt ben Stein naeß aQen Dichtungen

burcßjießen, Sallpuppen ju jwei, brei unb meßr,

runjlige Cberfläcßen, ßeue unb bunfle garbentöne

in buntem Weeßjel, baS ftnb bie ßerooaagenben ©cßön-

ßeiten biefer Steine.
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Wurf) bie beften au« ber grofsen Kienge auSge-

juchten Steine taffen in Segug auf $ärte unb

äußere Sorgfalt meift nodj niel ju roünfdjen

übrig 3roar finb Steine nicht fetten, welche in

ihrer §ärte ben fchlefijchen ©erblenbem taum nach-

ftehen '*), bic weit überroiegenbeäJfehrzahl berfetben läfet

fid) com ÜRefjet rifcen, hat atfo ben jjmrtegrab 3, I

hflchftenS 4, Biete Steine auf unferen ©aupläpcn finb

noch weicher. Durch einen Strich mit bem SKeffer

auf ber glatten 3'egelfläche fann man fid» leicht Bon

ber ungleichen §ärte einte unb besfelben Steine?,

einer yolgeerfcheinung ber ungleichartigen 3ufammen-

fefcung ber ©runbmaffe, überzeugen. Die 3u *,e ‘

reitung be« Ih ontä QU f «njeren 3' f
fl
e ^ c ' tn

ift jumeift burchaus ungenügenb jttr ©tgie-

tung eines guten |JabriJate0. Sturf) bie beften

Steine ftnb Imuptfächlid) wegen beS ungleichen Srfjtoin-

benS ber nicht gleichartigen ©runbmaffe meift mit

Kiffen unb Bilden Betrieben, fie werben aufierbem

beim Transport mit jo wenig Sorgfalt bebanbelt,

bap Biele berfelben auf bem Sauplaße mit oerleßten

Santen unb Selen aniommen. 3n früheren 3al)ren

würben folche Steine wohl immtr mit nermauert;

man bemerlt fie in großer 3ab! an ben BRauerwerten,

wenn man fii nur bie SDtübe giebt, einmal genauer

nachzufehen. 3n ber lebten ,ltit wirb folche SBcire

erfreulicherweife auf unferen Staatsbaupläßen jurüd-

gewiefen.

2.

SBetterbeftänbigteit. 3n ber Röntgt.

fßrüfungSjtation für ©aumaterialien in ©erlitt wer-

ben bie 3iegel junächft 12 Stunben in SBaffer ge-

legt; bnratif werben einige bei einer Demperatur Bon

12— 15 0 ß. flälte 25 Stunben lang bem ffroft

an ber £uft, bie übrigen 3't3f l bei berfelben Dein-

peratur biefelbe 3<*t bem ffroft unter SBaffer

auSgejebt. ©ute Steine erleibcn webet Kiffe noch

©ewichtsoerlnfte. 3ur Unterfudiung ber SBetterbe-

ftänbigfeit beS 'JKaterialS wirb ferner ein im ffapin-

jefaen Dopje im gekannten SBajjerbampfe frei auf-

gebängter halber ^tetjel eine Stunbe gelocht, ©üb-

lich werben einige ©ruchftüde besfelben '.Materials

auf eine Stunbe mit reiner -Iprogentiger Saljjäure

im Dampfbabe bebanbelt. hierbei muß nach gehöri-

ger Filtration eine wafierllare Flüffigteit entftehen,

welche mit ©artjtlöfungen geprüft, bie ©rgettwart

fchwefelfaurcr Salje — bie Urfache non StuSroitte-

rungsprobuften — in nur geringen Spuren erlenncn

lafjen barf.

©S wäre intereffant, gu erfahren, ob unb wie

Biele berartige '-Uerfurfje mit üüberfijd)en ©adfteincn

’*) Xie ict)tcfijd)fu unb tpütingifepen SSerblenber btlipen

ben .iwneflrab 5, b. p. fie lafien fiep erft com gelbfpot ripen.

angefteQr worben finb Die übermiegenbe 'JJichtjolil

genügt ihnen ftcher nicht

Die SBetterbeftänbigteit hängt Bon ber ^orofttät,

Bon ber $ärte unb ber djemijdjen 3u
!
ammenjegung

ber Steine ab.

Die fßorofität

wirb burrf) bie SBafferprobt beftimmt 3Ran läßt

beit 3iegel mehrere Dage auf einer ljeifeen 'fjlatte

trorfnen unb legt ihn bann ins SBaffer. 3eber ©ad-

ftein, felbft ber befte ©erblenbftein, nimmt SBaffer

auf; je mehr unb je Schneller er SBaffer in fid» ein*

fangt, befto geringer ift feine SBiberftanbSfähigleit

gegen Froft. SBährenb bei ben fd)lefijchen unb

thttringifchen Sterblenbern bie SBaffergunahme 6—10
B. ;p. unb bei unjeren beften ©orberntauerfteinen

10—12 b. jj. beträgt, wächft fie bei ber großen

Wehrgahl ber Steine mit fchaligen Slbfonberungen

unb Kiffen auf 18, 19, ja bis über 20 o. b h-

bei einem etwa 7 ©funb fchweren Steine auf 1 */*

bis 1 ’/* $funb. Der Scrgleid) mit ben fremben ©er-

blenbem fällt aber noch mehr ju Ungunften unferer

Steine auS, wenn wir bie Schnefligleit ber SBaffer-

aufnahme unb bie Wufnahmefähigleit ber corbercn,

glatten Steinfläche in betracht ziehen. SBährenb

bie ©erblenber bas SBafier allmählich in fid) auf-

nehmen, faugen unjere poröfen Steine faft bie gange

Stenge besfelben fchon in ber erften SJierlclftunbe

ein. SBenu bie Sache nicht gar zu emft wäre,

fönnte man feine Freube baran haben: wie es wallet

unb fiebet unb braufet unb ^ifcfjt. ©in SHeifpiel

mag biefc ©orgänge neranfchaulichen.

©in Cüberfifthcr 3iegelftein zweiter Klaffe wog
1. nach längerem Drodtten .... 8,600 kg
2. • */* ftünbigem Biegen im SBaffer 4,200 •

3. • 1 - ... 4,250 •

4. • 3 tägigem - • 4,300
5. nachbem er wieber eine 2Borf|e im

Rorribor an ber Suft gelegen . . 4,125 •

Unjere Steine faugen bas SBaffer fchneü auf wie

ein Schwamm unb geben eS nur fehr langfam wiebet

ab. TOan ftelle fid) hiernach einen Meubau oor, ber

unter Kegeitgiijjen zu leiben hatte, unb rechne bie

SRenge beS Bon allen 3>t3tÜtfinen eingefchludten

SBafferS auS! —- Die fremben ©erblenber nehmen

Zwar 6— 10 n. fi. SBaffer auf, aber auf ber glatten

©orberflädje felbft eines getrodneten Steines bleibt

ein Dropfen SBaffer lange 3'it liegen, unter gleichen

©ebingungeu oerjehwinbet auf ben ©orberflädjen unfe-

rer beften Steine baS SBafjet jehuefl.

Die SBetterbeftänbigteit ift gang befonberS auch

BDn ber diemijcheu 3ufatnmenfcpung ber Steine ab-

hängig. ©S hanbett jich hier Bor allem um bie

©eimengungen boii Ralf unb jolchen Stoffen, welche

bie ©ilbung (eicht löslicher Salge bewirten.
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Haltgehatt.

3m fein »erteilten Suftanbe tann felbft bei einem

®epalt »on 20 ». §. Half »ab (Rohmaterial für

4jintermauerfteine noch ein fepr njertooüeb fein, für

Sßorberntauerfteine ift ein gröberer ftalfgehalt immer

nachteilig. Beimengungen »on Halt in Hörnern

ober gar in gröberen Shtoflen machen bab IRoijmalerial

jehon für gereöbnlitfje Siegel unbrauchbar. SBetben

biefe nicht bejeitigt, jo jerjprengen fie in bet Siegel

ben fettigen Stein, roeit bet gebrannte Half begierig

SBafjer einfaugt, ftd) (öfept unb fein Bolumen be-

beutenb »ergrö|ert. Wägern joldje Steine längere

Seit auf bet Siegelei, fo »erben fie febon »om Siegen

auSeinanbergetrieben, gelangen fie, loie H bei unb

»egen bet regen ©autbätigfeit meift gu gefebeben

pflegt, jofort gur Sauftelle, fo fangen fie, angefeueb*

iet unb mit naffem Wörtel umgeben, in bem 'JJiauer-

toert langfam an gu treiben. „Wan fanti gmar

auch, menn nicht gu »iel Half in bet Waffe ift

bur<b ein energijepeb SBalgeu bic Hörner fo gertlcinern,

bab, wenn bie 3'rgel noch peifs iub ÜBafjer getaucht

»erben, bie ftolffplitterepen ohne Schaben für bie

fjeftigfeit best Steineb gelöjcht unb erfäuft »erben.

Sie Salgen, bie im Anfang gut arbeiteten, Hupen

ftd) aber ab unb haben bann nicht mehr bie gemüufcpte

SBirfung. 6b bleibt alfo nur alb eingigt« (Rabifal-

mittel bab Schlämmen." 15
)

SBie ift nach biefer Stiftung pin bab fiübediftpe

Siegelmaterial bejepaffen? Sie 3'e9e l beb alten

unb beb neuen Wübed entflammen fämtlicp einer I

ein bib brei Weier mächtigen Wepmablagerung, »eiche

bie Staot unb Stecfnip in einem breiten Streifen

begleitet. Ser fiepm ift meift feingejepieptet — bä-

het auch Sänbtrtpon genannt —, unb gelbbraun

gefärbt. Sliäbreitb bie oberen Wagen fteüenmeife bib

gu einer liefe »on V* bib 1 Weter faltfrei ober

boep jebr arm an Half finb, braufen bie unteren,

häufig blaugrau gefärbten Schichten mit Salgjäurt

lebhaft auf unb umfcpliejjen oft gaplreicbe ÄalftnoUen.

Statt, »ie eb in früheren Sahrpunberten gefcheben

ift, nur bie oberen Wagen abgugiegeln (fiepe S. 518)
unb bie Halftnollen fübrenben Schichten liegen gu

laffen, »erarbeiten unfere heutigen Stegeleien
ben gefamten fiepm bib hinunter gum Hotal-
lenfanbe. Sie Halfpuppen, »eldje ftellenroeife in

ungeheuren Wengen »ortommen, »erben nicht beraub-

gelefen ober peraubgefcplämmt, fonbetn gu bem Wa-

fdjinemoerf mit hinaufbeförbert, ebenfo hie unb ba

bie oberften Schichten beb Horadenfaubeb, in »eichen

fid) ber Halt tagenroeife angejammelt hat. Ser fiepm

gelangt, »ie fchon ermähnt, in ben Iponjcpneiber

unb gmijcpen ben ffiialjen hinburch in bie jurm-

mafchine ober auch bireft in bab SBaljmerf. Sie
Sikljeii müffen ein gute! Stüct »on einanber ent-

fernt fein, bamit ber 2epm gmijcpen ihnen pinbutep*

gepen fann. So gelangen auch bie (amtlichen Halt-

puppen bib gut ®rö&e einer ^afelnug un»erfeprt in

ben gepreßten Stein. 3ie8ct|teine biefer Art finb

gu Saufenben in unferen (Rohbauten mit »rrmauert

»orben, fie finb g. S. in ber neuen Quarantänen»

ftalt unb in ber Cberförfterei alb Borbermauerfteine

»ermenbet. Sie befinben fiep maprfcpeinlieh in großer

Sapl in ber ®nmbmauer beb ®afometerb in ber

neuen ®abanftalt. Sine größere Slnjabl »on Hall-

puppen finb in bem Hellerraume unter bem Eingänge

fieptbar. SBenn man bie mit feinen (Riffen »erfepenen

Steine nur mit bem Stode bellopft, peben fiep

Stüde berfelben leicpt ab, unb im .^intergrunbe er-

fepeint eine mtiße, roeiepe Haltpuppe. 6ine mähre

Wufterfarte »on folcpen Steinen geigt eine Borber-

»anb in ber Spiclfcpen fjabrit. Sie Haltpuppen

fübrenben S'tfltl ber genannten ©ebäube flammen

aub oerfepiebenen S>?geleien. Steine mit gmei, brei,

feepb, gepn unb mehr Haltpuppen unb biefen ent-

fpreepenben Abjplitterungen ber Siegelmajje fann man
auf einigen 3**8 ebe*en geitmeije in großen Raufen

aufgeftapelt fepen. Solche Steine finb in legtet 3f>t,

: »ie man am §afen »ieberpolt beobachten tonnte, in

gangen Scpiffblabungen naep anbeten Hüftenplägen

btt Oftfee gegangen, nicht getabe gut (Erhöhung beb

(Rufeb nuferer 3it0*Knbuftrie. Auf unferen Staatb-

bauplägen mürben folcpe Steine im legten Sommer
erfreulicpermeife gurüdgemiefen.

Sie leicpt löblichen Salge unb ber Wauerfrajj.

Üheraub »erber bl icp für bie ^altbarteit
ber Steine finb Aubblfipungen »on »tipeu
Salgen Siejelben »erben allgemein, aber irrtüm-

licher (Seife alb Salpeter begeiepnet, fie beftepen fafi

in allen jJäHen aub ®lauberfalg. Sie fepönt

gleichmäßige Qfarbenmirtung unferer 3' f
fl
e'bauten

gept burdj fie »erloren, aber noch weit fdjliimnere

jjolgeetjcpeinungen ipreb Auftretens ftnb (Subroi He-

rwigen, Abblätterungen unb Serbrödelungen ber

Siegelfteine.

firjeheinungen biefer Art iönnen »ir an unferen
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jRobjtegelbanten in allen Stabien btt Gntwicfelung 1

beobachten. Rein Sau btt legten 3aljrc, ausgenommen

bit ©tbäubt mit frtmbtn Strbltnbtrn, ift fttibaoon;

bie jüngften Sauten jtigen meift bitje Grjdjeinungen

am ftärfften, unb eS maefjt btn Ginbrutf, alb ob

unfert ßiegeleifabrifate mit jtbem 3ahre fdjledjter

toätbtn. ®K Ausblühungen unb Äbftfjitrfungtn jtigen

fi<b an btn Süb-, 'Seit., Dfb unb 'Jforbroänben, am
^äufigften unb in bet ftärfften AuSbtljniing an btn.

jenigeri Sleflen, roeldje flarf beneßt werben, fo an

btt SSetterfeite, unttt ben lädiern, an bem btt

ßrbc junätßft gelegenen ©iouctroert, enblidi nueb an

bet 3nnenjeite bet Söänbe in jeudjten Sfäumen, ja

felbft in gut bunbliiftetrn, an fid) trodnen 3nnrn-

räumen, rornn Steine jut Sermauetung Derroenbet

waren, roefdjc lange im freien gelagert hatten unb

bei ibret großen fßorofitär faft ba« 'JWajimum oon

gjendttigfeit, alfo auf ben Stein bis 1 j $funb SBafjer,

batten aufntbmen filnnen. Stiegt für alle biefe ®r-

fcfieinungen giebt eS in Jfülte. Gs muß aber gleich

hier batauf bingewiefen werben, baß nicht alle weißen

SWaucriiberjüge auf Ausblühungen oon leicht löslichen

Salden jurüdäufähren finb, jonbern juroeiltn au«

Ralf belieben unb oon fctileditem HRörtel betrübten.

Solche tiberjüge bemetftn wir j. S. an btt 9?orb.

wanb ber Aula nnb an ber ^jofntnuer be« Ratbari*

neunt« bejonberb nad) ber |)uiibeftraße ju, oor allem

aber an ber nörblichen .fwfnmurr ber 2 St l'orenj. i

ftfjule in ber TOeierftraße liefe Stauer ift erft
:

10 3abre alt, aber fdjon oon ßödjft altertümlidiem

AnSfebeti. igortfeßung folge.)

ft leine <£ b r o n 1 1.

334. illiltbtihii'.grH brr ffnnklskatmnrr.

lieber bie öefcßitng eine« donjulat« in Gnglanb

erflärte bie iianbelbtammer fid) gntadiilicb.

Auf ben Antrag ber ftanbcUfammer wegen An-

toeijung eine« anberweitigen geeigneten ffMaßc« für

bie Uebetlabvngen oon .pulj etwibett bas Ptinanjbepar.

tement mittel« ff5rotofoU'Au«iugeS Oom 19. Cctober

1897, eb habe jut Stufung biefer Angelegenheit eine

SommifTioii eingefeßt, unb »itb bie jjpanbeUfammct

aufgeforbert, Xbeilnebmer gu ben Sera t [jungen $u er-

nennen.

Seidjlojfen würbe, bem Sinanjbepartement miiju*

tbeilen, baß bie ganbelbtammcr an ben Seratbungen

tbeilnebmen Werbe.

325. 3 1) n 0 ö t.

Tic Spnobe ber eoangcl.-lutb. Kirche im Sübcdifchen

Staate trat am 19. Cctober ju ibrtr 10. Sißuttg

jufommen. 9?adj Gräffnung berielben tbetlte ber 33ot-

fißenbe, Jperr Senator Ir. Schling, mit, baß bab

SJlifglieb ber Stjuobe, Strafanftaltboerwaltrr a. I.

Schulje geftorben unb baß an feinet Stelle ber

$nuptlebrrr ©ofeb oom Sotftanbe unb Auifebuffe brr

Rircbengemeinbe jn ©t. Mtgibien jum SHitgliebe ber

Spnobe gewählt fei. ßu ©fjrtn be« oerftorbenen

SWitgliebe« erhob fidi bie fflerfammlung oon ben

Sißcn AUbann trat bie Stjnobe in bie Serathung

be« erften ©egenftanbe« rin, betreffenb bie fRfid*

ftnßerung be« Jtirdjenratbe« in ©ejug auf bie 9teoi(ion

ber Crbnung für bie eoangcl.-lath. Kirdjengcmcinben

|
ber Stabt Üübed unb beren Sorftäbte oom 30. Scpt.

1897. I«t Rirdjenrath erflärte fictj um ba«

ßuftanbefommeit ber ftirdjengcmcinbeorbnung tbuntidjß

ju firbern, mit einigen Don ber Spnobe beantragten

AbänDerungeti unb aud) bamit einoerftanben. baß in

bem meift umftrittraen § 19, betreffenb ba« 8er*

fahren bei be; fSabt ber ©eiftlidjen, bie Leitung brr

fflnhl in ber $anb be« Sorftßcnben be« Kirche tt-

oorftaubef bleibe, inbeffen tnüffe er au« ben fdjon

früher angeführten ©rünben unb namentlich au« bem

©cfidjMpuntte ber ©ellenbmadjung ber firdjlufjtn

©efammttntereffen bei beT Vorlage beharren, nach

welcher für bie Somahme ber fflaljl bie hem Kirchen»

ralbe angehärigen ©cnaisniitglitber unb ber Senior

be* fflltnifterinni# mit Siimmreiht bem ©tmcinbe.

oorftanb beijutreten hätten. 91och längerer lebattc

Würben bie Sorfdjläge be« Slücbenratfjci mit 23
gegen 10 Stimmen angenommen.

G« gelangte barauf ein Antrag be« ffkofeffor« Ir.

Gidtenbmg jur 8eratb*ng, betreffenb bie tßerfeßung

Don ©eißlidjen in ben fHubeftanb. Ter oom »iteijes.

rathe im TOärj 1895 oorgelcgte Gntwurf eine«

Rirchetigcftpe», betreffenb bie ^enfionirung ber «Seift*

liehen, war oon ber Spnobe abgelehnt worbe«, unb

ba ein Oon ber Spnobe bem Kirchenrath entgegen*

gebrachter Gntwurf Die ßuftimmung be* leßteren nicht

gefunben hatte, war ba« ©efeß nicht ju Stanbe ge*

fommen. Kirchenrath unb ©qnabe hatten fi<h über

bit firfttteflung ber ©runbfäßt, nad} welchen Da«

Sliihegehait ju bemeffen fei, nicht einigen fättnen.

Grftercr wollte ba« wirflid)t ©rbalt ber ©eiftlichen,

leßtere ein angenammene« ©ehalt al« ©nntblage

auffteDcn. flucti in bem erneuten Slntrag Wirt

unabhängig oou ben thatfächlid) bezogenen 9!mt«*

einfünften ber %iejug eine« Iunhfd)nitt«gehaftc< ju

©tunbe gelegt. 9?achDem 'ßrofeffor Ir. öfetjenburg bie

flufftcOuctg feiner tPerechnung ausführlich mohoirt

hatte, erflärte fid} bie Spnobe ohne weitert lebatte

mit bem Anträge einoerftanben unb brachte ihn bem

Kircbenrattje tmgegett mit bem Grfuchen, auf btefer ©rnnb*

läge einen neuen ©efepeittwurf einbringen ju wollen.
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Xie Abrechnung ber allgemeinen Rircgrnlaffe für

ba« 3ogt 1896/97 mürbe uon ber Sgnobe genehmigt.

Segler Eegeuftanb ber ©eratgung mar ber

Äotnmiffiouöberiebt über bcn Antrag auf Bewilligung

ber junt Weubau ber St. Sorcnjtircbe erforberticben

3ufcbüifc au« ber allgemeinen Sirtbenlafie. Xie

fiommijfion bält e« für bebenllicb, ebe bie geplante

St. Blattbäilircbe fertiggcftellt ift, bie alte St.

fiorenjfirebe nieber}urtigen nnb fomit bie ©t. Soren}-

gemtir.be ihre« einjigen tüortc*t)aufe* }u berauben.

Sie empfiehlt bager, ben Weubau uon St. Soren}

binciu«}uid)ieben bi« nad) BoHenbmtg ber St. «Dlattgäi-

firtbt, aber ftgon jrpt gleieb}eitig mit ber ©erotHigtmg

einer Summe für ben ©au ber St SWattgäifircbe

oud) eine Summe unb jtuar in berfclben ipöbe

»ie für St. SJlattgäi für ben Weubau uon ©t.

Soren} }u bewilligen. Xer ffoftenanfdjlag ber St.

Sorenjlirtlje erfcb-int ber Rommijjton }u god), e«

hätten midi tbatiädjlidj bem Riregenoorftante }u

St. Soren} billigere ©rojccte uorgelegen. E< fei

nicht angängig, bie Rinbcnfoffe in fo hohem Blage

}u belaftcn mit Wiidi'itgl namentlich barauf, bag oor-

aubfichtlich in abfehbarer jjeit toeitere Neubauten

«ton Sirchen ftch al« notbroenbig ertueifen toerben.

Xer ftommiffionabericht empfiehlt au« biefen ©rütiben

ber Spnobe, ben Antrag bc« Rircgenralbe« auf

24 OOO M baar unb 3' ,l«9arantie Wr eine Sin-

leihe bei fiirchenuorftanbe« uon 80 000 Jt- ab-

gutebnen unb bagegen bei bem ffirchenrath }it be-

antragen. bag bie allgemeine Hirdjenfafje für eine Don

ber St. 'JMattgäigewcinbc ob}ufcbliegeit»c Anleihe in

$dbe bi« }u 66 000 . H bie Garantie für bereit

©et}infung mit 3 Vj %, fottie beren Xilgung mit

minbeitcn« 1 % unb ben in (folge bei SIb}ablung }u

erfparenbcn 3'nfcn übernehme, baft ferner betn Sor-

ftanbe ber St. SRatthäigemeinbe für ben ©au einer

ftirche 24 000 M überroiefen werben unb }toar }nr

$älfte au« bem werfügbaren Slapitalbeftanbe bet all-

gemeinen ftirdjcnlaifc, }ur anberen Hälfte au« bem
ftircbcttbauionb«.

9ln biefen RommiifionSbericbt anfttüpfenb, führte

gunächjt .giert Senator Xr. ©Icbflitg, ber Borftgenbe

bc« ftirdjcnnitge«, in längerer Webe au«, bag ber

Sirdjcnuorftanb uon St. Soren} fchon, ehe man an

bie 9lb}tocigmtg ber St. Blatthätgemeinbe badite, ben

©au einer neuen Äirtfjc in 21u«ficht genommen unb

burch Sammlung oon ©eiträgen Dorbereitet höbe.

Xer Binroanb gegen bcn fofortigen Abbruch ber

Rirebe habe allerbing« feine Berechtigung. Xoch fei

barauf IjinjuiDcifen, bag bie St. Wlatthäigemcinbe

ben Blitgebrauch ber ihr }ur Bcrfügung gefteüteit

St. Sorett}lirchc feiner 3*^ «bgclegnt unb bie ©e-

nugung einer Xurnhalle für bie ®ottc«bicnfte por-

I
gejogen hohe. Such feien bie nahegelegenen ge-

räumigen Kirchen ber Stabt tsohl im Stanbe, roährenb

|

eine« ^»ttrimiiiicunt« bie Rirthenbefucger oon St.

Soren} theilroeife mit auf}unebmen. ©ja« ben ©an
ber Ringe felbft anbelangte, fo hübe ber ftinbenratg

nicht }mar einen Prachtbau, aber bod> bie Errichtung

eint« toürbigett Rircgeiigebäube« im Sinne, ba« fich

nicht Diel billiger E«rfleQen taffe, al« für bie an-

gegebene ©aujumme Don 130 000 ff. Wad) feinen

Informationen fonmte übrigen« bie Kirche }u ©inneberg

auch Diel höher }u flehen al« 90000 M. Xie

Serithiebcnheii ber Angaben mögt ihren ®runb barin

haben, bag ber niebrigere floftenanicblag bie innere

Auöflattung ber flitche nicht tn ftch befaffe. 3m
Saufe ber ciugebcnbcn Xcbatte fiedle ftcfi auch herau«,

bag bie eiugcgangenen billigeren ©rojecte, toelche bem

fiinbenoorflatib Don St. Soren} Dorgelcgtn, Entwürfe

feien oon Rircgcugebäuben ohne Xhurm.

Xie Sgnobe nahm mit 13 Stimmen gegen 11 ben

flommifftoneantrag mit bem 3ufage an, bag sofort

nach (icctigitelluiig ber St. Bialthäilirche im Wogbau,

fpäteften« am 1. Woubt. 1898 brr St. Soren}gcmcinbe

biefelbe finanzielle Unterftügung gewährt wetbc, toie

ber St. Blattgäigemeinbe. 738.

326. StabHIffatfr.

„3rinh " Xrauerfpiel in fünf Aufgüßen oon Jbeo-

bor Römer. 3uiommen mit ®ei bei« „Dieiftcr Anbrea"

bietet unjer Xbeater jegt Römer« 3f>"9 ol« oolf«<

thümlithe ©oriteüung }u halben ©reijen. Xa« ift ein

guter üiebanfe. Xenn ,,Dolf«tbümlid)" ift Römer wie

wenige attberc beutfthe Xicgtcr. Weben SchiQcr unb

läoetbe flehen feine «Berte im ©ütherfegrauf jebe«

guten ©ürgergaufe«. Ehe ber heranmaegienbe Knabe

Schiller recht }u tuftrbigen meig, unb toenn ihm (Soetge

gar mir noch «in grogcr geheimnigooHer Warne ift,

hot er Römer« „«Nachtwächter" fchon mit ben Öefpiclen

auigefüget, in geller ©egeifterung für 3uranitid)’ unb

^clencns .yclbenliebc gcglügt unb ftopfenben fpergen«

|

3f>Dg unb feine tapfere Schaar tn ben Xobcetampf

begleitet Sie mir auch ol« Ermadjfcnc über ben

Wlangcl an Cciginalität unb an ®ebanlenreichthum

be« jugenblichcn Römer urlheilcn mögen, mir lötmen

c« igm boeg nimmer uergefien, bag er, ber Wadjagmer

ScgiUer«, un« Dorbereitet hat auf jenen Entgelt, bag

mit bur$ 3utanitfch unb geleite «Ulaj unb Xgefla

petfiegen unb lieben gelernt gaben. So bleibt er uu«

tgeuer in ber Erinnerung, al« berjenige Xicgtcr, bem

mit ben erften begciftemben Einbrucf bramatifdter

©oefie }u banlen gaben; unb roenn jegt bie Cuartaner

unb Xettianct — (ber Selunbaner pflegt e« fegon

megr mit Schiller }u galten unb auf Römer geling-

fd)ägig gerabjufehen) — fomie bie „gögeren Xöcg-
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ter" mit ftürntiftfjem Sifer in» Xßeoter »erlangen, ben

3rint) ju feßcn, fo bleiben auch bie ßttern nicht ba-

heim; beim fit benfen ber 3tit, ba auch fie Cuartaner

tnaren unb „höhere lödjtct" unb mit beißen SBangcn

fid) in bie Sleftüre be# 3rinh »ertieften. Sn einem

jafjlreicben beifaQöfreubigcn Bubltlum fehlt e# bcn 3rint)-

Borfteflungen alfo glüdtid)er Jöetfe nicht, üeiber aber

haben mir biebnial ©ruitb, mit ber (Einrichtung, in wel-

cher ba# Stüef un# geboten mirb, menig jufriebcn ju fein.

Unfere gegenwärtige Zbeaterieitung bat mit jRed)t

immer ein ganj befonbere# ®cwid)t auf eine gute, ben

Abfid)ten befl Siebter# gerecht werbenbe 3nfcerurung

ber »on ihr aufgeführtrn Dramen gelegt. 3n ben

mufterhaften Seiftungen gerabe auf biefetn ©tbiete liegt

ein# ber hereoaagenbften Bcrbienfie be# $crm Xircc-

tor ©rbmann-3eßniher um unfer gtabttfjeater. 2Be#>

halb warb ba bem nach balbjabrbunbertlangem Schlafe

im Zbrater-Ard}iO an ba# üampcnlicht gejogenen 3r>ub

eine fo menig gefebiefte Beßanbluug ju Xbeit? ®e-

rnifi tonn ber 3r'nb Striche oertiagen, manche Sccnen

forbem fie jogar; aber bie Amputationen burften hoch

nicht ben plump jugreifenben {mnben unb bem mörbe-

rifchen Steifer be# Xr. (fifenbarth äberlaffen werben.

{>err Burcßarb hat nach bem Xtjeaterjettcl bie Ber-

antmortung für bie 3ufcenitung übernommen. SSir

finb bem tüchtigen ftünftler unb »erftänbigen Siegiffeur

für fo manche mohlgelungene Borfteßung banfbar unb

fehen un# baher nach milbernben Umftänbcn um, bie

feinem gegen 3r<nb »trübten Attentat ju ©ute tommen

möchten. Söir finben fie einmal in ber Beforgniß ber

Zbeaterieitung, ba# alter#graue Stücf möge allein nrct)t

mehr bie 2eben#traft hoben, bie Kotten eine# ganjen

XheaterabenD# ju beftreiten, unb müffe baher auf

bie £>älfte feine# Umfange# jufammengcftricben wer-

ben, um neben fid) fßlaty für bie Aufführung eine#

jroeiten Xrama# »on größerer 3u8ft“it i» laffett,

unb fobann in bem häufigen Scenenmechfel be#

fiörncrfcben Xrauerfpiel#, ben fomeit irgenb tbun-

lieh ju »ermeiben fomohl bie Bequemlieb feit ber

Aufführung, al# auch bie SRüdficßt auf ba# ffiublifum

ju forbern fchien. Beiben @eficbt#pun!ten hat bie Be-

arbeitung »oflauf {Rechnung getragen, ©latt unb mit

oerbdltnißmäßig großer SchneUigfeit rollt fich bie Bor-

fteüung ab. 92ur einmal in febem ber erftm »ier

Acte, im fünften Acte gar nicht toecbfelt ber Schau-

plaf). Aber mit Welchem greife finb biefe äußeren

löortbtile bejaßlt Worben! Xer fieben#nero be# Xrama#
warb jerfeßnitten. DUjecta membra poetae füüen

bie Bußne. 2Jtit fo großer Sorglofigleit ift ber Be-

arbeiter ju Serie gegangen, baß er e# unterließ, in

bem fteßen gebliebenen Xejte bie Beziehungen auf ge-

ftrichene Sccnen ju tilgen. So läßt er äReßmcb#

Siebe unoeränbert: „3ur rechten Stunbe janbt’ ich

meine ©oten
;

ber ßaifer ftirbt noch eh ber Abenb

fommt * Aber an wen ber ©roßroeffir Boten gefanbt,

unb ma# biefe Senbung mit ben lobe be# Sultan#

ju tbun hat, ba# erfahren mir nicht. 3m leßten Acte

melbet 3»ranitfd) bem 3ruiß

Hum legten (Bang gerüftet flebft ®u un#

«eicht, toie Xu e# geboten, ohne Aanjer.

Xie offne SBrnft etniarcet ihren 35otd).

Xa mit nun bie Ungarifcben flüßrer währenb be#

ganjen Abenb# ungepaujert in ben Kampf jiehen faßen,

unb ba auch bie Scene, in welcher 3rinß fi<h aus-

führlich barfiber oerbreitet, baß unb weshalb er bei

bem Xobe#fampfe ben Banger nicht tragen miß, ge-

[trichen ifi, fo mirfen jene flehen gebliebenen Sorte

feßr befremblich Stießt minber befremblid) ift c#,

wenn im erften Act ber Bote be# tpamfa Beg lebiglich

al# ftumme ffäerfon auf ber Bühne erfcheint unb fich

bamit begnügt, jum Bortrage feiner Siebe bureß ben

Sieibarjt be# Sultan#, 2eoß, bie entfprechenben ©eften

ju machen. Soßte wirtlich fein genügenbrr Xarfteßer

für biefe Heine SRofle aufjutreiben gemefen fein, fo hätte

bie Ucberreidjung eine# Briefe#, ben ber ©roßweffir

»orlefen mochte, fich immer noch beffer gemacht, al#

bie Ucbertragung be# Amte# eint# (Empfänger# für

ben Sultan beftimmter StaatSbepefchen unb »ortragen-

ben Siatßc# im türfifchen firiegtminiftcrium an ben

jübifchen üeibarjt £e»p. Doch aßt# bie# finb wenig

erhebliche Siebcnbinge. Bon größerer Bebeutung ift,

baß man, um eine Berwanblung ju fparen, bie große

mit bem Xobe#fd)luur be# Ungarifcben $eere# enbenbe

Scene, welche bei Körner ben jweiten Act effeftooß

fcßließt, au# bem Schloßhof in 3r*nhä Samilien-

jimmer »erlegt hat. tpier, wo nach ber naturge-

mäßen Abficßt Oe# lichter# nur bie nertrauteften

{muptlcute neben ben Kamilicn-Angehörigen be# Selb-

herrn 3»Sang haben foßen, erfcheint plößlid) ganj

unmotioirt ein {taufen fchwer gerüfteter Krieger, unb in

©egenwart ber grauen halt bann 3rinp feine — ftarl

gefürjte — SRebe an ba# tpeer unb leiftet mit feinen

Offizieren ben Schwur auf ben Säbel. Um ben Bor-

gang einigermaßen plaufibel ju machen, hat man frei-

lich bie# 3iB>tner in eine mächtige Säulenßaße um-

gewanbelt, wie fie »ießeid)t in einem prächtigen ßaifer-

fdjlofie, aber nidjt in ber ticinen gelfenfefte Sigeth

bentbar ift. Stehen geblieben finb aber bie {»inweife

be# Xejte# barauf, baß 3r < nh im Schloßhofe „oot

bem Bolle" reben Wiß; unb ba in ber Bearbeitung

bie l’iebesfcene jmifcßrn 3utanitfd) unb {jclene, welche

im Original ber Scßmurfcene oorangeht, ihr nacbfolgt,

unb 3uranitfch au# ben Armen {denen# mit ben

©orten forteilt:

$otcb! Stännerftimmcn hör id) in Dem t>o|.

Sie finb «, fie inartcn auf ben Sater. — Saß midjl

3eß muß ßinab.
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fo gewinnt mon ben Sinbrutf, al« habe man joeben

nur einer ©eneralprobe jum XobeSfdjrour beigemognt,

unb iJrinb werbe fegt hinter ben Soulilten feine große

Siebe an ba« {eer nodj einmal batten. — 3m eierten

Siet enbet bie Scene in be« Sultan« 3«** mit Soli*

man* lobe. Siefer effectooQe Schluß fiebert bem Sar*

fieQcr be« Sultan« einen {eroorruf. Vlber er mad)t

ben ganzen legten Stet be« Stoma* überflüjfig unb

oerlebt bamit bie Sichtung töbtlid). Se«galb wirb

benn nun, ba Soliman tobt ift, Sigetb noch weiter

begännt? Se«galb mfiffen 3nni) unb feine {«eiben

fallen? Sörner giebt un* barauf fintmort. Bber {err

Bnrcbarb hielt ben fiebenten Buftritt be« eierten Bete«

für uuerheblid) unb ftritb ign. 3« ber Scene be« eierten

Bete« im SieQergcwölbe waren ©oa unb {elene bei ber

Buffübrung am 23. Dctober, über rneldjc wir berichten,

eerurtbeilt, al* Statiften ftumm bem ©eiprädje jwifegen

3ring unb 3 u,;anitf(h beijumognen. 3uranitfcg be>

ftanb auf feinen Cpfertob. ftimmte ihm fcglicßlich

bei unb gab bamit ftiQfctiwcigenb audj bie Stellung

ber Srauen auf. Seren belbcumiithige« ©intreten für

ihr Bleiben in Sigetb Würbe unterfihlagen, Sa« ift

fo ungeheuerlich, baß wir Siebenten tragen, biefen Ber*

flog bem Bearbeiter jur Saft ju legen. Sir nehmen

lieber an, baß ein SBerfeben be* Sarfteder* be* 3rinp
j

eorlag, ber auf bie Siebe be* 3uranitfcg jehon mit ben

eerfrübten Schlußworten ber Scene antwortete unb
baburd) brr ©attin unb ber Xod)trr bie Siebe abfehnitt.

Bon ber Verantwortung für bie ganj eerfeblte ©in*

nchtung be« fünften Bete« freilich tönnen wir ben i

Bearbeiter nicht entlaften. 3unäcgß, unb ber fchwerfte

SHiggriff: Ser felbftgewäblte Sob {»denen« burcf) bie

{anb bei (beliebten warb befeitigt. {elene ftirbt mit

ber 'IRutter burch bie Sprengung be* Vuloerthurm«.

Sa« ift ein ebenfo unerlaubter Singriff in ba« SBerf

be« Sichter«, al* wenn ein Büijnenbearbeiter be*

Sadengein ben lobein» be« 9)iaj ober ein Bearbeiter

be« Ctgedo bie ©rmorbung Setbemona« änbtrn wollte,

Wie Schrbber oor 100 3°bten Wirtlich getban hat.

Buf bie Selbftopferung {denen* burch ihren Siorenj

hat ftörncr bie gattje 3cicgnung jeine« im Überjchwang

ber ©efüglt jehmärmenben Ciebe«paare* angelegt. Sa*
«u oerantworten, ift Sache be« Sichter«. Ser Bübnen-

bearbeiter ift nicht befugt, bie 3ricgnung be« Siebter«

in einem ihrer bebeutung«noQften 3*ige ju oerwifchen.

Buch abgejehn hittoon war bie 3nfcenirung be« Schluß*

acte« fehr wenig glücflich. Bei ßörner theilt er (ich

in brei Berwanblungen : ReHergewölbo, ®djIoßgof,

Schlocbtfelb eor ber ffefhing mit bem brtnnenben Schloß

al« Scglußtableau. {ier fpielte er geh ganj auf bem

Scgloßgofe ab, ber bi« gegen ben Schlug bet Stüde«
ba* Bilb be« uefften grieben« bot. Sa« Ib° r weit I

eröffnet. Seine Spur feinblicger Befcgirßung. 9Zicgt

einmal Sacgtpoften auf ber HJZauer. Sie türfifdjen

©ejegüße finb nicht ju gören. San glaubt im Scglog*

gof be« ©raten Setter oon Strahl ju fein, ber fein

fegiafenbe« ßätgegen unter bem {odunberbufeg be*

laufcgt. Sie Siafenban! unter übergängenbem Canb*

werf ift auch richtig }Ut Stelle. Bber mir finb in

Sigetb. 3ring ftegt in ber Sitte be« {ofe« unb

lögt jicg bom alten Scgeren! antieiben. Sann fommen

©oa unb {elene. Sann guramtjtg unb bie ßrieger.

3n biefer ibgHifegen griebentlanbfcgaft tönen bie

friegerifegen Sorte ber bem lobe geweihten {eiben.

Buf« Stichwort erfcheinen bie Süden. Säten fte

etwa« frflger gefommen, fo würben ge (eine Bertgei*

biger be« Schlöffe* gefunben gaben. 3egt aber ftegt

jeber an feinem ©tage. Verjmeiilung«ooder ßampf.

©oa wirft bie gadet. Sie Bühne ift mit ©efaflenen

bebedt. Unter Brachen unb fßnloerbampf faßt ber

Vorgang. Sir gaben auf unferer Bühne fdjott realt*

ftifeger arrangirtc, padenber wirfenbe Scgladjicnbilber

gefehen. Sin ben ©rnft biefer Scglugfcenc ju glauben

war eine etwa« ftarfe 3unluthung.

Unter ben Sarftcdcrn fanb {err ©uregarb für

feinen etwa« jtarf auf ©injel*©ffefte herau*gearbeitetrn

Soliman reichen Beifad. Buch {erm 3idi<h* 3r*np

gefiel, obwohl ber ßünftler anfegeinenb wenig bei ber

Sache war unb geh jaglrcicge Berfprccgungen ju

Scgulben tonimen lieg. grl. Scgultgei« al« ©oa,

grl. Starte al« {cletic unb {err ©eifenbörfer al«

3uranitfeg ragten unter ber groben 3a hl ber Sit*

wirfenben berODr, aber auch bie anberen {errfegaften

füllten anftänbig ihre ©läge au«. 307 .

Siengag ben 26. Oftober. „Sie {ugenotten."

Sie Oper ig eine ©elegengcit, Süßt ju machen. So
baegte Segerbeer, unb fein Xejtbicbter Scribe gat ign

ju biefem {froeefe oortrefflid) bebient. Sa* ein er*

gnberifeger Kopf unb oieifeitige ftunftübuug für geg

adein ba triften tönnen, wo nicht« au« ber Seele

bringt, ba« gaben bie beibtn meifterlicg gemacht, unb

nod) heute bieten fic genug, um un« an einem Bbenb

jmifdjcn jwei Setftagen lebgaft ju unterhalten. Sagner
eiferte mit bem 3°rn eine* ©ropgeten gegen Scger*

beer« jerfagrene Sufifmadjerci, gut aber boeg, wie

jeber gört, manche« oon igm gelernt. Sen 3toed

einer angenegmen 3triif««»t0 erreicht jebenfad« biefe

buntfegidernbe Blenbtunft noch immer, unb bie wirb

ja im Sgeater gefuegt; man empgnbet bann freilich,

wie ein alte* Sigroort jagt, niegt bie Sad)t ber

Sufct, fonbern: Ser maegt bie Sufit.

Sie Buffügmng am Siraftag war, im ganjeit

betrachtet, eine glänjtnbe. Sa« an ffarbenpraegt unb
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ld»n»ooQer Bewegung uon kr Xgeaterleitung ©rb

mann geleiftet wirb, ifi ber Dp« ein« ©rojjflabt

würbig. übenjo aegtungbwert ift bat gefaulte ilnf-

gebot b« täntücrifckn ftröfte, wie e» eine ioldjc

iDlafieuopcr eiforbett. Ka« nun baiei iw einzelnen

mehr ob« miubcr gut gelungen ig, barüber ju be-

lieb len, bot bmte lein Jntercge mehr. Xie folgenben

Bewertungen belieben fitb auch mebt auf bie Oper

am Xiengag auSfchUefcUth.

Zer cigentlicbc ÜUoitjpunft b« bie»jägrigcn Uluf-

fiibrung ift ber 'ülarcell be# (terra Blag, unb jmar

norwiegenb im erften Ufte. Seine aubprägenbe Zar-

fteüung unb große woplgeftbulte Bagftimme finb mit

SRetgt allgemein gerühmt worben
;
autfadenb aber ifi

mir bei einem io uortreffiidien Rünftlet eine wieber-

holt bemerfliebe ©leidigittigfcit in ber öerwenbung

beb Mtem«: auch alb Saraftro trennte er juweilen

gegen ben Sinn. Zoch foQ bamit bie roohloerbicute

Slnetlennung nicht beeinträchtigt werben. Xem Xgeat«-

jettet infolge mußte übrigen« ba» B»blifum ein

„Zweite« Auftreten ber ©ro&hetjogl. Sdjmertnei £>of-

opernfätigcrin Stau Statbfltina Sflatjtcr" al» ffilanj-

puntt brr Borftcüung erwarten. Blit biefn Sri oon Sn-

fünbiguug begeht meine» ©rächten» bie Zbeatedeitung

einen Segler, ber allen fehatet, bie babei beteiligt finb.

Jttt porau« gejagt, ba» Dpernpublitum tarnt nur bureg-

au» befriebigt fein, baff ftrau Kagl« biefen Kinter

hier wirtt. Jgr ‘-Auftreten jeigte, boft Re eilte fithete

ftünftlerin ift mit bebeutenben barfteDerijthen Bütteln

unb Bornehmer lünftferiftger ©mpgnbung. Zag ihr

bie göcgitcn Sproffen bei ben ftegllunftgücten ber

Blepcrbeeriabe nicht erreithbar finb, betümmert mich

wenig; fte hat in ber mittleren unb tieferen Siage noch

immer eine ganj au«reichenbe Stimme mit buntei-

warmer Färbung unb jubem Schulung genug, um
über einige außer ihrer Stimme liegenbe Zöne gin-

wcgjutommen. IDtan barf auf ben rohen Stoff in

ber ftirnit nicht ju Biel ©eroiegt legen. Zie Sheater-

leitung wirb aber wohl Wiffen, bag bie 'Jiatnritimmc

al» iolche g«abc Bom Bublitum erwartet wirb, unb

bag, wenn ge mangelt, bann nach norautgegangenen

Fanfaren leicht eine an geh unbcgrUnbctc ©nttäufegung

eintritt. 3* wieberbole nochmal«, bag (trau SBabicr,

bie bem Brrnegmen nach für bie Schweriner Cp«
überhaupt nicht oerpgichtet ig, al» bauernbe» DJütglieb

unfern Cper untn ben übrigen Straften eine {ehr

egrenoollc Stellung einnehmen tarnt, ohne jcbc»mal

mit ©rogbrutf herauegehoben ju werben, (lanbelt ce

geh um norübergrgenbe ©aftfpiele, fo wirb man e«

b« Xgeaterleitung nicht Berbenten, wenn ge Borger

bie Xrontmel fcglägt; bei bauernben Bcrpflicgtungen

ift e« aber jwecftnägig«, bie Stuuftler bitte!) gd) felbft

Wirten ju tagen. Z.

327. Das Sanfter« oon fitubern

Schon feit längerer Seit Regt man hier, befonb«»

in ben Bcrftäbtra, fttnber oon anfegeinenb flowafifcher

Wertung mit Bürgen, Zrahtwoartn unb bgl, hmiiierenb

»mherjiehen, änfbringli*) gegen ge bi* in bie oberen

©tagen ber Käufer, mit weinerlichen Staunten igr

„Raufe Siel* un* entgegenrufenb, unb wenn bie*

fruchtlo* ig, bie §anb tnogl auch nach einem Blmofen

auigredenb. ©» ig nicht erfinblich, au* welchem

©runbe biefen Rinberu ob« beten fernen, — beim

wagrfcheiulich gnb ge Bon folcgen ju ihrem ©ewerbe

gebungen, — ba* $augcrett gegattet wirb. Zie

©tgenftänbe, welthe ge feiibieten, gnb Weber eigenartig

noch befonbet* billig; man tann fie in ber Stabt

in minbegen« bnfclben ©ütc unb oft ju billigeren

Breifen oielfacg taufen. Za* gangeren tollte ü Orrall

wegen ber bamit Berbunbenen ©efahren möglictjjt ein*

gefchräntt werben. ®u* bem (längerer wirb leicht

ein Zanbflreicger ober Bettler, unb berjenige, welch«

oon einem umgerjeegenben (tänbl« tauft, ig b«
betrügerifchen Uebnoortgeilung um fo leichter au»gciept,

al* e» unmöglich ig, ben fpurio* oerfchwinbenben

(»ugerer, naegbem ber Betrug entbeeft ift, jur Mechen-

. fchnft ju jiegen. ©anj unjuläfgg erjeheint re aber,

ba# Sanfteren oon ftinbern ju geftatten, bie geh noch

im fcbulpgicgttgen älter begnben, wie bie« bei ben

in SRebe ftebenben Meinen Slowaten ber ifati ju fein

jegeint. Kenn ge al# Sublänber auch nicht ben

beutjegen bieebejüglitgen Sorfchrijten unterliegen, fo

j

follte man hoch ba*, wa« beutichen Ütinbern oerboten

ig, ben au#länbifthen nitgt gegolten. Za* (längeren

giebt nur änlag jur Bettelei, ja jut Xiebcrei; e*

fegäbigt auch ben feggaften .panbel«- unb ©ewerbe-

betrieb unb müfjte beehalb eigentlich überall nicht,

Weber Giwocgfenen noeg ftinoem erlaubt werben.

Selbft auf bem Sanbe fehlt e# jegt mciften# nicht

an ©elegettheit, bie ©egenftänbe, welche oon ben

gangerem feilgcboten werben, non angelegenen (länb-

lern ju taufen. »«•

328. ©in Borfdjiog.

Zie Sotterie, — Süo bleibt benn ge? — Za»

fragen Biele Seute. — Xenn nicht bloß heute, —
Seit Jagten fegon — Spricht man mit (lohn —
Bon Dielen iegflnen Sachen, — Zie man wogt fflnnte

maegen, — Kenn nur — Sieg jeigte bie Spur, —
Um bie Selber jufammenjubringen, — Zie man

braucht jum ©dingen. —
Za Regt in ber ©trage, ber breiten, — So bie

ffilenfthen jicg brängenb fegreiten, — Bor igrer Slaje,

— ilbenb# beftraglt oon leucgtcnbem ©afe — ©in

hßljemer Ragen mit oielen SRedamen — Unb fRamcn

— ©efegäftibebürftig Strebenbcr, — Bon (anbei
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unb ©anbei Sebenber. — ©on Muhen ift et bunt

utib fein, — Mbtr roa# mag Sinter bem ffaftcn wohl

fein? — Drum ift ja empfehlen — Mflen fpiet-

triftigen Seelen — Silit 9ted)brnd bie — Kaftenweg?

räumu*g#lottirie. —
f ©ift bu um biefe (Shatphbi# gebogen, — Stfirjeft

ba in bet Set)da Sogen. — Dir tritt entgegen —
SRit Unifonn unb Degen — Sin fcharfer Säditer, —
MHer Unorbnung SerScbter. — „Recht# gehn!" —
Du ftiegft jur Seiten — Um richtig Dorraört# ja

febreiten, — Denn bie ®txa|e ift ftbmal — Unb ba#

Mu#biegen eine Dual. — Drum ift ju empfehlen —
Stden fpieduftigen Seelen — SRit Radjbrud bie —
f>*lfienitTafjent>eibreiterung#lotleTie. —

Stute gebe weiter, Sanbrer, — ©leid) tritt bit

entgegen ein anbret — ©iet fiopfjerbredjen ermeefen-

btt, — Doch noch immer im ©räbetn ftedenber —
fglan. — Sa« wirb au# ber Grifenbabn? — Da#
foftet ©e(b. — Stber mt#balb in oder Seit — Sod
man nicht empfehlen — Mflen fpieduftigen Stelen —
SRit Siadjbrucf bie — Sahnhof#Derlegung#'S!otterie? —

Räumt au# bem Sege be# Mnftofje# Steine —
Unb ihr hobt brei fiotterien für eine. — Ötütftidj

ber SRann, — Der in aden breien gewann! — Slber

noch gliicflicber bie, — Selcbe nidjt fpielen in ber

Stotterte. — 112.

329. tSefdfäftönmfatj Her {Iftmtig-Äparknlfe.

1897.
ttittla^nt

€tütf.

total

««cf.

£parmarfm-
WTfctai
Itiatf.

ftarätlgthablte

Einlagen
Wort

Septb. 1/25. 311 1895 1880 1061

1896.

Septb. 5,)26. 300 1674 1464 1240

330. /ifäffang in Crancmnnbr.

3« würben gefangen im September 1897:

©utte 3 427 Stiege

Stale 1018 «
Dorfcbe 20 590 «

3# Würben bejablt:

für bie gröfjten ©utte b Stieg . . circa 2 JC
• Heine ©utte ä Stieg ... * 1,60 •

• gröbere State h \i 50 J,

• grobe Dorfcbe & 100 6 . . . 9 bi# 10 M-
• Heine • • . . . 5 . 6 JC

(aufgegtben non bei Gommilfion jur tmfienjif)aftli<b«n

Untertuipung bentfeber 3S«te. Station Xraoeraünbe.)

331. ßtwfJmtf.

2Becfte bie (Hebe ben Dued inb wie# i|m weife bie

Ufer:

£enft ihn bfe Stiebe jutn SReer, bem fte füb göttlich

entfebwang.

ftreuft bn ber Schönheit bidj, fo lern’ im barmonifeben

SBirten

Stucb be# ©efepe# bicb freu’n, welche# fie pflegen ge-

lehrt.

fßoebt bir ba# |>erj ? Da# (inb be# fieben# adm&cb-

fige ©ulfe:

MbU't bu fie Hopfen, bu fiebft vor bir lebenbig ba#

Md.

Streiten in bir fub fiopf unb $erj, fei fröhlich

unb Waffel

3wiefpalt föhnet ficb nie, toenn in bem Sieben nicht,

au#.

Dulbet ein SRann? 3a wobt! Sin Mnbrer febafft

unb betetet.

Mber bie Sßatme gehört bem, ber ba bulbet' nnb fchuf.

„Schtuerj unb fcuutmer unb furcht unb Roth unb

Sdjreden be# lobe#"

—

©orroärt#! JSietje, bie 3eit trägt e# im Sturme

babin.

Sterben! — Siebe, be# Mbenbi Roth »irb Rötlje

be# SRorgen#;

Ewiger Sterne ©ebitb flimmert bnreb britige Stacht.

Seme bie Schrift be# Rummel# terftebn! 3# tröften

in Rächten

Sinjetne Sterne jnerft, enblid) ein heiliger Gt)ür -

Sterne, mein $erj, (Bott fürchten: er wei& unb fietjet

bie Dinge

MDc: fo fiammett ba# Rinb; fpräcije fo benfenb ber

SRann!

332. focal otth Bcrmifthtc flottjen.

— Mm 20. b. 3Rt8. hat ber Senat ©nt. M.

gr. ©riebt an Stede be# nach fiebjebnjäbriger Mmt#*

bauet auf feinen Mntrag au#fcheibenben $rn. SR. 8 .

Sr. Jürgen# jum bürgertichen Deputaten unb ©e-

jirf#pfteger bei ber Mrmenanftalt erwählt

— Der bitherige SRefcrenbar !pr. Jp. SRodwo in

Siübed ift am 22. Detobcr jur Reeht#anwaltfchaft bei

bem Sianbgerichte unb bem Mmt#gerithte ^icfelbft ju<

gelaffen unb in bie Re<ht#anroatt#tifte eingetragen.

— 8on bem Serein jur Unterftüjung armer Rei>

fenber unb jut ©efeitigung ber $au#bettetei würben

Unterftüjjungen gewährt: 1897. 18%.

iti SRonat September 337 412

Unttrftä|>nng#gtfn<bt würben abgewieftn:

1897. • 1898.

im SRonat September 110 222
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* i0«tt.

,v,
Vst O

<i.e> V/
.Itapiel.

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

rrtrrti
* -* * * -i, 4

Klebende, missglückte Austriebe ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestraese 59 B

Heineich Diestel
gegründet 1 850

Comptoir: Miihlenatr. 62; Feriopreober 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas-Cokes eretklaaaige Qualitäten

Hart-Cokes
tr#cke" und *ru,rriti

Anthracit-Nusskohlen,

Braunkohlen Brikets, Marke „Treue.“

ßrontlhnh — alle S°rten — in Kloben
Ul G II II II U 14.

j
gesagt und gepalten

m--MMmfsmwbwmmTmrteMM
ne

Engl Porter id Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. | . .

S. Allsopp & Sona |

tondon -

Imperial stout n 40 J, pr. Fl., 1 Dtz. Fl. ,4t 4,50

Double brownStout .15 • • 1 • • • 3,90

Pale Ale . 40 . . • 1 • • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Fvrmp-cc:«; Nt. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei Joha. 0. Geffcken, Me^itru» 14.

J. F. JÄGER, Lübeck,— SibbfHrabe Sl. —
iebettbe flufj- w. grenfkfdje

in radier :ä:re.!:'.

-teBenbe Äuwmer nab -ftreßfe.

9rff<b adtdjlt S»t>< «nb OtHcetrabben.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preielagejn,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Urefalt.

1-1 Ter, Dreifach geäußerten ffiüntdjen unterer »erttfen Äunbfcf)o[t ent(pred)eiii> , nehmen rote Set’ >'y
“> anlofftmg, untere jltert non beute an au<b in

* Siphons ä 5 Liter,

™

m
**£r£X£?°

P‘K-
3j

ju liefern unk empfehlen mir:
; ! , ;

ff. Lagerbier, _
m
m4^ : IT* ®afeUrfer nadj $Jüfener gebraut,

ff. lÄötuf;enerßicr nad) £&ündktter i\rt gefiraut
gut geneigten Bbnobme beftrni.

fteflungen erbitten wir birect ober burif) nufere ©ierfabret. — 5ernfpred)cr 92o.

solenn..».»* *flttlenöier6rquerei CfiQecft.m
k‘r-

GENUINE GALOTUC FUflCH
jAtlcin acht Genussgetränk t-Ranges.

UeberaU höchste Auszeichnungen

_
Niederlage Lübeck: Carl »Freidenfelfl ixiuiirerknut k«t u. orefwit.

i'ruef unb kieriag non <>. ®. tKaßtgen». Weranrmortndfcr Stebwtenr: Tr. Otto $offraonn in Sflberf.
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£übfdufd)e ßliüftt.
CDraan ki ßEprllfdjiift nn gEfottang gnurinnüfetöcr Cljättök£tt

7. vJ{oBcmficr. licmranlibrofjigsUr lahrgang. 4l° 45. 1807.

Ttrlf ©Hilft rrfAftiu« Sonntag« «JotarnJ. Hboiuunrtrt 1 Jl dt. Quartal, (hnwlne Kummet brr JÖc^rn 10 4 . Clnfaatr ‘20 4 bie ©rtitirilr.

Tie flUIgfklcT ber £fitafU4c« (BefrMftalt )ur ©ffirbenmg frnrinniitiger XWStigfrit rrtolrrn birie ©TAttar anmtßeUIiift.

108.

ber

3n ba lt:
®c(ffl(diatt jur ©efiSrberung gemeinnüpIgiT IMtigtrti.

— I 116 . ^|of)Häl>tri(i)t b« ('klrOidiaft jur Sejbrberung gr
mcinm'Ujiiifr X Ijätigfeit in Cübtd iw Japre lt!96. — (iklrtl-

fd)oft jur Slrfdrberunß gememnütjigcr Itjätigltil. — Stiftung*,

jeft am 3. UioDtmbcr

gut Jtrb<iterroot)nung*frage — S9Iütejeit unb 'Jiie&er-

gang unterer efiegrlinfuflne, aargftcgt an ben Sübedifeßen

ätobjifgflbautfn. — tgottfcfung.)

Kleine Ctjronil: J?al Steintrmg im Stufeum — Sfibel.

— ffirftea SnniBpomefonjert — Salon '.'loljring. Sonberau*
fteüung Äallmotgrn — ®e(ud) bet Soltthidff im 3at)rel897.
— Serem gegen btri SWigbrand) gtiftiger (üetränte — ®e
fOAftinmfag ber 'Jüennig-Spartajfe. — Saufteine. — Socat-

unb »ermiidite Sotijen.

tr> f 1
c ii 1 dj n ft

jur ßrför&mtng grmcinnütjiger Sptigkeit.

JHenftag Den 9. fJoBmfSet 1897, 7 p$r.
SBablen: 1. 3®bi*v Sorfteßer ber i^cjcQidjajt,

2. eine« älorfietjrr* fee SHufeuml

ßübetfifeßer Sunft. unb Slulturgcidjußte.

Vertrag See Jperm Obctlcbret Ir. sebapci

„©ibmagnetiümu* unb lelegraptjic oßne Iraßt mit

fffprrimenten."

Otrtiit bon Jiunftfreunbcn.

38idn>o(8 b. 10. Horembet, A6bs. praer. 7 2tfir,

Jlcrfammlunfl
itn gioftrit Saale bei tjaufr»

ln Stfelfdtafl inr Brfirlcruag grantniiätiign Cbättgbril.

Sortrag be* fietrn Ir. üinbe: itrnolb Siotflin,

mit Ausfüllung breier Originalgemälbc uon '-Böcflin.

3u btefem iöortrage finb bie Wüglieber ber @ejeH>

feßait jur ©eförberung gemrinnüßiger Ibätigfcu mit

ißren lauten freunblitßft eiugelaben.

(SeoQruphifche ßcfcUfdiaft.

Uttfammlnua, frtitag öen 12. Um., äbtnös 7 llljr.

1) Ir. ftcrup (Tin tHattg burefj bie etljnograpßifcßcn

Sammlungen in Slorbeauf, 'ßan* unb Bremen
unb feine Sichren für uujer Süllermufeum.

2) Oberl. Ir. Scraper. la* neue mcteorologifcß.

magnelijttie Cbferoatorium in ^otJbam.

R.-A. IHeutitag d. 9. November 8V« Utir.

©cfcUfdjaft pr Sefiirbcrung gemeinnü^iger

ftljätigfeit in i*flbttf int ftalire 1896,

öorgetragfn am 3. 9foo<inber 1807

(Beehrte Herren!

®a unjere ©efcnjißaft feit 1896 in ben ßüb. Slättern

I
ißr eigene* Organ befißt, roar e* in biefetn 3abrt

juerft möglitß, oor bem ®tiftung*fefte iämtliebe

liinjelberidite ber 3nftitute ju nerbfreutüttn-n 'Dian

fönrtte jagen, baft baburefj ein Öejnmtbecicpt über,

flüjjig gcroorben fei. Jöenn icb bennoi^ btult ben

vCatjresbericfjt in üblicher Seife erftntte, jo folge ic^

nid)t nur ber 4forjcpriit ber Soßungen, fonbern autß

ber Überjeitgung, bafe eine 3ufainn><!i'ia fjlln0 ber

mitbtigjten Ülorgättge int ßebett ber einjelueu Anftaltcn

unb 4!ereine allen benen, roeldje fid) nidtt nur Iffiit.

alieber unferet Ofejelljcbaft nennen, borf) roiQfommen

fein roirb.

Om Allgemeinen barf ba* oetflofjene 3aßr als

ein Abftfmitt rußiger Arbeit unb (Sntmidlung be.

geitßnet merben. iliebreren Siinjcßen ßat e* Sr-

ffiQung gebraeßt. Sitßtige Seeßanblungen ftnb in

bie SBege geleitet uttb oerßeifeen Srfolg.

Slot 3aßre*frifl roar jmar ber ®efeD)(ßaft*beitrag

bem Vereine ber SJiujiljteunöe bereit* bemiOigt: bie

Sntjcßeibiing ber fBürgerftßajt aber ftanb noch au*.

9iacßbem bie leßttre beut uielumjtrittenen Senat*,

antrage beigetreten, ßat ba* neu gebilbete Ortßefler

nunmeßv unter günjtigen Aujpicien feine Xßöiigteit

aufgenommen.

Seit 3aßreu tunr in uttferer Öefeiljtßaft uament-

litß Bon änilitßer Seite bie Anfußt oertreten morben,

baß eine Bereinigung be* gefilmten eoangetijcßen

Itatonifjenroejcn* anjuftreben fei. 1a unfere ®tfeH*

jtßaft bie ber ftranlenpflege büret» eoangeiiftße Iia>

ioniffen geiuibmete 41erein*tßätig!eit mit erßeblitßen

Summen unterftüßt, jtßien e* angejeigt, jeiten* ber

Ißorfteßerftßaft fomoßl mit bem fjauptecrein al* autß

mit bem ffrauenBerein ju St. ßorenfi SSerßanbluttgen
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angulniipfeu; biefelben haben bas getoünt’chte Ergebnis

gehabt. Die Kranfenpffege in Stabt unb borftäbten

ift burdj einen gioifcben beiden beteinen abgcfcblofienen

bcrtrag bcm tpauptneieine übertcagen worben, in

befjen borftanb unjcte ©ejeHjdjaft durch groei '.Dfit.

gtiebec oertreten ift.

Emen erfreulichen g-ortfdiritt bezeichnet bie im
Ießten SMonate bejchtofiene Einrichtung einer '-Bo üb-
le jehatle. SJtit ihteitt dahin jielenben Einträge

folgte bie Siorfteljerfdjaft ber bollsbibliotljef dem

beifpiele mancher beut)eher Stabte, in mei nen an«

priemten ober tonmmnalen 'JDtittcln '-Boif«lefchallen

begründet finb. Die bolfslefebafle foH ben minber
|

begüterten bolfsjcbicbten eine behagliche Statte ber

Unterhaltung unb äSeiterbilbung durch nußbringende

Eeltiite gemähten unb iitSbejonbcre biejenigeu, roelche

fonft mangels eine« wohnlichen .§eim« in bie burnpfe
j

Euft ber Schonten getrieben ttmtben, an eblere ©e-
[

nüfje getoöhneu. Der Anjchluß an bie feit 1879
.

al« Snftitut unjerer ©cfeflfdtaft beliebende bolf«-

bibliothet mar burdj bie Skrl)ältnijje gegeben. E« I

ift auf )otcf)e Seife eine weitere Siußbarmaiiuiig ber 1

öibliothet herbeigeführt, beren büchecfdiaß ein fehr

mertoolle« SJtaterinl für bie Sejebatle bildet. 'Don

ber Au«tegung politif.her DageSblätter joll gunächft

oöllig Abjtanb genommen »erben. bei ber gangen

Einrichtung handelt e« fich eitiftmeilen nur um einen

berjudt, befjen (gelingen great nach auswärts ge-

machten Erfahrungen ermattet »erben bact, befielt

SBerechtigung aber boeb erft in ber ’fufunft ermiefen

»erben muß. boit biefer Erwägung ausgehend, er-

achtete bie borjteberfdjaft e« für richtig, bie neue

Eejebafle nicht in gu großartigem iVaßftabc angu-

legen, fonbern fich Dor ber Hand mit ber Aufwendung
terbältnilmäßig geringer 'Drittel gu begnügen. Ein
banlenSroerte« Sntgegenfommen hat bie borfteber-

fchaft ber bollsbibliotbel bei ber ©eroetbefammer

unb bet ©emcrbegejelljchaft gefunden. Die gewerb-

liche bibliotbel nebft den $atentfd)riftra »ird mit

dem 1. Januar 1898 in bie '-Berroaltung ber bolf«-

bibliothet übergehen unb in ben Staunten ber legieren

AuffteHung finden; außerdem [jaben beide Körper-

jehaften, »eiche je ein 'JJIitglieb in den borftanb ber

bollsbibliotbel entfenben »erben, einen nambafien

3abre«beitrag gngefagt. Die bäume ber bibliothet

unb Eejehalle liegen im glügelgebäube be« ber Stabt
gehörenden $anfe« 'JJietigitraße 4. 3UC Verfügung

flehen ein gur ©arbecobe geeigneter sBorraum unb
drei miteinander oerbnnbene Jimmcr. non benen da«

ieljr geräumige mittlere al« Srfcgimmer dient. Die
Eefebatle foll »ährend be« gangen 3ahre« — abge-

feiten tion einer Sommerpauje uon 4 bi« 6 Soeben —
jeden SertiagSabenb »on 7 bi« 10 Uhr und an

jedem Sonntage oon Slad)inittag« 4 bi« 'Abende

10 Uhr geöffnet fein. Ein Bon ber borfteberjeljaft

angefteflter Aufficbt«beamter übernimmt bie bcrtoal-

tung ber bibliothet unb die 'DüeberauSgabe. E« ift

gelungen, biefe Einrichtung butch einen oerbältni«-

mäßig geringen 3>*fihuB au« ben Dritteln ber ©ejell-

fchaft in« Eeben gu rufen (einmaliger beitrag Bon

400 gur 3'<fianbfegung be« Eefegimmer« unb

Erhöhung de« 3ahre«bei trage« für bie bollsbibliotbel

Bon .H 600 auf JC 1200); erflärlich mar e« daher,

baß in ber becatungeoerfammlung, welche bie nor-

gelegten Anträge guthieß, ber gange blau al« ein

äußertt pinftijiher »illtomiucii geheißen würbe. Sir
fe(gcn Hoffnungen auf biefe, wie wir glauben, jel)t

gur rechten 3«** eingejübrte Steuerung.

Sichtige berbanblungen find im rergangenen

Sommer mit ber borfteljerfcbaft der Spar- und An-

leibefafie eingeleitet worben. Sie begwecten in«-

befonbere eine AuSbrbnung bec ©ejchüfcSgeit ber

Kaffe. Da hierdurch bie Aufteilung weiterer beamten
und eine Aenbcrung be« ©efchäftSgange« fich «geben

muß, haben bie oon einer befonberen Jtoutinijfion

gepfiogenen beratungen noch nicht gu Ende geführt

werden fdnneit. E« ift aber ein baldiger Abjchluß

der berbanblungen gu erwarlen. Die Dritteilung

oon Eingclbeiten muß bi« dahin oerfehoben werben.

Die oon ben 'JteDiforen Herten Ed. Stabe und

3- Sudan geprüfte Abrechnung be« 3abre« 1896
erweift an taufenden Einnahmen M 71149,98 (im

I borjabre . U 71651,43), an Ausgaben JC 72502,27

I
jim borjabre . IC 62909,25), doch ift in ben letzteren

1 inbegriffen bie au« bcm borjabre riiefftänbige 3ai)tung

I Bon , IC 10000 für den ©arantiefonb« ber Deutl'd)-

Siaröijdjen Hantel*- u,|b 3ubnftricau«|'tcllung, oon

welcher Summe im 3«br* 1697 JC 500 der ©efell-

fchaft gurüeferftattet finb, — fowit ferner bie im

Saufe be« 3of)re« gemachten bewilliguugen oon

K 530 für baufoften im Haufe SKühlenbamm 20,M 1684,01 für bauloften im Hau
)
1' ber Herberge

gur Heimat, ff 1300 gum Anlaut ber borchertfcßeti

Sammlung, JC 1100 gum Einrahmeu der EuSlen-

febett Srimbgetnälbc, .JC- 1800 für bie Sitbecfifchen

btätter für ’/« 3ol)r, ft 200 für bie gifchcrciausftcl-

luitg in berlin, . IC 300 dem berjcf)önerungäoereiri in

3fracl«borf, ~ft 400 dem Hnabenbort unb einige

'JladjbemiQigmtgen an eingclne 3uftitutc.

Die im Houf* Sifchergrnbe Sir. 55 belegten

Ißfanbpoften der (Sejerijchnft im betrage Bon .ff 11 400
würben gum 31. Degember 1896 gelünbigt unb

gurüdgegahlt, unb dagegen non ber auf bcm Haufe
breiteftraßc 16 gu ©mitten der Spar- unb Anleihe-

fiafie haftenden bfanbfdjulb oon .IC 45000 bie

Summe non . ft 150IX) in btmfelben Dermin getilgt.

Unter 3ui|irbung be« au« bem borjabre her-

rührenden Stafjenbeftande« non . H 15540,90 ergiebt
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fid) beniuad) ein ftajfenuortrag für baS nädifte 3abt
Don »IC 10588,61.

3m Einzelnen crftanbcii bie Einnahmen otil Bti-

trägen ber Blitglieber . K 131120 (im Borfabre
|

JC 12927), ^injen JC 2679,33 (im Borjobre

JC 2408,34), 'JJiietljen JC 6162,50 (int Borjabre

JC 6362,50), oon ber Spar- mtb Slnleibe -Stoffe

JC 48984,55 (int Borjabre JC 49953,59) nnb

verteilten fid) bie SluSgaben auf SlUgemeine SluS-

gaben JC 10587.36 (int Borjabre »IC 23569,19),

TOujeumSOcrwaltung »IC 20402,69 (int Borjabre

JC 17407), fftr anbere nnffenjdjaftlicbe 3wede
»IC 2980 (im Borjabre »H. 2860), für Schul- unb

GrjiebnngSjroede JC 13868,21 (im Borjahre

JC 13443,66), für oerfdiiebene gemeiniiüfeige ^lvecte

»tC 86(4,01 (im Borjabre JC 5639,50). 3nt ©angen
jeigt bemnadi bie Slbrecbnuiig beS 3abreS 1890 leine

wcjentlicbe Beränberung gegenüber berjenigett beS

Borjabre» unb bürfte attdt für baS lattfetibe 3“br
fidt eine joldie nicht berauSftellen

2er beutfdfen antbropologifcben ©ejellfdjaft, welche

im Slugtift b. 34 ihre 28. 3<thrfSBer)amm(ung in

i'übed abbielt, (teilte bie Borfieberjcbaft baS ©ejell-

jcbajtshnuS für ihre Beratungen tnie and) für bie

gejclligen 3”fomnrcntünfte jur Betfügung. Unfer

fcböncS ©runbftiid bewährte auch bei oiefem SSnlaffe

tnieber jeine oft gepriejeiteit Borjuge, wie cS bentt

immer mehr ber tDlittelpiinft für bie oieien Ber-

einigungen unferer Stabt wirb, bereu Begebungen
mit bem ©eifte unb ben 3>oeden unferer ©ejelljcbaft 1

ober einzelner 3«ftitutc betfelben oerwanbt finb.
[

ffeft hält bie Borfteberfcbaft an bem ©runbjage, baf)

Brioatfeftlichleiten cbenjo wie in ber Siegel alle gegen

wintrittlgelb oeranftaltetcn Berfammtungen fentjit-

balten finb.

®ie Borfteberjd;aft Berfamtnelte ftdt 12 mal
Slujer ben beiben orbentlidseii BeratungSoerfamm-

tungen fanb eine aufierurbentlidte BeratungSoerfamm-

tnng ftatt. 81 it ber Stiftungsfeier nahmen 263 IDiit-

glieber teil. Sltidi bie regelmäßigen BortragSabenbe

erfreuten fid) guten BejucbtS. 2ic geringfte Xcil-

nebmerjabl betrug 70, bie böcbfte 394; bnrehfdjrritt-

lieb waren 165 Bcrjonett anwejenb. (yotgenbe Bor-

träge warben gehalten

:

Unfere übten (mit ®emonftrationcn) — Ober-

lehrer l)r. Stbaper.

.gmnbert 3af)re SdjuBpodenimpfttng — Dr. med.
2b- Ejcbenburg.

Entroidlutig beS Jmtbfttimntemnefeiis in SJftbecf —
Siebter Sdiledjtweg.

@ejd)icbte ScbiejienS Bor feiner Bereinigung mit

fßreiiben - Btof. Dr. §oftmann.

2ie Stubenfliege — Dr. phil. Senj.

SBafferoerfotgung non Stäbten — ®ireftor $aje.

BimctafliSmuS — Banlbireltor Stiller.

3ur Erinnerung an Graft GurtiuS — Btof.

Dr. G. GurtiuS.

Bleidjjucbt? — Dr. med. SKöbrtng.

Über bas 'JMerijdje in ber Slrcbiteltur unb im

Stübtcbau — Bruf. Dr. ft. (penrici aus Vladien.

Über ben moberaen BtifimiSmuS—

B

a t,or Binrtb.

Slltbeutfcber Seelen- unb UnfterblicbleitSglaube

— Oberlehrer Schumann.

2er proteftantifche ftireftenbem — Baubireltor

Sdjaiimami.

Eine juriftijehe Seereife - S?anbrid)ter Dr. Benba.

lieber Subroig Ublanb — Dr. phil. Gbriftenien

3 2. IpoffmannS II. Iei( beS Sauft — Brof.

Sartori.

Gejare hombrofo, „ber Berbtecbet" unb „ber

©eniale — Dr. med. B- -Deuter.

2ie iogenanuten Siebbaberfünfte unb ihre Be-

beutung — Siebter SUlcgger.

SllieS unb SleueS aus Cft-äfrifa (unter Bor-

ffibtuitg non Siidjtbilbern) — E. Söeibmann.

Sind) bem Bortragc pflegt ein lleincrer StreiS

non Blitgliebern im Borfieherjimntcr t:od) eine Stunbe

nerfammclt ju bleiben. 2er ©egenftanb beS Bot-

trage-J bietet toiQtommenr Anregung ju allgemeiner

Unterbaltung. 3n biejem 4? reife etläuterte ftom-

mergienrnt Scbarfj baS Gentraluhrenjpftem ber ©ejell-

fdjajt SRormaljeit. Ubrrnacbet .pelbt machte IDiit-

teilungcn Uber eleftrif^e fnntpatbifdie llbren und)

bem ©tjftem ©rau.

Sin jebem (Dienstag beS SommetbalbjabrS, bieS-

mal wieber ohne Serienpaufe, mutbe ein jog. sperren-

abenb abgebalteu. jpier fprnd) Btof. Dr. ftüftetmann

über bie BJid)tigleit erbmagnetijdier Beobachtungen,

wobei Dr. Sdiaper bie 3nftrumente ber ljiefigen

Station oorführte UL Budjwalb rief mit feiner

Blnuberei „oorn SRabcln" eine lebhafte 2islujfion

bernor. 0 Sdiledjtweg fpracb über ©ebür unb

ßörübungen bei 2aubftummen. G. SSeibmann machte

fflülteilungen über Dicuetmerbungeu beS ffllufeumä

für Bölfertunbe. Bt°t- Dr. ipoffmann trag not

über bie alte ^anfeflabt Soeft, Dr. phil. Sßeble

über GrbwadiS. Eb. Stein jeidjnete Bilber auS bem

Bknberleben ber .panbmerlSgejencn Bor 50 3«ßren.

3M. 'JJicBget fpradi über moberne Scbmiebefunft.

Dr. Gbriftenfen jebilberte einen SluSflug oon Bo«*
nad) Sot'tainebleau p. ©acbetg gab ftrategifd)e

unb banbelspolitifcbe Betrachtungen. Dr. phil. ilüberS

auS Orforb, ein geborener Öübedcr, erläuterte eine

Slnjabl oun ihm bem Blufeum für Böllerfunbe ge-

jcbenlter inbifeber ©egenftänbe. Br°f- Dr. GurtiuS

erjäblte oon feiner Befteigung beS Befun. Sluch

würben 'Ulitteilungen gemacht aus bem 1806 geführten

Sagebuche beS pertn oon poft, welches unfer SWit-
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glieb Sonfitl '}JauI Gbuarb Wölting in pamburg bet

Gefelifchaft als Gejdjenf überroiefett t>at, unb bif

feinen Schroinbrajbein'fdicn Criginaljeicbnungen jur

Gejdjichte Vergeborf« non ©taunau oorgelegt, roelcbe

mir bei Güte beöjelben GejelljcbaftSmitgliebe« oer-

banten

Gs ift ein jebt bunte«! Stilb, reelle« bie)’er liebet-

blief barbietet. 3nbeffen:

„Gin jeber fudjt ftcfi enblidj felbft wad ou$;

iSer nirtei* bringt, lütrb maiuftem etwa« bringen.“

Srfreulid) bleibt eS, baß nnfere Gefeflfebaft fieb

nitbt auf Vlanbcrrebncr angemiejen Siebt, joitbem baß

regelmäßig alle Vorträge non ©efeöfchaftäinitgliebern

gebalten werben.

8ln« bem lieben unb ber Verwaltung ber einzelnen

Vereine unb Slnftalten fei ba« falgenbe mitgeteilt,

Tie HRufeumäöerwaltung batte ben Verluft

ihre« Veamten, be« Sonful« ©uftao flbolf 3uliu«

©rupe, ju beflogen. 3ln feiner ©teile mürbe ber

Sonjeroator bei fJtaturbiftorifchen HRujeum« Tr. pein-

ritfa Sntj mit ben ©efebäften ber allgemeinen Ver-

maltung betraut.

Turd) ben bereits im Vorjahre norgenommenen
Sluebau beS Tacbgefdjojjc« im SBcftflügel be« Diu-

feumögebäube« gemann bie Abteilung für ©emälbe,

Supferfticbe unb Gppöabgiifje filaß für bie Stuf-

ftething neuer Gnuerbungen, ber Gnjlen'jcben iKnnb-

gemälbe unb einer gröberen ®u«wah( uon Slijjen

beffelben Siinftler«.

Ta« HRufeum mürbe im 3abre 1 •'96 uon faft

1000 fßerfonen mehr al« im Vorjahre, nämlich uon

22 934 fßerfonen befudtt. Sintrittögelb jablten je-

bod) nur 872 Ißerfonen gegen 1759 im Fahre 1895.

Unter ben Veiuchern befanben fid) 1905 Schüler,

roeldie bie Sammlungen unter gührnng ihrer liehrer

befichtigten liefe 3al)t bot fid) in ben leßten 3aß-

ren beträchtlich gehoben. Tie größte Vejucböjiffer

batte ber srocite Vfmgftfciertag mit 710 ffierfonen

aufjumeifen.

Ter in erfter Sluflage »ergriffene fyübrer mürbe

einer 'Neubearbeitung unterjogen. Ter fßrei« mürbe

uon 50 auf 30 l|}f. herabgejeßt.

Tie Abrechnung be« ilfujeumö-Venoaltungöau«-

ftbufjes meift bei einer Auögabe non M 5 275 78
einen geßlbetrag uon 752,78 auf, ber uon ber

©efelljebaft gebedt mürbe.

Tem 'IRufeutnöfonb« mürben im oerflofjenen Fahre

feincrlei 3utoenbungen ju teil. Dagegen mar au«

bem gonb« »um erften fWat ber fortan jättrlich gu l

leiftenbe Beitrag non M 500 ju ber an perrn

G. ©tballehn für bie Übcrlaffung ieiner Sammlun-
gen an ba« 'JJiufetnn ju jablenben 'Heute ju ent-

richten. Ter gonb«, befien Verwaltung au Stelle
|

bei perrn Senator Tr. Gfcbenburg perr Tr. flbolpb

Vrehmer übernommen bat, betrug am Sabreöfdjtuffe

JC 13 201,80

gür ba« naturbiflorifdje 3Nujeum mar ba«

3abr 1896 ein Fahr befonber« ruhiger Gntioidelung.

Tie ©ejeßenfe oon auöroärt« erreichten an 3ah' «nb

Umfang nicht biejenigen beö ooraufgegangenen Saßre«.

Unjet eifrigfter Sammler, perr Sapitäit p Sturm,

bat feinen Aufenthalt geänbert, perr 3. Vlöjj in

Sl. ®opo mar bem filima erlegen unb manche ber

übrigen auswärtigen gteunbe be« 'Uiujeum« mären

burch perfönließe Verhältnijfe oerbinbert, in gleicher

SSeife roie früher jiir bie SBereidierung ber Samm-
lungen Sorge ju tragen. Smmetbin ftnb bie bem
SKujcum gemorbenen 3»menbungcn bebeutenb genug,

perr Stonful ®röjöer janbte eine Slnsabl Tiere oon

ben 9Harfdjani-3nfeln. perr Grnefto Günther in

Sorata (SBolioienj batte eine große Sammlung ju-

fammengeftetlt, bie bie mannigfad)ften Gruppen ber

Tiermelt, inöbefonbere Schmetterlinge, fflerabflügler

unb Schlangen umfaßte. Tie ftifdjfauna beö Titi-

fala-Seeö mar burch mehrere Sitten oertreten, perr

Steuermann Säufer benußte roieber feine gahrten in

ben diinefifchen unb japanifeben Gemäffern, um baö

fülufeum burch eine bübjehe, moblpräparierte Samm-
lung bortiger Schmetterlinge ^u bereichern. Such
ben perren ®au( Schramm in fffofobcnna, 3uliuä

Giölcbtn in 'Ulojambique unb Stabsarzt Tr. )8erg

in Teutfch-Cfiafrifa oerbanft ba« 'Diujeum roert-

»olle Senbungen. perr ffkioatmann Spalfbaoer in

Sübecf übermieö bem 'lUufeum feine reichhaltige Samm-
lung nun ÜHincrnlien unb oerfteinerten pö4ent 3m
?luötaufcboerfebr mit auöroärtigen Sühifeen unb Samm-
lungen tonnte mieber manchem ermorben merben. Muö
bem bieftgen joologifcheit ©arten mürben infolge

eineö Slbtommens ^roijeben ber ©efellichaft j. iflef

.

gemeinn. Tb«t. unb bem fflefißer eine ‘flnjabl inter-

effanter Tiere an baö 'JRitfeutn abgeliefert Ta«
perbarium mürbe burch ben tflnfauf be« oom SRebi-

jinolrat Tr. ©riemanf in Sfüßoro b*nterlaffenen feßr

umfangreichen unb gut erhaltenen berbariuin euro-

pnoum oermebrt.

Sin ber mit ber '.Berliner ©eroerbeauöfteHung oer-

bunbeneit gijehereiauöftedung bat fitfj auch unfer

'lliufeum beteiligt

Tic Sammlungen mürben aud) in biefem 3abrc

oon einer SReibe auöroärtiger Gelehrter ju ihren

Stubien benußt unb in einer Slnjabl mertooller Ver-

öffentlichungen bebanbelt.

Tie 'IRujeumöbibliotbef bat im 'Siege b*« ?lu«.

taufche« mit auöroärtigen 3nftituten unb GefeQjdiaf.

ten eine umfangreiche Vermehrung erfahren. Tie
Ginnabmeu betrugen ,M 4 886,71, b-e flnegaben

Jt 4 901,69. Ter Heine Fehlbetrag mürbe auf

bie IRcchnung be« nächften 3abre« übernommen. Sn
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©teile be« au«idjeibrnbcn $errn Brofeffor Xr. Rüfier-

mann tourbe .£>ert Biajor Bon Rojchibft) in bie Bor-

.ftcfierjc^aft gewählt, ^err ,£>. £iaf«t übernahm ben

Borfifc.

3m Blujeum fiübedifcher Äu n ft- unb Rultur-

gefdjichte beftanb bie mejentlicbfte Xbätigfeit in bet

ffortfübrung unb Au«geftaltung bet einzelnen ©rup-

pen bet Sammlungen unb einer gefälligen, bodj tiadj

BJöglicbfeit bie jnftematijrfje Ctbnung betoabrenben

Schauftellung betfelben. 3ut einftmeitigen Au-Jftellung

t>on Reuertoctbungen mürbe ein befonberer Sdjrant

befcftafft. Rad) einem mit ber Ranalbaubebotbe ge-

troffenen Ablommeit rocrben bie bei ben Arbeiten

am Gilbe -Xraoe-5taiiaI gemachten ffuitbe gegen Sr-

ftattung bei non ber Behörbe gezahlten jfinberlobnc«

bem 'Üi u jelim übenoiejen. Xem Ronferoator be«

Btufeum« ift feiten« ber Bef)örbe bet Zutritt ju ben

Bauteilen ber ftanalbauftrede geftattet.

3« ber 3f i* 00111 8- Rooember 189(5 bi« nad)

Reujabt 1897 fanb anläßlich) ber lOOjäbrigeu 3ubel-

feicr ber Srftnbung be« Steinbrud« burd) Aloi«

Senefelber im Üllujeum eine Keine Sonberau«fteIlung

ftatt, roeldie bie Stiftungen ber biefigen Steinbruderei

non 1827 bi« 1850 oeranfd)aulid)te.

Xie Begebungen gu au«roärtigen roiffenfebaf t-

(idien Anhalten unb 'Diujeeu mürben auch in bem

Berichtsjahre fortgejeßt unb enoeitert. ffiin Schriften-

au«taufdi mürbe neu eröffnet mit bem 'MufeutnS-

oerein für ba« ffürfientum Öünebnrg unb bem Cft-

preuftijeben Brooingialmujeum.

Somobl bie Sammlungen a(« audi bie Bibliotbel

batten jicb im Berichtsjahre jablreidjer >jmoenbun-

gen ju erfreuen. Sieben bem ,f)ot)eu Senate, bem
Stabtbaubureau unb ben Borfteberjd)aften ber Xom-
lirctje unb be« ääaijenbauje« hoben mebr al« 70
Brioatleute ba« Btufeum mit ©ejebenten bebaebt.

5ür bie Bibliotbef mürben and) mehrere feht mert-

»olle ’lßerfe angejdiafft. Xtog einer oerbältniSmäfeig

bebeutenben Ausgabe für bie Bibliotbel roie« bie

Abrechnung bei einer (Einnahme oon M 3387,4(5

einen Stafjenüberfehufe oon 362,75 auf.

3n bem Beftanbe ber Borftcberfcbaft ereigneten

fid) bebeutfame Beränbrruugen. Rad) mehr al«

20iäbriger '.Mitarbeit jdiieb ber langjährige Bor-

fifcenbe .fierr Senator Xr. Sfdjenburg au«, gleich-

jeitig mit ihm audj ,£)ert 3°b«. Röhring, ber feit

1884 ber Borfteberjdbaft ber tulturbiftorijdien Samm-
lungen angehört hatte, Beibe Herren haben fith

um bie Sntroidlung be« ÜKujeum« in beroorragenber

SBeije oerbient gemadit. An ihre Stelle traten bie

Herren Baubireftor ©uftao Sthaumann unb Staats-

nrdiioar Xr. ©aul Smalb .jpnsje. 3um Borfibenben

mürbe .§ert Dr. phil. jfteunb erroählt, ber auih bie

Bertretung be« 2Rujeum« im BlujeumS-BerroaltungS-

AuSjdjufje übernahm.

3m ©eroerbemufeum mürben bie im Borjahre

begonnenen Arbeiten einer gängigen Sieuorbnung

ber Sammlung jutn Abfdjlufie gebracht. Xabei

tonnte auch ba« BerjidierungSinoentar einer jorg-

fältigen Xurd)fid)t nnterjogen merben. Sine Anjahl
minbermertiger, pmi Xeil nicht in ben Rahmen be«

BtufeumS pafjenber ©egenftänbe mürbe aubgefchieben.

Xrop aller aufgemanbten tüiiihe gelang e« nicht, bie

mit erheblidiem Aufroanbe an Soften unb Arbeit in«

Heben gerufene „geroetblicbe Borbilberfammlung be«

©croerbemufeum«" allgemeiner nuhbar ju machen.

Xer Befuch nahm ftetig ab. Xoct fepte bie Bor-

fteberjebaft ihre Bemühungen fort, auch biejer Ab-

teilung mehr ffreunbe ju geminuen. Xer Sonfer-

oator, ber burd) eine Reihe oon Borträgen ba«

3ntereffe an ber Sammlung gu beleben unb in

roeitere Sreife ju tragen beftrebt mar, befuchte im

3uli ba« ftönigl. Äunftgeroerbemufenm in Berlin,

um bie bortigen Sammlungen unb Benoaltung«-

cinriditungen tennen ju lernen.

Xer Beftanb be« 'JRufeum« mürbe burch eine Reihe

recht mrrtooQer Antäufe unb burd) mancherlei ©e-

f^ente oennehrt Au« bem Rachlafje be« oerftorbe-

nen .öerrn Sonful ©rupe mürbe eine größere Samm-
lung namentlich jaranifcher unb djinefifiher Had-

arbeiten, bie bem RRujeum fefjon mehrere 3abre leih-

weife überlaffen mar, täuflich ertoorben. Bon ber

©eroerbefammer erhielt ba« Mufetim al« ©efdjent

ein ©remplar be« oom beutjcben Sommiffar hetau«-

gegebenen SBerte« über bie Beteiligung Xeutfcfj-

lanb« an ber B5eltau«fteHung ju Sbifago ©egen

Snbe be« 3ahre« 1896 mürbe eine $latatfamm(ung

begrünbet, ju ber eine ganje Reihe oon brauchbaren

3umenbungen erfolgte. Xie ©eroerbegejellfchaft hat

mieberum, roie im Borjahre, bem Rtufeum einen

Beitrag oon . >t 250 ju Anläufen bemiQigt.

®a« ©ehalt be« Ronferoator« mürbe entfpredienb

bet mit bem Amte oerbunbenen madjfenben Arbeit«-

laft burd) Befd)lu& ber ©efeUfchaft oom 22. Xegem-

ber 189(5 oon JC 500 auf . K 1200 erhöht unb

tommt jept bem ©ebalte bet übrigen Ronjeroatoren

gleid).

An Stelle be« au«jcheibenben .fjerrn XI). Sartori

mürbe f)err ©olbfchmieb ffl. 5- Sdtroarpfopf in bie

Borfteberfchaft gemäblt.

Xie Abredjnung jdjliefit bei einer Sinnahme oon

M 3109,16 mit einem Salbo oon . ff 430,66.

Xa« ^»anbcUmujeum mürbe burd) ben Xob
be« fjerrn Ronful ©nipe noch befonber« betroffen,

ba e« in ihm feinen langjährigen Ronferoator oer-

lor. Sein Amt ift auf ben .&anbe(«chemifcr \ierrn

I>r. phil. Xh- 38epte übergegangen.
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3m Seriditajabre ift ba« non ßetrn Profeijor

Sartori begrünbetc unb bislang von il)nt roeiter*

gefütjrte 3eihing«mufeum auf 6a-3 ßanbelömufeum
übernommen. Qi ift mit btt 3«t au eintt fiatt*

lieben Sammlung tum 3tüuugen unb

aller ÖmDcr, 3un fl
etl unb ©idifuttgcu angemadtfen.

SScnn auch btt Sermebrung bet Sammlung hinter

bcm 3umadt« be« Slu«ftcllung«jahre« 1895 erheblich

jurütfblieb, jo roeiien bie Weuerroerbungen bod) immer,

bin 138 Wummern auf, bie fidj auf 30 ©ruppen
»erteilen. ßerr .flehte jr. jdjenlte eine ftoltlidje Sin*

jabl jeltener Xrogucn, eine Sammlung ©ummi«
arabicum.Sortcti tutb mertoollc Criginal*©frpae!ungtn.

©on .fterrn ftonjul ©ehn erbielt bas Diujeuiii eine

ßujammenfttdung merifnnijdter, »on .perrn ©umher
(Sorata) eine jol<be bolioianifdicr ßüljet, Xie
©ibliothet »erbanft ßerrn Phpfitu« Xr. Diebel

einige Söänbe ber Revue internationale des falsi-

fications, joroie bem StclotiialDtujrimi ju ßaarlerti

mehrere SBerfe. Dlit bem lepteren mürben lebhafte

©ejiebungen unterhalten

©ci bcm Unterricht in ber Sßarcntunbe, Chemie
unb Pbhfit, ber im Sommer »on 4, im ÜBinter

«on 13 Schülern ber &anbe(8fdiu(e beiudit mürbe,

jotoie beim Unterricht in ber Xroguiflenjcfiule mür-

ben bie Sammlungen be« ßnnbelSntufeunt« in rei*

(bem Dtafec bemipt.

Xen Einnahmen in ßübe »on M 2115,21 ftanb

eint Slu«gnbe »on JC 2143,31 gegenüber. Qi mar
jomit ein Heiner Jehlbetrag auf bie ©edjnung be«

laufenbcn Sabre« jit übernehmen.

Jür ben au«f(beibenben ßerm Sfonjul Jäher
trat ßerr Kaufmann Jerbinanb ©otbemann in bie

Sorftchcrjdiaft ein.

Xa« Diujcimt für ©öttertunbe bat eine

überau« roertoolle ©ereicbentng burd) ben Slntauf

ber C«car ©ordiert fdjen Sammlung erfahren. Jür
bie »on ber ©ejellfcbaft bereinigte Summe »on

Jt 1300 mürbe bie 400 oerfchiebene ©egenftänbe

umfafjenbe Sammlung trmorben unb babtird) bie

oftafrilanifdie Abteilung in einer SSeijc oemotlftdn*

bigt, mie bas nur in menigen Dlujeen Xeutjrfjlanb«

ber Jad ift. Slu« bem ©rupe'fcfeen Wadjlafe mürbe

eint Sammlung »on Sh>na-, 3apan- unb Philippinen-

©egenftänben angelauft. ©röfeere ©efihentc mürben

bem Dlujeum »on ben Herren ®r. pielnt iu Warne*

run, Xr. £>. Slüber«, fflinitber in Sorata unb ©or*

lamp in Dlabaga«tar ju Xeil.

äu« ber SJorfteherjdiaft fihieb ßerr Xr. 3iUicf)

fabuiig«gemäfe au«. Slufeerbem erbaten unb erhielten

ihre Sntlajfung bie ßerren Dtajor oon Wofcbibth,

Oberlehrer Xr. Jtemib unb Oberlehrer Sdjneermann.

9leu erwählt mürben bie ßerren Wonful C. ©ehn,

Profcjfor Slug. Sartori unb Waoigationbjdjulbirettor

Xr. Schulje. Xie SluSgaben unb (Sinnahmen be-

fanben fidt mit JC 2542,65 im ©leiriigemidit.

Jür bie Sammlung »on ©etnälben, Witpfer*.

fliehen unb ©npSabgüffett mürben burd) ben

Slu«bau be« meftlidten Xaefegefehoffe« brei meitere

©äumc gewonnen. SBährenb jroci ba»on für bie

Sluffteflung ber Snölen'fefien Stäbteanfidjten befiimmt

mürben, tonnte ein 3'mmet jut (Srmeiterung ber

©emälbejaimnlnng oerroenbet merben. 3n bieftm mür-

ben bie auf ber Worbifdjen Wunftnii«ftellung ertoot-

benen SBerfe norbijdter Dlaler ju einer ©ruppe Ber-

einigt ©ont Sunftoerein mürben ber Sammlung
jroci ©emälbe überrotejen: fiubroig Xettmann-©er*

lin: „3m Seih" unb ßan« Clbe-Seetamp: „Sonnen*

jdtein."

Xie Sammlung »on ftupferftidjen unb ßanb*

jeidinungen erhielt vom StuufiBrrein einige SHätter

in ßeliograoiire, oom ©emerbemufeum mehrere Äreibe*

jeidinungen oon Üubm. iöurger unb oon ßerrn Dr.

mod. pauli 120 ©lütter mit fiupferftidien unb ßolj*

jdinitten au« bem Wadjlafje jeine« ©ater«, be« ßoj*

rat« Xr, pauli.

Xie ©orfteherjihaft roaubte im 3ahrc 1696 ihre

ßauptthätigleit ber Jürjorge für eine geeignete Unter-

bringung ber Sn«!en'jdtett Wunbgentnlbe ju. Wadjbcm

bie ©ilber junädjfi an ben nach ©. ön«len « Sin*

gaben gefertigten ßoljgeftericn in ben beibeu hinteren

fHäumen be« SBeflflügel« aufgcftellt maren, (am e«

barauf an, fie »or Staub unb ©efchäbigungett aller

Slrt ju fdiügen. Dian machte ben ©erfud), ein ©ilb

in einem oergla«tcn halbninbcn ©ahmen aufgufteUcu.

Xer ©erfud) bemäbrte fuh unb liefe ba« ©ilb and)

i fonft tiodj mehr jur ©eltung tommen. Um alle

j

©ilber in biefer SJöeije unter ©ln« ju bringen, tour*

!
ben »on ber ©efellfchaft M 1 100 bewilligt. Xie
ßerfteHung ber ©ahmen hat im laufcubeit 3ahre

ftattgefunben.

3um Dlitgliebc ber ©orfieherjehaft mürbe an

Stelle be« uath Dlündjen »erlogenen ßeirti ©au*

birettor S^miening befielt Wadifolger ßerr ©au*

birettor Sdiattmann ermählt. Sin bie »teile be«

ßerrn ttonful ©mpe trat ber Jhmftmaler Jreiherr

oon Xiütgenborff.

Xer Saffetiberiiht mie« einen Fehlbetrag oon

.M 45,12 auf.

SBir menbeu un« nun ju beu gröfeeren, USifjen*

fihaft nnb Äunft pflegenben ®ejelifd)aft«auäfdiüffen.

3n ben ©erfnmmlungen iti ©erein« für
£ubedifd)e ©efehiefete unb Slltertum«tunbe
mürben folgcnbe ©ortröge gehalten, ßert polijei-

rath Xr. ßad) jpraeh über bie ©hretiredite ber jur

Jamilie wnintus gehörigen ©eamteit, befouber« be«

Phhfitu« ßerr Senator Xr. ©rebmer befpradj ben

Snod)enbauer*Slujftanb oon 1384. ßerr Staat«*
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arcbioar Sr. pabje berichtete über bic auf Sfoften beb

fiübeder Halb erfolgte 6rjiebun.il jtoeier junger

Sfufjen, tüdrfjt ber 1003 auf Woblau jurüdfebtcti-

ben banfijehett fflefanbtjdjaft mitgegeben waren unb

bib 1610 bie hiefige Äatbarinenjdjute befugten. Sab
Siacblnfiinocntar beb 1669 oerjtorbenen 2d)ifftrb

3ocbim Sönljf bebaubette perr Senatbjetrctär Sr.

6b. parfi. 15. Slpril 1896 fanb, wie üblich,

ein getneinjameb 3obtebfeft beb Slereinb mit bem

Slercine »on Shmftfrcuuben ftatt. Jperr Staatbardjioar

Sr. pabje hielt ben geftoortrag: „Slub ber fiübeder

Walergefcbicbte." ,'sn einer fpäteren Sferfammlung

trug berjelbc perr über 3cbuljeier[id)feiten oor, bie

im Satbariueum 1790—180(1 ju 6bren ber baina-

ligen tfaifer 3ofef II., fieopolb II., granj II., jowie !

bei ber öinfubntng neuer SHettoren ftattfanbeii. perr •

Sr. 51 s. pacb jprad) über bie Stbenbumftäube unb l

bab Sefiament ©oöerb SBigeringb, perr Senator
'

Sr. (flreltmer jtbilberte ben Streit fiübedb mit Slurb

oon ber Sucht unb feinen 6rben im 16. 3<>hrbunbert.

6nbli(b hielt perr Staatbardjioar a S Sr. SBebr-

mann einen Slortrag über ben SReditbffreit beb fiü-

beefer jfauftnannb perutann 6öinghujcn mit permanti

Saniel aub graiifciibaufen, 14(10—05. StuBerbern

mürben noch sablceicbe fteinere Witteilungcu geboten.

Sion ben „Witteilungen" beb Slereinb erfchienen

im fiaufe beb töcriffitbjabreb bie Diummerit 4— 10
beb 7. pelteb, Sion ber „ßeitjebrift" befaub fitfi

bab 3. peft beb 7. Sanbeb im Sruet. Slom Ürfunbcn-

butt) roar bab erfte pejt beb 10 Slanbeb »ollcnbet.

3n ben Scbriftenaubtaufd) murben auigeiiommen

ber biftorifdje Slerein ju Slraunjdjroeig, bie freie

podifdtiile ju ©otenburg unb bie altertumbjorjcüenbe

©ejefljcfcaft ju pernau.

Sem Slereine traten brti neue Witglieber bei.

Sagegen »ertor er Durd) ben Sob am 17. 3anuar

fein 6brenmitmitglieb, ben panjeatiidjen fflefanbten

Sr. griebr. Krüger, am 4. Sejember feinen lang-

jährigen bod)»erbicnten Slorfi^enben, Polijeirat Sr.

Slb. pari).

Sie6iimabmen beb Slereinb betrugen M 1745,20,

bie Slubgaben .M 1610,39.

Ser Slerein »on .ftunftfreunben »erjammelte

fnf) an jroälf Slbenben. Sie Slerfammliitigcn boten

Slorträge unb Witteilungen aub »erjthiebenen ©e-

bieten ber ftunftgejdii^It- Sind) mürben (fragen er-

örtert, rocltlie bie Äunftbenfmäler unjerer Stabt be-

treffen. perr profejfot Sr. poffmanu hielt einen

Slortrag über Sllejranbrien, bie Stönigbftabt ber pto-

Icmäer. perr Srdiiteft We^ger Icnlte bie Slufmerf-

famleit ber pörer auf bie eigentümlich entroidelte

japanifdje Jtunft. Über bie neuere 6iitmid(ung ber

Walerei in ben ffanbiiiaoifthen Säubern trug perr

»on Sütgenborfr oor. 3m groben Saale beb ©tfefl-

fthafibhaujeb fprach am 6. 3anuar 1897 perr Pro-

feffor Sr. »on Sühn aub peibelberg »or einer jaht-

reidjen Slerfammlung über Marl pumann, ben Sieber-

entbeder »on Pergamon. Ser Slortrag mürbe butth

zahlreiche Projeftionöbilber erläutert, perr Ober-

lehrer Sr. Slrüger hielt einen Slortrag über bie

fiaofoongrnppe. perr Profcjfor Sr. poffmanu machte

Wiüeilungen über 'Hauch e 6utmürfe ;u einem ©oetbe-

bentmal. perr 3taatbard)i»ar Sr. pabjt berichtete

über ben fiübeder Waler unb SülbfdjniBer SJernb

Slotfc perr profefjor St. 6urtiub fprach über bie

Petcrbfirchc ju fRom, perr Senator Sr. Klug über

ben gortgang ber perftetlungbarbeiten an ber Wnrien-

bürg, perr Slaubireflor Sdiaumann übet ben Karbi-

nal Sllbredjt oon Wainj unb bie Wotigburg ju

palle. 6nblidi befpratb perr Sr pabje ben »om
Siatsherrn grebenhagen 1697 geftiiteten Slltar ber

Warirntirdie. ©elcgcntlid) murbe bie gragt ber 6r-

baliung beb Kanjleigtbäubeb erörtert. Sind) fanb

,
eine Slejprediung beb in fiübed ju erridjtenben Kaijer-

[

beiifmalb ftatt,

Ser Slorfig mürbe perrn Slaubireftor Sdiau-

manu übertragen. 3uin ftedoertretenben Slorjigcnben

mürbe perr Slmtbrirfjter Sr. fievertübn, jum Schrift-

führet pevr Oberlehrer St. Krüger erroäblt.

Sie Slbrecbnuiig ergab einen geblbetrag oon

M 81,44. Surd) ©cfeflfcbaftbbefcbluts mürbe ber

jäbrticbe tBeitrag ber ©ejellfchaft für bie ßioedc beb

Slereinb »on J( 300 auf .# 500 erhöbt.

51n bem liinftgeftbicbtlitben fiejejirfet beteiligten

fich 28 Witglteöer.

3n ben Slerfamnilungen ber ©eograpbifdjen
©ejelljdjaft trugen »or: perr !|Irofejfor Sartori

über Sltmenien unb bie Slrmenier, übet ben glug

Socc unb bie Slotoiuben nnb über ben Satbfenmalb,

perr Cberlebret Sr. Shaper über erbmagnetiitbe

Probleme, über Milane für bie 6rforf(bung be* Süb-

polb unb über Slorblicbtcr, perr St. ÜariiB über

Obreiifdjmiict nnb Cbrenburcbbobning, perr Sireltor

Sr. Sfbulje über Weerebftrömungen, bejouberb in

ber Oftfee, perr Sr. üenj über ben 6influB ber

Weerebftrömungen auf bie Siermelt. Slufietbem teilte

perr ©acberb Sltieje beb ftapitänb Storni aub bem

lerritonum Safbingtoa mit. 51m 17. Slpril hielt

perr 3d)iplieuteiiant »on Slaper einen Slortrag über

'Jolarforidjungen, am 27. SRooember jprad) perr

Särof. Sr. Setmer aub 3ena über 'iabia unb feine

'DIcijen in ber SIrooinj gleichen Slamenb 311 beiben

Slorträgen roaren bie Witglieber ber ©efelljdjaft jur

Sief. gern. Ihdt- mit ihren Samen geloben, gaft

aQe Slorträge mürben buccb Slotlegung von Sanb-

faden, Photographien unb naturhifiorifchen (Segen-

ftänben erläutert unb oeranfcbaulid)t.

Sion ber ©eograpbijdjen ®efellfd)aft mürbe bab

Digitized by Goo<



556

5. ßeft bet Beobachtungen ber erbmognetifchen Station

al« 9. ßeft ber „Mitteilungen," fotoie ßeft 10 unb

11 ber Mitteilungen ocröffemlicht. Sic Bibliotbel

toutbe inirdn eine Steife non fflejdjenfen bereichert.

Sie ©efeQjdjaft oetlor Bunt) ben Xob 2, tmrdj

Austritt 6 Mitgliebei Sagegen traten 13 neue

Mitglicber ein, jo boji fich bie ©efamtgabl am 3ahre«-

{(bluffe auf 137 belief. 3u Sbtenmitgliebcrn mürben

fierr ©ejanbter Sr, ftlägmanu unb ßerr Brofefjor

yritbiof Sdanfen ernannt, junt forrefponbierenben

Mitgliebe ßerr Ißrof. Sr. ftaul Ärüger, Santiago

(CI)«!«)-

ßca ff. (£. ©auennann, ber faßungjgemäß au«

bem Borftanbe au«gufcbeiben batte, mürbe roieber ge-

mäblt. Sie Au«gaben überfliegen mit „£ 1854,10

bie Cinnabmen um 224,40.

Sem Äii«jd)ufje für erbmagnetifebe Beobachtungen

ftanben biefelbeu Mittel gur Verfügung mie im Bor-

fahre, nämlich Beiträge be« Staate« unb ber ßanbel«-

tammer in ßölje non je Jt 400. Sic Beobachtungen

mußten mit bem 30. September roegen ber Arbeiten

am Slbe-Iraoe-Sana! eingefteHt merben. Sa« eifern

freie ßau« mürbe Mitte 'JioDembet auf Anorbnung
ber Manalbaubebörbc geräumt, Am ©(bluffe be«

3abre« mar et ttod) nicht gelungen, für bie bem
Sanalbau gum Cpfcr gefallenen ©tationoräume Srlaß
gu fehaffen. SieAu«gaben beliefen fleh aufM 178,27.

S« blieb ein Jfaffenbcftanb oon Jt 1991,43 gut

Beifügung.

3m ©djullebrerfeminar beginnt jeßt, mie

bereit« im ießten Beliebte angefünbigt, ba« Unter-

ridjtbjabr mit Michaeli«. Ser foeben erftattete

3abre«bericbt umfaßt baber bieämal brei ©emefter,

bie 3eit oon Oftern 1890 bi« Michaeli« 1897.

Aue bem lebten Schuljahr mären 27 {Jßgliuge »er-

blichen, »welchen biebmal 17 ßüglinge be« ifjtäparau-

beum« binjutrateu. Sic Auftalt weift bgmit bie

bötbfle Ziffer teil ihrem Beheben auf. Über bie

3tage ber Srrichtung einet ©eminnt-Uebung«fcbule

ift bie Snticheibung ber Bebörbe noch nicht getroffen.

Sagegen ift e« ben Bemühungen ber leiteten gu

banlen, Bag im 3uni biefe« 3ab«« ba« Seminar in

bie Beiße ber Angaben aufgenommen ift, beten Ab.

gangegeugni« gunt Sinjährigfreimilligcn-Sienft be-

rechtigt. Sic Abrechnung geigte einfcbließlicb be«

fiaffenbeftanbe« oom Sorjabre eine Sinuatjme oon

Jt 10224,03; bie Au«gaben beliefen fich auf

M 7502,41, e« oerbleibt mithin ein Beftaub oon

Jt 2721,62.

Sie ©ejangllafje begann ben Unterricht Oftern

1896 mit 37 Schülern gegen 41 im Borjabre. Sa
im üaufe be« Schuljahre« 4 Schüler au«tratcn unb

3 aufgenommen mürben, nahmen am ©(bluffe beäfelben

36 Schüler am Unterrichte teil. Ser Unterricht er-

ßicrgu gj

ftreefte fich flUf ©eigenfpiet, @efang unb ßarmonie-

;
(ehre unb fanb mie im Borjabre in gmei JHaffen

ftatt, oon benen bie gröbere mieberum für ben Biotin-

unterricht in gmei Abteilungen geteilt mürbe, weil in

biefem Unterricht«gegenftanbe nur bei einer mäßigen

j

©ctjülergabl ein Srfolg ergielt merben fann.

Sie Stoßen be« Unterricht« merben burdj ben

Beitrag ber Sefeüfchaft in ßöhe oon Jt 350 be-

j

ftritten.

(für bie fünf Sleinlinberfdiuleit mar ba«

oerfloffene 3ai)t eine Bf>* gleichmäßigen ffortgange«.

Sie 3®h( ber Sinber betrug am Schluffe be« 3afjre«

I 1896 in«gejamt 297 gegen 301 am Schluffe be«

Borjahre«. Ser ©d)ulbefuih mar im gangen gu-

friebenfteüenb; hoch wirb barüber Silage geführt, baß

manche ftinber, faiim ber Schule gugeführt, ohne

Angabe oon ©rünben mieber fortbleiben.

Sie 3ah( ber fchulpflichtigen Stinber, roelche

roährenb ber fchnlfreien 3eti itt ben Sfleinlinberfdjulen

Aufficht unb pflege erhielten, betrug burchfdjuittlidj

61. IS« ift gu erroarten, baß bie im Borjahre ge-

fchaffene fcgen«reid)e Sinrichtung be« Snabentjort«

mehr unb mehr aud) bie tftleintinberfchulcn entlaßen

roerbe, bamit biefelben im Stanbe finb, ihre eigent-

liche Aufgabe, ben noch nicht jdjulpflidjtigen ftiubem

Untcrtunft unb Aufficht gu gemähten, um jo erfolg-

reicher gu erfüllen.

3n ber Strippe befanben fich am Schluffe be«

3aljre« 17 ftinber gegen 16 gu ttnbe 1895.

Sie Äleiutinberfchulen oermochten burchroeg mit

ben regelmäßigen Sinliinften ihrer Aufgabe gerecht

gu merben, gumal fie burd) banfen«merte öeidjente

unb leßtroillige 3umenbungen, in«befonbere mieberum

burdi unentgeltliche Ueberroeifung oon etma 11300
Bortionei! gffen feiten« ber Armenanftalt, in ihrer

SBirffamleit unterftüßt mürben. 91ur gmei Schulen

beburften troß jparfamer Bermaltung einer 91adj-

bemilligung gur Sedung oon Jehlbeträgen.

Sic 5rauengemerbefchule erfreute fid) im
3aljre 1896 eine« fteigenben Bejudje« Sie 3®hl
ber Schülerinnen betrug 107 gegen 101 im Bor-

jahre unb 85 im 3at)te 1894. Sie 3flhl ber fiurfe

mürbe oon 117 im Borjahre auf 121 oermehrt.

Set Unterricht erftredte fich nach mie oor auf SBäfdje-

gujchnciben unb Mafchinennähen, Sdjneibern, Buß-
machen, ßanbarbeit, ßcmbel«funbe, Malen, 3e< thnen

unb Sodjen. Am Borbereitung«furje für ßanb-
arbeit«lehrerinnen nahmen 3 Schülerinnen teil, meldje

ingmifchen bie B»üfung beftanben haben, 3>*>ei junge

Samen beftanben bie Brüfung al« 3eid)enlebrerinnen

oor brr ftaatlichen Brüfungbtomffliffion.

Ser Sehrerin für Schneibern, Mafchinennähea
unb Bu&niachen, fomie berjrnigrn für ßanbarbeit

ei Britagen.
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»neben bie ©iittel gemäßr), firfj anömärt* in ihren

gäcbern fortjubilben.

tie {Einnahme betrug 4t 11890, bie Su4gabe

Jt' 12980. ter banadi fi<b ergebenbe grbl betrag

mürbe ben (Erträgniffen be* 1895 Beranftalteten

Bojar» entnommen, fo baß noch ein Beftanb non

über Jt 3100 netblieben ift.

tie f>au4haltung4fd)ule begann ba4 Schul-

iaht 1896/97 mit 60 Schülerinnen, roelche in Surfen

oon je 15 ÜJiäbdjen an Bier tagen ber 2Bod)e unter-

richtet mürben. 3m Saufe beö 3ahreS jdjmolj bie

Schülerjabt auf 39 jufammen tiejenigen 'JJIcibchen,

»eiche ben gangen J?ntfu4 burchgcinacht hoben, raaren

fteU fleißig unb wiQig unb haben burdfroeg mit gutem

(Erfolge am Unterricht teil genommen.

ten (Einnahmen in $öße noit Jt 2940 ftanben

Ausgaben oon M 2530 gegenüber, fo baß ber Bor-

jährige Satbo Bon Jt 700 ftdi auf Jt 1 1 10 erhöhte.

ter Befud) ber $nubeUjebuIe meift anbauernb

erhöhte ä'ff'nt auf. SBäbtenb in ben brei oorher-

gehenben Winterhalbjahren 211 bejro. 231 unb 246
Schüler an bem Unterrichte teilnahmeu, flieg bie

Sahl im »erfloffenen Slinter auf 282.

t)ie (Einnahmen im Betrage Bon ^4f 4748,79
— barunter Jt 500 at« Beitrag unferer ©efefl-

fchaft — halten ben Suögaben ba4 ©leichgetnicht

Stipenbien »urben feiten» ber Borjleherfchaft in

bemfelben Umfangt unb ju benfelben gmeefen roie in

früheren Sahten oerliehen. Bon ben 15 Stipenbien in

$öpe ooti je Jt 120 entfielen 14 auf junge $anb-

toerfer unb technifer, eine» auf einen $harmajeuten.

ter ?lu4fcbuß für ben freien Sdjroimm-
unterricht tonnte im 3al)te 1896 non 575 3Ret-

bnngen 407 beriieffiehtigen gegen 400 im Borjahre,

tie Sinber »urben auf oier ©abeanftalten oerteilt.

317 ttinber = 78 % lernten fcbinimmen.

tie (Einnahmen betrugen Jt 809,60, bie ?Iu4-

gaben Jt 832,90. ter porig jährige Überfdjuß oon

Jt 36,60 oerringerte fich baber auf Jt 13,30.

tie (Sntroicfelung ber glußbabeanftalt ©t.

Soren j ift im legten 3at)tc eine erfreuliche gemeftn.

3m $o<hfommer errate» fich ber oorhanbene Saum
al4 unjureiibenb, fo bafi befjen Bergrößtrung geboten

mar tiefelbe mürbe burth Ummanblung ber nur

menig benußten (Eingetbaffin» in 20 Suöfleibezellen

befchnfft.

Bon unferer ©efeüfchaft mürbe bet SInftalt bie

ihr bislang gemährte 3in»freibeit ber bargeliehenen

M 5000 auf roeitere 3 3ahte beroiöigt

tie Sttiengefellfchaft Sübeder Babe-
anftalt mar auch im 3al)te 1896 oon ber 3'n^
Zahlung für ba4 ihr bei ihrer ©rünbung Bon unferer

©ejellfchaft gemährte tarlehen Bon Jt 12000 be-

freit. Seinem Einträge auf Bereinigung ber 3>nöfreiheit

für fernere brei 3ahre som 1. 'Jloormber 1896 an
gab bie ©rfctlfcbaft junächff nur für einen einjährigen

Qertranm ftatt, um für ben gaH einer Umgeftaltung ber

hiefigen Babcnerhaitniffe freie fianb ju behalten.

tie Biblinthel ber ©efeüfchaft mürbe mefent

lieh ftärter betragt a(4 im Borjahre. ©4 mürben

3704 Bänbe gegen 2350 im 3abte 1895 auägeliehen.

82 SBerte mürben neu angefchafft. Bei einer (Ein-

nahme Bon M 900 betrugen bie Suößuben M 898,53.

tie Benußung ber BollSbibliothef hat

im Saßte 1896 nicht mefentlid) oeränbrrt. 532 Sefer

(im Borjahre etroa 500) entnahmen 4841 Bänbe
(5010 im 3ahre 1896). tie 3ahl ber Sefer fylt

fich fomit etma# »ermebrt, biejenige ber entliehenen

Bücher etmo4 Derminbert. ©4 mürbe ein Überjchuß

oon Jt 32,06 erjielt (im Vorjahre M 4,78).

3m tejember 1896 befcßloß bie Borfteherfchaft

u. a., fich lünftig an bem ?lu4leibegefehäft ju Be-

teiligen, um mit ben Sefern güßlung ju geminnen,

auch bie Buchung ju Dersotltommnen, um fiatiftifdje

Tluffchlüfje über bie Nachfrage nach ben einzelnen

Büchern ju geminnen. tie mit Siücffieht hierauf

beantragte Berboppelung ber Borftebetjahl Don 3 auf

6 mürbe feiten» bet ©eftUjdjaft genehmigt.

tie Seentann#faffe gemährte 12 alten See-

leuten fortlaufenbe Unterftüßungen Don in4gefamt

Jt 1036,80, ferner an einmaligen Unterftüßungen

Jt 180 unb au Btietenergütung ..4t 300. 3UC

Sluöruftung Bon 3 Schiff4jungen zahlte fie . H 150
unb ber ©efeüjtijaft jut Rettung Schiffbrüchiger einen

3ahre4beitrag Don Jt 50.

ta4 Betmögen ber Seemannötaffe belief fich 11,11

Beginn be4 3ahre4 1896 auf Jt 47 265,94, am
Schlufje beffclben auf Jt 47612,87.

tie oon ber Borfteherjchaft ber Seemaunöfaffe

oerrealtete Seemannö-'Bitroen-Rttffe »erteilte

außer bem regelmäßigen Untcrftüßungöbetrage oon

Jt 80 fernere Jt 20 al4 außerorbentlicbe Beihülfe

an groei BHtroen.

ter ©efcbäftöumfang ber Spar- unb ftnteiße-

laffe hat fich im 3abre 1896 mieber bebeutenb ge-

hoben. tie Spareinlagen betrugen (Enbe 1896

M 7 020897,57 gegen Jt 6650208,76 am «In-

fang be4 3ahre«, fo baß fich eine 3llnahme Don

Jt 470688,81 ergiebt. Söennglcid) biefe 3unahme
hinter berjenigen be4 Wu4|iellung4jabre4 1895 pro-

zentual jurücthteibt — fte betrug 1895 7,70 %,
1896 nur 7,1» % — fo übertrifft fie jene immer-

hin um Jt 2117,22. tie 3»hl ber ©inlegebiidjer

hob fich Don 11431 auf 12048, mithin um 617

Bücher, burchfchnittlich lautete jebe4 Buch über

u4t 582,74 gegen Jt 573,02 im 3al)te 1896.
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Sie VerroaltungSfoften betrugen JC 14060,79, !

. fC 525,76 mehr als im SSotjatjre.

2k t bet SehnpfennigSparfaife mar bie

Äugaht bei Einlagen um 267, bie Summe berjelben

um JC 1363 großer als im oafjre 1895 Srtberer-

feit# mürben aber auch Jl 2820 mehr juriicfgcjablt.

Ser Surchfchnittsbetrag ber Einlagen mar annähemb
berfelbe, nämlich J( 5,70, im 3aijre 1895 .JC 5,80.

Enbe 1896 oerblieben 2219 Einlagebücher gegen

2159 üor 3ahresfrift. Ser 2k|'ianb ber eingelegten

©elber betrug Snbe 1896 .0 50419, Enbe 1895

M 47053. Sie Unloften beliefen fid) im Sabre

1895 auf JC 275,55, biefeS Saht auf JC 294,05. i

Set Verein jur Sürjorge für entlaffene
©efangene unb fittlidj 'Verroabrloite tonnte

im 3atjre 1896 feiner Vlufgabe ausgiebiger nad)-

tommen, als es früher bem 2tuSfd)iiife möglich ge-

mefen mar, ba bet Veitrag unfeter ©efeQjchaft oon

JC 120 auf , H 300 erhobt mar unb auch fonft

reidjlirfjere Wittel, inSbejonbere eine 3»menbung non

.K 100 aus einem ®terbebau}e, jur 'Verfügung

ftanben. Einnahme unb Ausgabe balancieren mit

,fC 631,40.

3n ber Verberge gur .fjeimat mürben im I

3abre 1896 auf Malten unfeter ©ejellfchaft bic bereits

im lebten Sabresberichte ermähnten bau 1üben Vcr-

änberungen corgenommcn unb baburd) ein ausreidtenb

großes ©aftjimtner unb ein geräumiges Speijejimmer

gewonnen.

Ser SBejiid) ber Verberge ift hinter bem beS Vor-

jahres jurüctgeblieben. 3m Sah« 1895 mürben
12335 'Jiathtquartierc gemährt, im Sabre 1896 nur

|

11021. Von ben 52 Vetten ber Verberge mürben

burchfchnittliri) in jeber Stacht 32,98, im Vorjahre

33,7» benugt.

Sagegen hat jid) bie 3«f)l 3er SDiittagSgäfie etroaS

gehoben, ©egen 3070 im Vorjahre mürben jeßt
\

3711 Portionen »erabreicht, immerhin noch oiel

weniger als in früheren Sahren.

3n 323 fällen (1895 in 320 Süllen) tonnte

Ärbeit naebgeroiejen merben.

Sie 3abreSabred)nung fdjließt bei einer Ausgabe
oon JC 11009,59 mit einem (Fehlbeträge oon

JC 139,54.

Ser ©emeittnügige Vauoerein hat unter i

Venugunq ber bisher gemachten Erfahrungen im

3ahre 1896 abermals ben Vau eines jroeiftörtigen

SoppelbaufeS mit 4 SBobmtngen in Angriff genom- !

men, bereu jebe für , H 2lX) oermietet merben foflte.

Sie fertigen §äujer Subroigftraße 63, 65 unb 67
|

finb im Saufe bes 3®breS 1896 fämtlid; oermietet

gcroefen, grori Don ben größeren üöobnungen aller-
j

bingS jU etroaS ermäßigten iütietpreifen.

Sie 3ahl ber ©enoffen ift im Saufe beS 3ahreS

mieberum, unb jroar oon 104 auf 87, jurütfgegattgen.

Sem 3fr«f lsborf er VerfchöuerungS-Ver-
ein mürbe auf feinen Antrag ein jährlidjcr Veitrag

oon .JC 300, junächft auf 3 Sabre, bewilligt, Set

Verein hat im oerfloffenen Sabre bereits 50 Vänfe

aufgeftellt unb oerfchicbene SSegearbeiten bejebafft.

Seine Einnahmen beliefen jirf) auf JC 1263,93,

jeiue SluSgaben auf JC 700,98, fo ban am Sdjlufl

beS Sahreii ein Salbo Don K 552,95 Derblieb.

Sem Vefiger beS joologijcbcn ©artenS,
Söachc, würbe auf feinen Slntrag für bie Qnt Dom
1. Dttober 1896 ab eine jährliche Veihülfe oon

JC 1200 für bie Sauer Don fünf Snbteit bewilligt.

Sie Vereidigung erfolgte nur für SSadie perjönlid),

nicht für feine Erben ober Vechtsnachfolgcr. 2tuch

behielt fid) bie ©efeüfdjaft bas Stecht ber Itontrole

übet feine SBirtfchaftS- «nb Vuehführung oor. Seiber

hat biefe ftülfe unb bie gleichzeitig Don Staatswegen

gewährte Unterfiiißung oon jährlich ,fC 4000 ben

neuerbingS erfolgten 3>'iammenbrud) beS Unterneh-

mens nicht Derbinbetn tonnen 3Rit bem Sobe beS

VefigcrS ift ber ftnfprud) auf bie Veihülie evlofdjen.

Ser Verein für ffrantenpf lege burd) enan-

gelifebe Siatoniffen berichtet, baß bie im Sabre

1895 erfolgte ©rünbung eines brüten Siatonijfen-

heiinS in ber Vorftabt St Särgen jich gut bewährt

bähe unb bie Entjenbung einer britten Schweflet

in biefes fjteim bereits erforberltch geworben fei.

Seitens unfern ©efeUjdjaft ift bem Vereine ber auf

JC 1800 erhöhte (Jahresbeitrag auf fernere brei

Sabre bewilligt worben.

Von ben Siatoniffen würben 665 Strantc gepflegt

gegen 495 im 'Vorjahre.

Sie Einnahmen betrugen einjehliejjlüh eines Sal-

boS non JC 1048,77 insgesamt JC 11424,50.

21m Sdjluß beS Sabres Derblieb ein Vortrag oon

JC 363,75.

Sludj bie oier Siatoniffen beS Qirauentcreins
ber Vorftabt St. Sorettj waren im VerichtSjahre

mieberum raftlos tbätig Sie verpflegten im Saufe

beS Sabres 1896 333 JRrante.

Sem ©artenbauterein würben, wie früher,

JC 200 für baS VerjudiSfelb bewilligt.

Sin ber Vegrünbnng eines RnabenljorteS be-

teiligte fi<h bie ©ejellfchaft burch eine Veifteuer oon

JC 400 ju ben Jtoften ber erften Einrichtung. Sluch

miirbc ber Ertrag ber Sellerfammlung bei ber not-

jährigen Stiftungsfeier biefem 3rotI*c jugeroenbet.

Sem Verein ber Wufiffrennbe mürbe auf

feinen Eintrag bet auf fünf Sabre bewilligte SahteS-

beifrag Don .JC 1500, welcher für bas Sahr 1896

noch nicht eingeforbert worben war, für ben oier-

iy Google
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jährigen Zeitraum non 1897 bi« 1900 auf JC 2000
erhöbt.

S)em StrbeitSauÄfdjuffe {ur geflftellung
bet .jpäufigfeit beuticber Söörter, Silben unb
ßautc tmitbe ein legier '-Beitrag ju ben Dnnfloften

be« „£äufigfeit«mijrterbuche4 bet beutfcfien Spraye"
gewährt.

8u ^rämien.itocrfen würben bent herein ber

gicunbe non Sing- unb Sieroögeln M- 30
unb bem herein jur götberung ber ©eflügel.
jud)t .M ÖO bewilligt.

Snblid) habe ich übet bie Btranberungen unjere«

Btitglieberbcftaitbe« ba« golgenbe ju benoten.

16 crbentlidje Blitglieber fmb feit bet legten

Stiftung«feier oerftorben. @4 wäre unnatürlich,

wollte id) nicht in erftet '.Weihe ben fHamen be« not«

trefflichen 3Ranne4 nennen, welchen, narfibeni et noch

nm legten Stiftung»fefte fich beteiligt, genau einen

SWonat fpäter ein plijglicher lob und entrig: Dr. jur.

griebrich JlbolpI) $ad). illitglieb feit 1855, »on
1858 bist 1361 ptototollfügtenber Selteidt, Bor-

fteber bet ©efeQfdjaft währenb bet 3af)ee 1861 bi«

1864 unb 1877 bi« 1880, warb et 1874 jum
®iteltot gewählt. Bei ber ©äfulatfeier wtitbe ihm
bie golbene SDentmiinje »erliehen. Sb giebt wenige

3nftitnte unferer ©ejeKfcbaft, benen et nicht feine

gürforge gewibmet hat. St mar
Burftelicr ber Spat- unb 'llnleibe-Safje 1862— 1864,

Borftehet ber .jfmeiten Sleinfinberfcbule 1863
—1864 unb 1871— 1876, Borflebcr ber ©e>

jangdflajfe 1869—1877, 9te»ifor bet Spar- unb

Sluieihe-itaffe 1871—1873, Blitglicb beb Bet-

ein« für ßübedifcfie Statiftit 1858—1872, 3Jiit»

glich be« (Ücwcrbe-Slubjchuffe« 1862—1864 unb
1869— 1892, äRitglieb be« Berein« für ßiibedi-

fetje @ef<hiihte unb Slltertumefunbe feit 1871,

Ulitglieb be« Sluäjchuffe« für bie flulturhifto-

rifchc ©nutnilung 1881— 1885. SDeut unermüb-

liehen görberet nnferet Beftrebmtgen wirb ein banl-

bare« unb ebtenbe« ©ebäcbtni« bewahrt bleiben.

S« »erftatben ferner:

Slpothetec ©eorg Sbuatb Sari Äeple, Btitglieb

feit 1892, ben 16. «uguft 1897.

Sibilingcnieut Sbuatb ffiilbclin Sbriftiani, 'JJüt-

glich feit 1895, ben 1. Üpril 1897.

fRcbafteur Sari 8ugu|t Jpillmann, 'JWitglieb feit

1888, bet GSeograpbifchen ©efelljchaft 1892

—

1895, ben 7. 3um 1897.

9ied)t«anwalt Ür. jur. Sari griebrich ßinbenberg,

SHitglicb feit 1860, Borftehet ber Bibliothel

1865—1872 unb 1872—1878, bet lutn-än*

ftalt 1868—1874, ber {weiten flleinlinbet-

Schule 1882— 1889, Biitglieb be« Betcin« für

ßübedifepe ©tatiftil 1861—1872, 'JWitglieb be«

©ewcrbe-Sliwfehufje« 1864—1870, 'JRitglieb be«

Berein« jur gürforge für entlaffene ©cfangene

unb fittlidi Bermaprlofte feit 1895, ben 13.

3uni 1897.

Kaufmann Cluf Bülheim Biertelmeper, Bütglieb

feit 1881, ben 25. 3uli 1897.

Sonfut a. SD. Satl 3uliu« Äuguft Sßajebag, SHit-

glich feit 1892, ben 28, IWooember 1896.

Ärjt Ur. med. Sbriftian flbolph ifälitt, Blitglicb

feit 1894, ben 6. Biai 1897.

Hrcpitelt unb 3>mmenneifter Slbolpb griebtid)

Sluguft SHittfcfcer, Biitglicb feit 1873, Borfteper

bet Verberge {ut $eimat 1888—1894, 3Wit-

glieb ber ©eograpbijcpen ©rfedfefjaft feit 1885,

bete 29. 3uli 1897.

©enatot Dr. jur. granj Sbuatb ^ermann fllitt-

jeher, Bfitglieb feit 1861, Borftehet be« Berein«

{ut gürforge für entlaffene Strafgefangene 1879
—1885, HKitglieb be« SSuSjepuffe« gut gürforge

für entlaffene ©efangene unb jittlidi Bermapr.

lofte 1885—1895, Blitglieb be« Betein« jut

gürforge für entlaffene ©efangene unb fittlid)

Betwahtloite feit 1895, ben 11. Sluguft 1897.

Cberftlieutenant a. ®. Satl VIIeratiDer 3ojeph
fHoepr, SWitglieb jeit 1893, be« Berein« für
ßübedifepe ©cjd)ict)tc unb 3!ttrrtum«funbe feit

1893, be« Berein« non Sunftfreunben jeit 1893,

ben 23. Cttober 1897.

Eireftor bet ©emcrbebanl gtiebrid) Sbuatb Schacht,

Biitglicb jeit 1889, ben 9. gebniar 1897.

flebrer ber fHealjdjule 3«hamt lUatlltia« SöldbraiiD,

'JJiitglieb jeit 1889, ben 5. 3anuar 1897.

Ober.fßofttommijjar a. $. 3ohann griebtid) SDie-

bridi Stüoe, OTitglicb feit 1888, im ilJiätj 1897.

Befiger be« Boologifdicu ©atlen« 'JJlaj Öbmalb
SSilbelm Sünchc, SDlitglicb jeit 1892, im 3uli

1897.

9Jedit«anmalt Dr. jur IfJaul SBibel, Blitglieb jeit

1874, Borfteher (Sdiriftfühtet) 1881—1887,
Borftehet bet Spat- unb Änleihe-Saffe 1876—
1882, fHeoijot ber Spat, unb Slnleipe-Saffe

1886—1889, ben 12. 'JWätj 1897.

21u«gcttetfn fmb folgenbe 18 'JJiitgliebcr (im

Borjahre 29):

Brioatmann Satl Bicolau« Slement.

3ngeiüeut Heinrich griebtid) SBilhelm ©ret>e

Saufmann 3ohanu griebtid) Diicolau« ©ruhe,

ßaupt{onamt«affiftcnt 0«fat Jammer.
Sanbwirt ©cotg Slidjatb $ann«.
Saufmann ©eorg Sümpf.
Saufmann Sigmunb Ölathan Blargulic«.

Budibrudcreibefiget grait{ oon Blatpie«.

Btitmtniann Bttcv ^»cintid) Beumann.
§ai:bel«gnttnei getbiuanb Beuermaim.

Digitized by Google



560

Privatmann Earl Petsrfeit.

Privatmann Sari 'Pfuhl

Vtedpningfcat a. ®. tpeobor griebrup '©ilpelm

Srpnu.

©tnecalagttrt Sipatb Semper.

Privatmann ©ottlieb 5fati StaHIncpt.

ffufitbirftor Profeijnr flat! 3opanit Sbriftian

Stiepl

tBiffenfcpafttirpte fiälfiteprer Piftor Stoffreoen.

Cberförfter a t. (ftmacö SBÜtjdnt Sticparb teile,

tagegen {riib folgenbe 56 §erren aufgettontmen

(gegen 62 im Corjnpce):

Äanbibat ber tprotogie find Johannes ßetnricp

8bolf ärnbt.

rioatmann 3obann griebcitp 8brian 2Ruj iöenber.

berftafrtant Dr. raed. ßermann ©enjler.
-=~ Kaufmann Earl '-Bertram.

Äapitnn fioutS Sficbarb ©inbemamt.

Bvotpefer Dr. phit. Ern fl Earl Äbolf ©lopm.

Äaufmann ®eorg §rinricp ©lopm in Hamburg.
8repiteft Ernft ©lund.

Sfefetenbat Dt. jnr. Smft ©reptnet.

©uephänbler Sticparb Srttnn

8rjt Dr. med. Paul gtiebtitf) Sari gadlam.

SRittmrifter a t fpehmitp Julius Silbtlm 8botf

oon gloto®.

Paftor einer. dbolpb (Beding.

Paftor Carl 8lfreb SJiar fSilpelm ßaenfel.

fieptet SBilpelm Uhibolf fiubmig ßa)3.

8rjt Dr. med. Hermann ßenmngi.

Privatbeamter Paul ßofffcplaeger.

©nuinipeftor griebricp fiubmig 8uguft ßotopp.

Privatmann 3aliu4 3aeobg

Proturift gtatij Äotp.

- Äaufmann Earl Silbnde.

Äaufmann griebrid) Sari 3acob Äorn.

Privatmann tpeobor Ebuarb Slbolf fiange.

Privatmann ßemricp fiaSjen.

Sngenieut Ernfi 8ngufi griebriip fienp.

8rjt Dr. med. Süilpeim fiiefe.

Bugenorjt Dr. med 3Raj Einbr.

Privatmann Epriftian fiutpt.

Äaufmann 3uftu* Weg«.
Srbbau-Untcrnepmer SBilpelm Wepn
Poftaffiftent Karl Epriftian 8uguft fionii Oepten-

frpläger.

Slrjt Dr. med. ßeinricb Rad pde.

Prinattnann Äort peterfen.

Äaufmann 3obn 8. Siebber.

ßauptleprer Svpannei fReimpcü.

Ronbitor 3opanne^ tKiod.

SRcgicntngibaumetfttr grip Siotpfcpnp.

SRerbnungirat a. t). tpeobor griebrtrp HBUpelm
Stpau.

Äaufmann ®itPelm Scpnribt.

8repitelt Paul 6<pöfi.

Äaufmann 8uguft fteinritp Sxpulp.

'Kaufmann ®Hpe(m Spioarp.

tierarst Stnbolf Simon.

Äanfrannn griebrid) Sparfnpl.

Raufmann SBilpelm Sparfupl.

Oberpräfibettt a 2). ®eetg granj Waj von Stein*

mann, Sjce”enj.

Privatmann |nigo Stpamet.

SSerftbireltor Emil ®uftao fivui# 3aeob Staig.

Oberlepret an brr ©augewerffcpttle Steg *©au*
meifter tpeobor Straub,

gdbmeffer Henning 3opann ßeinrid) tod.
Elcmentorleprer ®eorg tborbabn.

gabrifa« ßeltnntp äöafferftrabt,

tapejier nnb TDeforateur Earl ©afferftrabt.

tierarjt 3apann Äarl Seiner

Raufmann Earl SBiffrlind.

(tie 3°b! ber orbcntlitben Witglieber ift bicrnad)

oon 807 auf 828 geftiegen. tlo auep bic 3flpt ber

aupcrorbentlicpen Witgtieber fiep auf 141 (im legten

3abre 133) gepöben pat, ift ein 3umnep8 gon 29
Witgliebem ju verzeichnen tie ©efellfcpaft jäpU
im ©an^en 1169 Witglieber.

fiaffen Sie miep jutri ©epluffe ber ©enugtpuung
barüber 8uöbrud geben, bap gerabe aud) in unferen

tagen, in melcpen ba8 bffentliepe fieben an bie Rraft

unb an bte 3«t ber Sürger immer gröpere 8nfor*

berungen ftellt, bie SBebeutung uttferer ©efeQfpaft

für bas ©emeinroefen geroürbigt nnb ihren Ärbeiten

freunbliebe unb mertvolle fförberuug ju teil wirb.

8uf bie gortbauer bieier Unterftttpung »erben mir

! reepnen bürfett, nenn mir nicht ftiQe fiepen, fonbent

bemiipt bleiben, unjere Entrichtungen ben ©ebürf*

nifjen ber 3dt entfpreepenb auszubauen.

gepling Dr.,

b. 3 Direttor ber Qtef. j. Sef. gern. Spelt.

@e(eU(^aft

jur öcförbtrnng gemeinnigtget Spatigfeit.

21m Wiitmocp ben 3. 9tooember b. 3- beging bie

©ejelljcpaft in Seit Staunten bei ifaftno in bertomm*

lieper Üfeife bie Jeter iprei 108. StiftungifefteS.

t)er titriloe, Senator tr gebüng, verlai ben

©eript über bie tbätigfeit ber ©ejellfcpaft im 3abrr
1896 unb teilte mit, bap bie regelmäpigra Sinter*

oerfammlungen mit bem näptten tienftag, ben 9.

92oocmba. tviebetum ihren 8nfang nähmen. 3n
btefer Setfammlung tverbe .ßerr Dberieprer t»r.

Sdjager einen mit temonftrationen oerbunbenen

SJtrrtrag über „Erbinagnttiämuü“ palten. 8up feien
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in btt n&d)t'tfn ©erfammliing einige IReuroahlen oor-

junefimtn. ÖJ feien nämlich an ©teile bec fajjungö-

gemäfe au*fd)fibenben Renten Set orer unb ftonful

©ebulb jroei ©oriteber bet ©efefljchaft unb für ben

glcidbfafl« mit Ablauf feinet Ämt »bauet jutiidttelenben

Herrn Oberlehrer Xt ffreunb ein ©orfteher beb

SWufeum* Sübecfifcher ßunft- unb Äulturgeichictjte

ju wählen.

Sin bem ficfa anjd)lieB<nben Sbenbeffen beteiligten

fich 250 'IKitgliebet. Xer Stttag bet tetlerfamra-

lung war für bie ©ierte fileinlinberjctjule beftimmt.

©tiftungflfefl am 3. 9to»ember.

Slcljtunggebietenb fpradj wie jebeb 3a!jr auch am
lebten TOittrood) bie Seiet beb ©tiftungbfefieb bet

©emcinnügigen ©eftfljcbnft ju jebem teilnehmer.

8b ift bet tag an bem man am lebhafteren fühlt,

wie bie ©ejeöjchafl in ibtet weit oerjroeigteit 0r-
ganijation im ftiüen 0uteb wirft; eb ift bet log,
an bent einem am beutlichften jum ©eroufitfein tomint,

wie oiele finnenbe ftöpfe unb fleißige Haube fict) ein-

eigennügig in ben Xienft bet @emeinnü(jigfeit ftcllen.

Xa« Seft bewegte fich in ben befannten alt*

überlieferten Sormen. Schon mäbrenb bet Xirettor

btt ©efelljchaft, f>err Senator Xr. 0rct)(ing, ben

3abrebberict)t oerlab, würbe in ben anftofscnben

SHäumen ben frifc^cn thonpfeifen unoerjagt juge-

fproctien. Sortroährenb änberten fict) bie ©nippen
btt ©efannten, bie ein freunblicfaee ffiort taufd)teu.

Unnötig wäre eb, wollte bet Shronift mit eige*

nen ©ebauten aufwarten, 8r barf fich bamit be-

gnügen, Dasjenige aufjujeiehnen, wob bie SRebnet

oortrugen. 'Senn bann unfere ®nfel ober Urenfel

einft in biejen ©lättern nachfchlagen, fo mögen

fit lefen, mab mir erftrebten, — roab mit et*

reichten, werben fit aub unfern tbnten miffrn.

©alb nach ©eginn bet tafel ergriff ber Xirettor

bet ©ejeflfchaft bab SBort.

SHeinc Herren!

SUb in bem uergangenen Sommer unfer @efeU>

fchaflähnuö eine angcfebene ©ereinigung oon 'Männern
bet SBijjenfdjaft beherbergte, ba burjte bie ©egrüimng
au jene große ©erjammlung beutfcher ©elehtter er-

innern, welche genau oor 50 fahren iu unfern
Stabt tagte. Xie iiiibecftfrfpen datier enthalten

leinen eigentlichen ©ericht über jene bebcutjamen

©erbanblungen. Sie überließen bceje Aufgabe btt

tagebprefie unb bem amtlichen ©roiotoll. Slber

hoch finbet freh eine gange SRtihe oon ©emertungen,

Stnflängen, Äntegnngen, welche ffeugnib abtegen oon
bem tiefen unb nachhaltigen (Sinbtucf, welchen bie

©ermaniften-fflerfammlung oon 1847 in mijcrer

©tobt hintetlieh. Unb an eintn folchet Htiffänge

taffen ©ie mich aulh hmte meint ©orte antnüpfen.

„Sir täumen ber ffugtnb ben SeMhi&t ber Jett.

{fu wirten an SeutfcbUnW lebenbigem Äleib.'

fDtit biefrt Anbetung De? ©oethe'frfjcn SDorteb

fchlog einet bet beften tpanfiidje n Patrioten feinen

unoergeffenen trinffprud), in welchem er bet Hoff-

nung auf Xeatfchlanbb 3utunft Slubbruct gab unb

$ur ©ebarrlichfeit ermahnte in btt ^Pflichterfüllung

gegen bab ©aterlanb. Sie Cfugenb oou 1847 blidt

nun im "Ultet auf ein cinigeb, feftgefügte* Xeutfch-

lanb. Mit ©fut unb ISijen, anber» alb man ba-

malb geglaubt, watb 1870 unb 71 ba* neue Xeutjche

9ieidg gefchaffen, unb mehr als ein ©ierteljahrhunbert

ift unferem fianbe btt Stiebe erhalten geblieben.

Sie ftaijertrone hoben wir; eine» ftarfen unb fritD-

fertigen Xeutjchlanb* bürfen wir un* erfreuen; bie

'Mahnung aber bei alten ©ürgermcifterb Smibt oon

©temtn ift heute wie Damals am ©Iahe, bie

Mahnung: Sin 3ebcr thue feine ©flicht gegen bub

©aterlanb ®S ift nicht genug, bah einer bie He<‘

mat im H([öc " trägt, fonbern nur bet fcf)!iejit in

Siiahrbeit aus ©aterlanb, ans teure, fich on, ber

nicht ben eigenen ©üben, fonbern — in echter 0c-

meinnüßigfeit — ben ©erteil ber ©efamtheit ooran-

fteQt; ber, ein jeber in feinem Rreife, in ber ihm

gemiefenen IkbenSftcQung, bem ©nnjen ju bienen

bereit ift, ihm ju bienen in Mitarbeit, in Opfer-

freubigleit, in ©ethätigung guten ©ütgerfinncö, auch

bntch Steimut unb offenes ©fort, ahtjolb einem be-

haglichen Optimiömuö, aber auch bem ©cffimiömuö

abfagenb, bet bie Xhatlraft lähmt. Unb auch h«u(*<

wie oor 50 fahren toenben wir ung an bie Sngenb,

an ben politischen Slachrouchö mit bet SJlahnung,

webet fchwächlicher ©ejchaulidjteit fich h>"gugeben,

noch Patetlanbölofen Utopien nachgujagen, nein:

mit an bie Slrbeit ju treten, ju mieten an Xeutjdp

lanbö lebenbigem Jlleib.

SUS am 25. ©eptemhet bitfeä 3«hre4 bei tauf-

fprticf) gcjprochen warb bem gepanzerten ©iömardl,

ber neuen, ftoljen 3'*t unferer beutfehen SloUe, ba

ging eö Durch bie einfachträftigen SBorte wie ein

©aufeben ber groben 3t>l- ©Jöge boch jener Stft

oon guter ©orbebeutung fein für bie 3('l- bie eben

jefct oor unö liegt. 3 U mächtiger ©emegung ruft

baö 3at)t 1898 auf. ©liebet ergeht ber Stuf auch

an alle bürgerlichen ®lemente unferer ©aterftabt,

praftifche ©aterlanbsliebc gu üben, fich jnfammenju-

jebtiefjen ju traftooüem Hanbtln in bcbeutungöooller

©tunbe, — roieber hören mir ben 9luf: 3Beg mit

bem, ober boch; jiirücfgeftcllt fei, waö uns trennt;

gebeutet bejfen, ma« unb eint. Un# eint bie Siebe

ju flaifer unb ffieich. 3n biefem ©emuptfein, mit

bem feften SSBiQen, bah auch ein jebet Don unb jeme
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Sflid)t tliiit gegen ba« Saterlanb, ro eilten mir unfer

@(a« nicht nur bent Äaiftr-®ebanfcn, bringen mir

ein ©od) bem Raiier, ber unermübtich ift in {einem

Streben für ba« ©obl be« Sknbe«. für ben grieben

ber ©eit, — unfenn ffaijer, bejfen b'ngebenbe Ar-

beit ein genäbige« ©ejehief mit bem jehönften Soljne

beb gürften lohnen möge: Hit ber Sliebe feine«

Solle«. Sereinigen Sic firf) in bem Kufe bet Xreue

:

©od) lebe ber Kaijer!

©err Xr. ISbolr Sreljmer führte au«, mie longe

Üübcrf unter ben golgen ber frangüfifdien gremb-

^errfctjflft gelitten höbe unb mie gerobe ba« 3aht

1847 ber Anfang beb neuen Slufblüben« geroefen fei.

3n jenem 3ahre mürben in Slübed bab bcutirbe

Sängerfeft unb bie ©ermaniitenSerfammlung abge-

halten; mit Xänemart mürbe ein Staatboertrag me-

gen bet (Erbauung einet Sijenbabn abgejthloffen.

Hit frijdtetn 'Hut madjte man fid) an bie ftrbeit,

bie oeraltete Schaffung aus bem 17. gahrbunbert

ben neuen Serbältnifjen entfpreehenb umgugeftalten.

Si« bahin ergänäte ber Senat firf) felbft. Xer

Sertebr jmijcfien Senat unb Söürgerfdjnft fanb

nur jcbrijtiiih ftatt. Xie Sürgerjchaft jelbfi befianb

aub elf Kollegien, bie ihrerfeitb auch nur brieflich

mit einanber oerfcltrtcn. Ban, anberb haben jtdj

feit jenem 3abre bie Serbältnifje gefialtet, gut bat

bie neue Serfajjung fith bemäbrt, unb freubig roetben

mir im näd))ten 3abre auf ba« 50jährige ©efteben

berfelben jrfjauen bürfen. Über ben Heinmig«oer-

febiebenbeiten bat feitbem bei Senat unb fflürgerfebaft

bae ©emeinjame geftanben; bab ernfte Seitlichen, jum
©oble beb ©emeinmejen« gu roirfen; unb in bem

Sinne, bafi bieb fo bleiben möge, braebte bet ©ebner

bab ©och auf Senat unb ©ärger) rf)aft aub.

©err Sürgermcifter Xr. Srebmer banlte bem
Sorrebner im 9!amen unjerer beiben bödtften Körper-

fdjaftett unb rilbmte, bab ber Stoat in ber ©e-

jeüjdiaft eine Stühe finbe. Xie ©e)elljcbatt fei

ein Staat im Staate; ihre jegenbreidje ©irtjamfeit

höre erft ba auf, roo beb Staate« Söirlen aufböre.

Xer ©ebner betonte, baß ber Senat jebeb tjon ber

©ejellftbaft inb Sieben gerufene 3nftitut mit greuben

begrüße unb gebachte bann beb ©erte« ber hier

angejiebelten gremben, bie, in bie ©efellfcbaft auf-

genommen, üur Hitatbeit begeiftert merben. Sein

©od) galt ber ©cmeinimßigen ©ejeHjdjaft.,

©errn Sanlbireltor Stiller
1

« ©ehe feierte ©anbei,

Schifffahrt unb ©emetbe folgenbermajjcn:

„Än einem frifch fprubelnben Setgquefl auf bem

Sübharj ftnb in gelb gemeißelt bie ©orte ju lefen:

„SBafjer tbut’b freilich, nur nicht jo eilig." Xamit
foQ an bie nie oerfagenbe beilbriugenbe ©irtung beb

©afferb auf ben menjdilichen Crganibmub erinnert

merben, aber ber finnige Spruch (äfft im mciteren

©ebanfengangc auch eine ’änmenbung auf unfere

heiinifchen ©eftabe ju. ©ier mie überall haben, bem

3uge ber ©efthiefate folgenb, fulturbebürftige Söller

bie fegenfpenbenbe (Sinroirtung beb ©affet« gejucht

unb gefunben unb im Mampf mit bem ©lernen! haben

unfete Stlteorberen Körper unb ©eift ju ftäblen eer-

macht- Me« geiftige Sieben hat bie törperlicfae gorm
beb Xafeinb jur Sorauijeßuug, bie böcfjfteit fittlichen

Sejtrebungen für ba« Staatbroefen, bic ftünfte imb

©ijjenjcbnitcu bajieren auj bem ©üßtid)en unb Ha*
teriellen. ©eil nun unfere Sorfabren, alb fie fid)

groifdien Xrauc unb ©aleniß nieberließen, bem Sohn
ber Klugheit unb beb tühnen ©agemut«, bent jum
Sater oölleroerbinbenber Kultur roerbenben ©anbei

ihre Kraft roibmeten, ihre gulunft meihten, haben fie

fid) gu lebenbigen Saufteitten beb gejunben ©irt-

jchaftblebeub gemacht. Sie legten ba« gunbameitt,

barauf mir noch jeßt tueitcr bauen, fie mußten ben

Serleßr mit fremben Söllern burd) Setträge, unb

roenn eb fein mußte mit bewehrter gauft su er-

jroingen. Unb ging babei ber einzelne ju ffirunbe,

mürben Cpfer ooti feiten Dieter erforberlich, iie

achteten bejfen nicht um ber erftrebten ©röße ihre«

©emeinmefen« mißen, fie bethätigien ba« „navigare

neeesse est, sei) vivere non est."

©aren and) bie Sebingungen be« bamaligen

Sieben« unb ©anbeln« grunboerid)ieben non bem jeßt,

bie Silber ber ©hroitiften muten un« an mie bie

©emälbe ber ©enaifjance, bereit garben fich im Slaufe

bet 3abrhunberte ju fchöner ©armonie oertieft haben,

gut Ölütejeit ber ©onja roaren um bie Sommerjeit

an TOOO gabrjeuqe unter ihrer glagge mit bem gang
be« ©ering« bejehäftigt, unb an ben Rüften Seelanb«

unb Schonen« ftcrrjdjte rege« oielbcmegte« Irriben

ber hanfifchen Siaufleute, ©onbmerler unb Schiffet,

bie einem Slübeder Soigt unterftellt waten, gu ©nbe
be« 14. 3ahrhunbert« beftanb neben ben ©äufern ber

$janja in Slonbon unb Srügge auch in Sencbig ein

gonbaco mit beutjeben ©aren, unb au« bem ©igner

iürebio ift nachgemiejen, baß bie Slübeder Sürger

Katboro, Secfimhujen, non Hmtben, Srefnelb unb
Slqper eine faufmännijehe ©enoffenjehaft bilbeten,

um über Srügge nach Senebig große Unternehmungen

au«jnfübren. ©aucbroerl, Hetall, femifche Sleberbofen,

Sarifen (©oQftoff), ©otlofcb (Sieber), Sernftein-^ater-

nofter roarb gegen Spejereien, SauntmoUe u. bergl.

cingetaufdjt. 91ußer ben Sergen-, ©iga- unb Slongorob*

fabrern gab e« gabrten nach ©nglanb, gratifreid)

unb Spanien, fogar nach 3«lanb.

9ltiberc gönnen hat ber ©anbei nach ben gemal-

tigen gortjehritten unjerer geit genommen, bie tech-

nischen lleiftungcn auf allen ©ebteteu bähen ©autn
unb geit übermunbeu, aber bie grunblegeuben 3been

ber Sorfabren befteben mich bCUIC noch, unb bie
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@egenroart bat bie crnfte Pflicht, ba? ffixbe bet Bäter

ftet? neu ju erwerben unb eg ju erbalten. Die

einftigen 'Jßriötlcgicn wichen freieren Anjdjanungen,

bie ©eeftäbte finb ber .fjort bt? greihanbel? gewor-

ben, unb Da? ,.»nvigare necesse" fite unb beftetjt

barin, bet freien (Snttoideluitg ju 9hig unb (frommen

beb groben ©angen bie ©onberinterejfen ju opfern,

2öit haben mitjuroirfen an ben Aufgaben ber ©egen-

wart, bamit bie einft gefäete Saat aud) ferner Sriicf)te

geitigt; mir folirn unfern Plag aubfüllen nngeficht?

ber neugejdiaffenen ungeheuren SSertbe, bie Deutfd)-

lanb? Au?lanb?bnnbel bereit« auf 8 V» Killiarben

Karf wachfen lieb unb an benen Siübed mit ca,

530 Killioncn partigipiert. 3« Deutfd)lanb werben

bereit? jährlich 80 Killionen Ion? Sfoblen unb

5 '-Millionen 'Ion? (Stiert geförbert, ba heißt e? roader

arbeiten gu ihrer Bewältigung unb Bcrfchr?wege

mobil ju machen. ©chon 1391 haben bie Sübeder

mit ihren primitioen 'Kitteln ben Bau be? ©tednifc-

fanal? begonnen in richtiger SBürbigung ber groben

Bebeutung oermehrtet äÖafjerftraBen, unb 1-448 machte

fid) fjerjog Abolf VII. oon ©elftem anheiiehig, bie

Iraoe mit ber Alfter ju oerbinben. Kit feinem

1459 erfolgten lobe ruhte ber Plan, ben erft König

Sriebrid) I. oon Däntmarf 1525 wiebet aufnahm
unb burebführie.

Uli? war e? oorbehalten, mit reichert Kitteln

unb öen tecfjnifdjcn BolUommcubeiten ber 3egtgeit

ben Glbefanal in großem ©til berjuftetlen

3ahrhunberte lang bat hanfijiher Bürgerfinn

bie Kraft ber ©elbfteerantroortlid)leit bewahrt, unb

Sehen unb Gigentum auf ©ec bem eigenen ©chuge an-

oertraut Der ©taufenfaifer griebridj I., bem fid)

Siibed? Itjorc mdjt früher öffneten, al? bi? jpeinrid)

ber Söwe bie Bürger ihre? Sebneibe? entbunben

batte, ehrte bie Stabt, iubem er bem Senat bie

SRitterroürbe oedieh- Senat unb Bürger haben ben

Manien Sübed? hoc5ßebal teil alle $eit, unb biefer

Weift ber Ireue unb Pflichterfüllung läßt un? oer-

trauen?ooll an bie Erfüllung ber Aufgaben treten,

bie unferer harren. Kit bem Kanal wirb fiel) ein

neue? Banb gemcinjamen Streben? um Sübed?

Raubet, Schifffahrt unb (bewerbe jchlingen; mögen

fic wachien, blühen unb gebeiben t"

5>err Baubirettor Sdjaumann toaftete in humorifti-

fdjec SBeife auj bie fyrauen. jperr oon Schreiber

nahm in jdierjhaften Berjen mit oft ernfthaftem

Sinn oon feiner lijätigleit in ber Borfteberjdjaft

Slbjchieb Biel Kühe unb Arbeit habe er oon
feinem Amte erwartet, oiel §reube unb Befriebigung

gefunben. Die Dtebe jehloß mit einem fjod) auf

ben Direftor ber ©efeüjdjaft. ©? war nach Kitter-

nacht, al« bie Seihen ber ©äfte anfingen fid) ju

lichten. 482 .

3«r 3lr6etter=8BDhnnnjf?froge.

S)er Sübeder Snbuftrieoerein, ber unter ber rührigen

Seitung feine? Borfianbe? bei un? auf oielen ©e-

bieten bie fjübtung übernommen unb beifpiel?weife

auch bie hiefigen Beftrebungen gur Befferung ber

SBohnung?oerbältniffe ber Arbeitet mit in? Sehen

gerufen hat, ift geroifj ben SBünfd)en oieler Kitglieber

{ entgegengetommeu, inbem ec ihnen ©elegenheit ge-

geben hat, eine Autorität auf Dem ©ebiete bet

SBobnung?ftage, ben profefjor Albrccbt in Berlin,

an bem legten Berjammlung?abenb be? Bercin?

über bie auämärt? auf biefem ©ebiete gemachten

I Gtfahrungen fprechen ju hören. Bon ben interejjanten

Au?führungen be? Sebner? fomie oon ber Sage ber

Berhältniffe hier am Crte möchten wir unferen

Seferu fnrj Madiftcbciibe? mitteilen.

Die Klagen über bie 2i5obnung?not ber arbeiten-

ben Stlajjen flammen au? bem JJnbuftrielanbe Gng-

(anb
;

fie finb mit ber 3unat)mc ber Snbuftrie auch

!
in Deutjd)lanb laut geworben unb fie finben ihren

äSiberhall an allen Orten, wo eine nenncn?merte

3nbuftrie fidj eiitmidclt hat Unter ben Ginrichtungeii

gut Befämpfung be? Uebelftaube? haben fid) al? Die

erfolgrcichfteu bie auf Selbfthülfc beruhenben ©e-

noffenfehaften erwiefen unb oon ben Segteren ift eine

ber größten ber Berliner Spar- unb Sauoerein, oon

befjen Bauten ber SteDuer folgenbe Sd)ilberung ent-

warf. Auf einem an brei ©eiten oon Straßen um-

gebenen ©runbftüd erheben fich Kauer an Kauer
in (form eine? jjufeifen? 12 fünfftödige Raufer,

oon benen febe? 10 SBohnungen, beftehenb au? Stüche

unb 2 Biohnräumen, enthält. Gin in ber Kitte

be? ©runbftüd? freigelajfener jjofraum oon 75 m
im ©coiert bietet plag für einen einftödigen Saal-

bau, in bem bie Berein?oerfammlungen abgehalten

werben unb in bem fich bie Kitglieber auch Sonn-
tag abettb? oerfammeln, um Borträge anjuhören,

eine Ginrichtung, bie oiele bem 33irt?hau?(eben

immer mehr oorgieijen. 3n bem gemeinjchaftlichcn

©aale wirb auch im Sommer ein JTinberfeft, um bie

3ahte?menbe ein S3eihnad)t?fcft gefeiert unb bie

hierbei oeranftalteten mannigfachen Aufführungen

geben ben Kitgliebem ©elegenheit, oerfchiebenartigc

unb oft überrafchenbe latente ju offenbaren. Durch
berartige Kittel wie auch butdj eine in bem Ber-

fainmlung?raiime aufgeftelltc gemcinfd)aft(id)e Biblio-

thet wirb ba? ©«fühl ber ßufaramengehorigleit

unter ben Kitgliebem gefiärlt unb e? ergiebt fich

au? allem, wie bie fonft fo oielgejchmähte groß-

ftäbtijche Kieth?lajerne ihren Bewohnern bejonbere

Bortheile unb Annehmlichfeiten gn bieten oermag.

Sine grunbjägtid)e Stage, bie auch hier eine gang

oerfdjicbenc Beantwortung gefunben hat, ift e? fo-
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bann, ab bit ©enoffenidiaften bit $äujt( nur Der-

mieten ober aber ben flJiitglicbern gu (Eigentum

übertragen feilen. Sür bie Übertragung gu Eigen-

tum fcbeinen ibeale ©rünbc gu fprecticti, namentlich

ber Sfflunjtt). aud) bein SBinberbegüterten gu einem

eigenen §eim gu oerbelfen, ben arbeitet jeEbaft gu

machen unb ibm mit bem Bc)iß audi ba« 3nterefje

an ber Aufrecbterhaltung ruhiger 3uft® ,|l)c ettrju-

flögen. Die entgegengefeßtc Änfld)t will ba* Eigen-

tum nur bei Einjamiltenhäuiern übertragen raifjen,

ba ihre Vertreter befürchten, baß ber jo plößlid)

jum §au*befij)et ©eworbene au« ber Bermietuug

ber non ihm jelbjt nicht benußten Bäume noch oie(

mehr heraubgujchlagen juchen wirb, raie ber Kapitale!"!;

bat? er auch in einer übertriebenen Au«nußung beb

Siaumeb oiel erfinberijdjex jein roitb, wie biefrr, unb

bah inan baber ben ©ohnungöroucßet, ben man ge-

rabe btfämpfen nid, tunftlich großgießt, inbem man
jenen gum Eigentümer macht.

E* mar nun interejjant, aub bem fljtunbe beb

Bebner* gu hören, raie bie $raji* ergeben hat, bah

bieje Befürchtungen burchaub begrünbet finb unb

bah fogar noch fchlimtnere jvolgen eintreten fönnen.

3n jDtühlhnujen i E hoben woblmeinenbe 'Ufcujcben-

fteunbe etne Arbeiterftabt oon mehreren Znujenb

^äujern erriditet unb bie fpäufer ju billigen greifen

Derfaujt. Die Erwerber finb aber gum groben Zeile

gu ber ilbergeugung gefommen, bah bie Einrichtung

Don gmeijelhaften ©irtjchaften foroie bie Bermietung

an gmeifelhafte« ©tiinbel am meijten einbringt unb

jo i)t benn bieje ©egenb Bfühlbaujen« jeßt bte net-

rufenfte ber Stabt geworben. 3Ran wirb joldje Er-

fahrungen h><r nicht unberüdjichtigt lajjen bürjen.

Sion hohem 3nterefje waren auch bie 'JJiit-

teilungen über bie Umiicinbe, burch welche bie ©runb-

ftüdlpreije in Berlin oieljach jo unnatürlich in bie

£)öbe gejchraubt werben. Behüten wir einen fenn-

geichnenben jjall, jo wenbet jich ein oieljadi al«

Bauloroe begegneter Unternehmer, ber ben Offen-

barungöeib löngft geleijtet bat, an eine ber $t)po-

thetenbanfen, benen große Streiten in ber Untgegenb

ber Stabt gehören. 3Bie teuer er ba« ©runbjtücf

tauft, ijt ihm gang gleichgültig, ba er e* ja bod)

nicht begahlt, jontern nur eine §t)potbel für ben

Kanfprei« cintraaen Iaht. Die gweite t&bpotbet wirb

gu ©unften ber Bant jüt bie Baugtlber eingetragen,

noch ehe fie gegablt finb, unb eine britte ^njpotbet

lägt ber Unternehmer gern für jeine Schwiegermutier

ober Dante eintragen, ba man nie wijjen tann, wo-

für eS gut ijt.

Bun tann ber Bau beginnen, ben ber Unter-

nehmer burch Bon ihm angenommene jpanbwerfer

auöjühren läßt. 3 ft ba« neue £au« au« ber Erbe,

jo gahlt bie Bant auf bie Baugelber, gwei Drittel

b<« ©erte« bei ffettiggeftedten, au« unb ein Drittel

erhalten bie §anbmeiter, währenb ber Unternehmer

Don bem Befte lebt. 3rbr*mal nach gertigjteüuug

be« erften, gweiten nnb britten ©toefweef« wie. erholt

ftch bieje ßahlung unb ba« Jpau« wirb mit 'IJlube

unter Dad) gebracht Bun bringen bie ^anbmerter

auf ooüe Befriebigung ihrer gorbentngen unb ba«

eben fertig geworbene Jpau* gelangt gum erften ÜJiale

gut ßwangboerfteigernng. Bei biejer tauft bie Baut
e« in ber flieget innerhalb ihrer £>t)potbef gurücf

unb bie ^anbwerter fallen mit einein großen Zeile

ihrer jforbcningen au«, ba nur feiten einer oon

ihnen flJitut unb Kapital genug befigt, um noch über

bie ^hpothel ber Bant binau« gu bieten. Regiere«

wirb gubem Dreifach burch bie oben erwähnte Öhpo-
tbet bet Schwiegermutter ober Zante unmöglich ge-

macht

Bun tommt bie Aufgabe, einen gablungefäbiges

Säufer für ba« fmu« gu flnben, unb unguoertäjügc

Befigrr wtnben groei oerjehiebfnartige Bleuel an, um
erft Einwohner für ba« $au* gu betommen, wa«

ja bie rrfte Borau«ießung be« Berfauf* ijt Ent-

webet bie Blieten werben jebr biüig fefigefeßt, wobei

bie flJiieter freilich barauf gefaßt fein muffen, nach

einem Bierteljahre oon bem neuen Säufer gesteigert

gu werben; ober aber bie ©obnungen werben gang

übermäßig teuer oermietet, bamit ben Saufluftigen

Sanb in bie Äugen geftreut werbe unb ber Biet-

wirt macht ftilljehweigenb mit ben flHirtern au«, baß

Zahlung ber SWiete nicht oerlangt wirb, wenn ba«

^au« balb einen Säufer fiubet. £>at hoch fürgiid)

ein fotcher wiber Erwarten oom £wu*mirt oertlagter

Biieter btefen Einwanb tor ©ericht erhoben unb
bingugejeßt: „wenn ich Bütte gablen will, bann tann

ich in Berlin unter ben fiinben wohnen " ©oben
wir in Sübtd auf biefem ©ebiete gur 3«t oud) noch

gefunbe Berhältniffe, fo ift e« hoch immer oon
Bußen, jid) frrmbe Erfahrungen gur Sehre bienen

gu lafjen, unb e« märe mit ffreuben gu begrüben,

wenn unjere großen Stiftungen unb Berwaltungen

noch mehr wie bi«bet frtiwerbcnbe Kapitalien in

örunbbtfiß nahe bet btt Stabt anlegrn wollten.

Bei bei ftetigen 3unabme ber Bebauung ift eine

jolche Anlage immer gmeijello« fidjer, t-J tann ober

burch ein jolche« Borgeben bem ©runbftUd«wucher

witfjatn Dorgebeugt werben.

Suchen wir au« ben Ausführungen be« Bor-

tragenben bie Bußanwenbung für bie Zhätigfeit un-

fere« gemeinnüßigen Bauoerein« gu gießen, fo wirb

bie Errichtung mebrftödeger Bauten nach bem Ber-

liner Binder ihm nicht empfohlen werben tännen.

©ir tonnen in Sübed ber biUigeren ©runbftüdl-

preife wegen noch anber« bauen, unb bie in Br. 40
biefe« Blatte« näher befchriebrnen gmeiflödigen
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Soppelpäujer, rote Ser herein fic gulep; an ber

oberen Submigftraße erritptel bot, fiub com SRebncr,

wie toir hören, bei ber Vefichtigung als muftergültig

bezeichnet worben. Vorbilblid) muß aber bie Slrt

fein, wie es in Vetlin gelungen tfi, bie arbeitenben

klaffen gur Seiltmbme an ben Vejlrebungcn beb

Vereins beraitgugiebcn, unb bie hierfür angeroanbten

Mittel, wie bie häufige Veranftaltung non Verfauitn-

luttgcn beb Vereins unb bie Vcootguguttg folcfjcr, bie

felbft unter ber SBobmmgSnot leiben, bei ben Stahlen

ginn Vorftanbe unb gum SlufjicptSrai, werben grreife

auth hier Siaehahntung finben.

sBlütcjeit

unb Dlicberffarifl unferet ^ieflciinbuflrie,
bargelegt

an ben l'üBetfifdjen !Holjjicflclbautcn.*)

(Jortiebung.)

Vitibblühungeu unb ülbblättenmgen benterten wir,

wie bereits gefagt, an allen '(Rohbauten in größerer

Starte an folgcnbett öffentlichen Vaurocrfeti:

am MafduncnbauS ber Srebbrilde (erbaut 1892),

an ber SRorbroanb beb erft im grüpjaljr erbauten

gtofeen SlagerftpuppenS auf bet Saftabie,

att ber oor 2 Sohren erbauten Guarantäncanftalt,

an beit freiftehenben Stadetjäulen oor ber Sßieh*

marfthaUe ( 1895),

au bet Mitteljdiule ')lr. 3 (1888),

an bet £inuptturitbanc (1891),

au ben §ofmaucrn bes KatharineumS (1891),

bejmtberS an beit Säulen,

an ber Hlorbwanb ber Slula beS JfatbarineuinS

(1892),

att ber SSeftjafjabe bet Jfatbaviiientirdte (toieber-

hergefteHt 1893), bejonbers in ben oberen leiten,

an ber fatbolifeben Sfircbe (1891),

am Äianfcnl)aufe (1887),

am 'Diujcum (1893),

an ber neuen QSasanftalt (1894),

an ber 'Jlurb' unb Sübwattb bet 'JKaricnfitcpe,

an bet i'eidjenpalle (1892) unb ber Sübjeite ber

Kapelle auf bem griebpoje.

UJiit beätigfligenber ScpneUigfeit ftbreitet bie

Verwitterung am Mufeutn unb am Slrantcnbaufe
oor. Sin leßterem fittb bereits £)unberte non Steinen

abgebtättert, fowubl au ben Schäuben als an ben

Pfeilern ber Umfriebigung. Dian bemerlt bieS ftbon

non gerne an ben eerjepiebetten garbentönen ber

Steine, in ber 'Jläpe an bem gehlen ber glatten

Oberfläcpeiifcpicpt unb bet geringeren Jjpärte bet

•) Saipbrurt nur mit Srlaubnis bei «erfafier«.

—

—

äixsr-. r :ru-t- -
, J ,"TTt-riJ»irag

rauben diainertttid) an ihren SBcft-

faffaben haben bie (Sebäubc beS JtranfenhaujeS ftbon

ein jebr oerwetterteS SltiSfcpen. Sic gange '.Hitläge

macht nidjt ben (Fittbrud, als ob fie erft oor

10 Sabre» gejdjaffeit wäre. 'Ulan uergleitbe mit tpr

bie aus jdtlefifdpen Vetblenöetti aufgefübrte pojt(1884)

unb bie Sgnagoge (1881)!

SaS Mujeunt blüht auf allen Seiten, unten
unb oben. Sie Steine, welche fi<b bis jeßt, alfo

in beit 4 fahren ihres VcflepenS, tabcllos gehalten

haben, fdjeinen in ber Minbcrgahl gu jein. Zahl-

reiche Steine blühen nicht bloS, fonbern fiub fdion

beträcptlidi abgejdjülfert unb geigelt beretiS größere

Süden. 'JJia ii braucht fiep nicht bejotibere Viüpe

gu geben, um bieje IScjdjeiiiungeii gu beiuerten; ber

•fjauptiingang mit bem bacanftoßenbe» Mauetrocrf,

bejottbetS feilte weftlithe Äußenwanb geigt biefelbcn

jtbon gur (Genüge. Sind) bie (Sewölbebeden in ben

nuteten MufeumSräuniett blühen. Sie ®arberobe

auf beiben «eiten beS Einganges giebt eine neue

Vcleprung. .pier bat jitp baS ©lauberjalg in großen

Mengen aus bem Mauerwert herauSgclöft unb mutig

unb erfolgreich ben Zementübergug burthfrefjeu. 'Jlutp

oiel jtplimiuer fiept eS in biejer Vegiepung in einigen

Kammern ber ©emälbejamniiung aus. .jpicr muffen

bie SBättbe oon Zeit gu Zeit bttrdi Slbfeprett »om
©lauberjalg befreit werben. Mit feilten reiepen

Stpapen oon Jtunftgeiueibcergeugnifjcu beS alten unb

beS netten Siübed unb oon etpnograppifcpeti unb

itaturpi|torijd)en ©egenftäuben aller Ctöicilc füll

bas Mujeum ein Settfntal fein für ben Kunjtfitm

unb bie Spathaft ber Hubedijdjen Vcoöltcrung unb

für ben Patriotismus ber int Sluslattbe lebenben

Söpttc ber paufeftabt, leiber ift ber ardjitettonijepr

Vau gugleitp ein bapinwittenibcS Sentmal für bie

üetftuugSuiifäpigfeit unjerer heutigen Ziegelittbuftrie

Sie mit ben roten Steinen abwecpjelubett grünen

©lajnrjteitte einer fyinnitoetifcpen ^Jtegelei jtpließcn

ftd) uitjeren Üübediftpen gabritaten würbig an.

©ine große Zapl berfclbcn war ooa Slttfang an oon

japlreitpeti paarrijfen burepgegen, geigte aljo oon

Slnfang an gerabe ben jtplimmften gebier, beit

®lajur)’tcinc mept befißett fallen. SBic ocreinigt jicp

bieje Spatfacpe mit bem in ber Verjaimntung beS

Setpnifcpen Vereins oont 18. Diärg unb 1. Slpril 1882
erftatteteu Äommijjioiisberidit ie

)
über bie tärfaprungen

’*) ftuSgug aus beit SipungSprototallen be« XccPnifcptn

18ereins ju üütied 1882 S. 74 ß — Xer oon beit gierten

Scporcr. Sartori unt> ^cproirnlng anaefertigte SoinmmiottS’

beriipt entpult (ine Wufjäplnng oon dlebäuörr. mir alten trab

neuen Gllaiuritcinen.

ffiir Paten in ben teßten 3»pren mit ben (Blojurfteinen

nid)t oiel ÖJIücf gepabt. Weber mit ben einpeimiitpen oon ber
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ßinftättiiß glafierter Siegt! für Daeßbebedung unb

BerblenbutigV Ratß wenigen 3ahren werben bte

©Iofuren anfangen abgubrödeln, wie mir ei bei ben

neuen Olafuren am SRathaufe gefeben haben unb ei

00$ heute an ben Slafurßetnen an bet Jlorboorbnrir

bet Dome« unb auf ben Pfeilern bet ©tabtbibliotßel

beobachten fönnen.

(Einen fehr unerfreulichen ©nbrud gewährt auch

bie neue 9a«anßa(t. SCiefelbe iß etf) feit

3 fahren in ©etrieb, uub fdt)on blühen alle @e-

bSnbe non unten bi« oben, außen unb innen, ©e-

fonbeti ftarfe RuJblüßungen geigen bie 3nnenmänbe
bet Jtoßlen-, bei Apparaten' unb bei ©ajometer-

banfei, ferner and) bie roeßlicße Hu&enjeite bei

loteten. Sur bie non fcßlejijeßen Setblenbent um-

Reibete KBoßnung bei 3>'fpeltor« hat ficß tabeilol

gehalten, ebenfo bet ißaoiHon an bet Straße. Da«
untere rote Rtauerwerf beifelben befiehl bagegen an«

fiübedifcßen Steinen unb — blüht. Die Stätte,

mit bet in bet neuen ©aianftalt bereit« jrßt bie

Staurraulfeßläge auftreten, läßt baranf fth ließen,

baß fcßon in wenigen fahren bebeutenbe ©er-

Witterungen fowoßt bei äußeren al« bei inneren

SRauerroerJe« eintreten werben unb in nicht feßt

ferner Seit loftjpielige Reparaturen nötig maeßen.

Die ©aSaitßalt ift mit einem Äoftenaufwanb oon

1 V» 9RiH.9Rart erbaut
; bie foftbare ©etrieb«cinricßtung,

eine bet ooQtommenßen bet Seujeit, beßnbet fuß

in eintT baßinbrbdelnben $üQe. fmtte unfere ©au-
betwaltung nur einige Dußenb Steine aui bet un-

geheuren Stenge oon ©adfteinen, bie hier jur ©et-

mauetung fommen foOten, ßerau*gegtiffen unb an

ein Xßoninbußrielaboratorium jur Öegutaeßtung

Abetfanbt, fit wäre fußet übet bie Unbraucßbatteit

biefe« OTaterial« gut ©etmauerung aufgeflärt worben,

unb ei ßätten fuß fcßon bamali ÜJiittel finben muffen,

bie fterfiellung beffetet Steine ßetbeigufühten.

6« ift inteieffant gu beobachten, wie oetfißieben

biefe Ctfeßeinungen beurteilt werben. Die einen

futßen bie $aupturfa<ße bet SRanerauifcßläge in

unferem raußen, feucßten filima, bie anberen nehmen

bie ©rfeßeinung ebenfall« al« ein unabwtnbbate«
ÜRißgejcßict an, inbem fit ficß einreben, bet Uebel-

früheren yetrijirgrlri. noch mit ben fremben. (Die mcift

ftart haerrifftgrn Ollafuiftcine an bet cpofmaucr bei

fioclianncuTtie (1891) jeigen Man ^mcbette oon Reinen
Ubbröcfdungen, fethft bie ichlefffdwn «lafurfteine an bet

Stauer neben bem Ijjaufe bet Sebenetieifi4mmg<gejeOicbaft

in ber ffbntgftra|e (1881i {innen unferem Ctima nteßt lange

meßt trogen. SIMr fegen gier »ieber einmal bie un-
geheure Überlegenheit ber alten ijübetf tfepen
feteine. («ine geificre Üitjaht oen Käufern btiigt noch alt«

gaffahen mit norgüalicb erhaltenen (Blafurflcintn. Sie
fcbroarjgrüncn «lafurfteine, welche an ber 1889 »ieberherae-
[teilten Korbfaffabc bei fRathaufei unterhalb bec UtlerMarfcr

tfabrüate eingenumert (mb, flammen oom Sagte 13601

ftanb liege in unferem fchleehten Rohmaterial, anbett

wiebet (hieben bie Scßulb auf beu bei uni gut

SRörtelbereitung httwenbeten DummetSbotfet fiiei,

wiebet anbete enblid) auf bie jeßige Rrt ber

gabritation. SBir werben gleich jeßeu, welche

Steinuna bie richtige iß.

IS« ift bei nn« bie Rnjitßt weit oerbreitet —
man ^Srt fte häufig auth in ben ftteifen unferet

©äußerten —, baß ein Rohbau nur in ben erßen

3abten blühe utib, wenn et Don bem „Salpetet*

befreit wäre, fein wiebererlangte« frijeße« Rtdfeßen

für alle Seit bewaßre. Diefe Rnficßt entfprießt mcf)t

ben Dßatfacßen. Sroar giebt e« Steine noch •*

großer S°bi. bie gar nicht ober nur wenig Mfißeit unb
bie Ihantßeit jcßneU überwinben, bie Dteßrgaßl ber-

felben oerliert bie Rutblüßungen erß naeß einer

grüßetttt Reiße non faßten, wenn bie glatte. ßSrttrt

Cberßäcßetifcßießt jerfreffen nnb bie Sitgelmaffe ab-

geblättert ift. (Ein ftarfblüßenbe« SUauerwert tann

geitweife ftifcß unb ßheinber tabello* antfeßen, wenn
ber Regen bie leießt lüblicßen ©lauberfalge fortge-

füßrt ßat. ©ei trodnetem Setter teßren bie 8u*-

blüßungen auf berfelben Stelle langfam mit ber

alten Deutlicßleit wiebet, in ben nebelreitßen ©to-

nalen Ottober, Rooember unb Degember finb fie

am ßärtften. Rn ber reicßblüßenben Rorbwanb ber

Rula be« fiatßarineum«, einer waßren IDiuftertarte

oon RuSbtüßungen unb gu eingeßenben Stubien jrbem

gu empfeßlett, bem bie Sacße am fiergen liegt —
ba« ©efcßäftlgimmer ber Stabtbibfiotßel geftattet

einen (ciblicßea Uebcrblicf, bie üppigen RtooMotonieen

unb bie fußßoßen ffarnträuter, welcße bUßn bai

jugenblicße, aber fcßon ftart gerfattene Dacßjiegefroerf

belebten, ftnb im leßten Sommer bei einet örofießent-

ließen Reparatur wiebet beteiligt worben —> habe

icß täglich ©elegenßeit gehabt, bie« gu beobachten.

Da« blüßenbe Stauerwcrt bietet ein immer weißfein-

be« ©ilb. EWßrenb ftart blüßenbe Steine plbßltcß

ein feßeinbar frijeße« Ruifeßen gewonnen ßaben, be-

feßlagen fuß anbere, welcße monatelang oerfeßont

geblieben waren, fcßnell mit feßnteiger Subßang.
Scßlteßlicß iß boeß uaeß faßten ein Roßbau

oom SJJauerfraße befreit. Rber man feße ficß ba«

SRauerwerF nur genauer an. Die gtängenfce obere

Scßicßt bet ©adfteine ift oerfeßwunben, bie nene

Oberfläche ift rauh unb fo weieß, baf) fie unter bem
Dnuf be« ginget« leießt abbrbctelt. 3ft bie glatte

Oberßücßenfcßiiht einmal befeittgt, fo iß ba« ©cßidjal

be« Steine« befiegelt. Qn ben bureß Ruilaugung

bet (««ließen Salge, alfo bureß Subftangoerluft ent-

ßanbenen ^oßlräumen fegen geueßtigfeit unb groß
ißt jiegteicße« ffletf um fo fcßneUer fort, je feßmäeßet

berStein gebrannt unb je porbfer er iß (fteße S. 540).

3n biefem Stabium befinbet ficß ba« Jhanfenßau«.
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91oeß 10 ob« 20 3at)tf weitet, unb untere jungen,

nocß bliibenbcn Bauroerte gleiten SR uinen mit ßalb

getfaHentn Steinen. 'Die in ben 40er unb »Oer

yabreti ß«gefiellten Mubflidungen unjerer Sirenen*

wänbe befteßen au« beferem 'Diaterial alb unjere

neueren ®auten, trofbem enthalten fie jeßteeßte

Steine in größerer 3at)l, welcßc fiort jerfrejjen finb

unb tief« i'öcher hefigen. Xie Sttbmanb ber 3alobi*

lireße, bie Üiieft- unb Sübwanb ber lßetrilir$e, bie

Sübwanb beb Xome« nabe bem (Eingang gut §of<

meifterwoßnung beb Wujeum« unb niete anbere

Stellen geigen bieje (frfeßemungen beutlicb, unb ein

Vergleich mit ben baran)toüenbcn alten Waunwerten
lebet non neuem bie erftaunlicße Vletteebcftänbigleit ber

nach notbanbenen mittelalterlidjen Steine. 3(t>

ftörungen, toie mir fie an unferen Stircßcnmauern

im (langen nur oereingelt finben, werben in mehreren

Saßrgeßnten an ben neueren Boßbauten große giäeßen

ßeimgejueßt buben.

(£« finb ßöeßft betrfibenbe Vorgänge, bie ftdb not

unferen Tlugen abjpielen. Staum ift ein Wonumental*
bau unter Xacß, fo beginnen in taufenben unb aber*

taufenben non ungugänglidien Srßlupfwinleln ge*

beimnibnoQe tßemifeße Strafte ißt teufiiicße« Xreiben,

um un« bie fjreube an bem tbeuer ffirroorbenen gu

rauben. 'Jtur wenige 3aßre finb in« £anb gegangen,

ba jeben mir bei plöglicß narb langem groft ein*

ixetenbem Xßoumettet alle ffiänbe mit weißem Steif

Ubergogen. SBälirenb birfer an ben übrigen Raufern

langfaul nerfrbminbet, will er an bem jugrnblirben

Wauerroer! nicht roeidjen. Xa« ift bie erfte Wauer*

blute, fie nerfrbminbet; ihr folgen neue gleichartige

(Erjdjeinungen, unb ber Wauerfraß macht jeßneUe

gortjeßritte. Xie glatte 3'WloberfIäcbe ift halb

nerniebtet, ber Stampf ift baniit entfebieben, bie fol*

genben 3abr lehnte bebrüten nur ein langfameß Xaljin*

fiedjen be« Steine«. 3Bit febauen bem fiegreießtn

Vorbringen ber feinblicben SRaturträfte gu unb finben

lein Wittel, ihm (Einhalt gu tbun.

Xcr häßliche Waueratiüjthlag läßt ficb bureb

(einen noch fo bießt jcßließenben Uebergug unter*

brüden, er ßebt SUc ortet, 3ement. Sarbe unb Blaffer*

gla«. Xa« ift eine längft brtannte Xhatfacße Sin

Vorfcßlag oon SJtietßer, al« Wittel gur Vertreibung

beb weißen Buäjcßlag« an Voßbauten bie flächen

guerft mit Salgjäure unb bann mit Starboljäure gu

mafiben, fließ in ber Verjammlung beb Xecßni|cßen

Verein« oom 14. September 1871 auf berechtigte

3merfel. 3« ber Verfammlung ber ©etoetbegefell*

fetjaft nom 24. ffebruar 1876 beantroortete 3- ®tube
bie 3rage: Viomit putyt man feuchte Wauern ober

jogen. jalpetrige VJänte? folgenbermaßen
:
„Salpetrige

SJanbe tann man nur nerfcbalen ob« man muß
eine Blenbjtßicßt aufjiißren. Slm heften bringt man

auf falpetrige ffiänbe gar nicht«, benn fetbft ber befte

^uß fällt ab." „3ft ber ©alpet« einmal im {>aufe,

fo roirb man ihn nicht mieber Io«", fagte mir ein

$au«befißer, ber alle Wittel gu feiner Velämpfung
angemenbet hatte.

SBelcße« finb bie Urfachen ber Wauerau«*
feßläge unb welche Wittel befißen wir gu

ihrer Verhütung ?

Xie Waueraubftbläge finb ein alte« Uebet

unferer mobenten Bauten unb bilben Jcßon feit

40 3aßren ben ®egenftanb gaßlreicßer Unterfucßungen.

Unter ben Wännern, welche fieß eingeßenb bamit be*

jeßöftigt ßaben, ift in erfter Slittie tjjrof. Seger gu

nennen. Xie Urfacßen gut Bilbung ber leicßt töd-

lichen fcßwefclfauren Salge finb gu fließen:

1. im Würtel,

2. in ben fcßwefelfauren Salgen be« roßen Xßone«,

3 im Sehroefellieje be« roßen Xßone«,

4. im Scßwefelgeßalt be« Brennmaterial«.

1. 3n Dielen gälien oeranlaßt bie 3ui°tnmen*

feßung be« Wörtel« bie ttudblüßungen, wie bereit«

in ben feeßgig« 3aßren non jyeicßtinger unb Shtßl*

mann 1
’) naeßgewiefen worben ift.

§err Vcof. Seger teilte mir hierüber folgenbe«

mit: „Vielfach (ann man in bemfelben leicßt 1««*

ließe feßmefeljaure Älfalien naeßweifen; geitweilig

bilben fieß biefelben auch erft wäßrenb be« Vbbinben«

be« Würtel«. Xa jeßt faft ausjcßließlicß ber Stall

mit fcßmefelßattiger Stoßte gebrannt wirb, fo ßat

bieje« gur golge, baß b« gebrannte Stal! erßeblicße

Wengen non fcßwefelfaurem Statt enthält. {läufig

lommen im StaKe ftltalijalge nor; biefe werben ge*

wüßnlicß beim üöjcßen be« Stalle« unb Steßenlaffen

in Stuben non bem Srbreitß aufgenommen. 3n
neuerer 3«tt jeboeß wirb b« Stall in fogenannten

Würtelfabrilen ßergefteQt, wo ba« Steßenlaffen be«

Salle« in neuen (Stuben nießt möglich ift ; e« muß
ßiergu immer wicber biefelbe ©rube benußt werben,

beten Söanbung fieß allmählich mit Ülllalifaigen

überfättigt bat. Xie lö«licßen Vltalifalge werben

be«ßalb meift mit bem Wörtel auf btn Bau ge-

tragen unb maeßen fieß ßier in ber bclannten fficije

uuliebfam bemertbar. Sntßält ber Stall jeboeß leine

fcßwefelfauren Slllalien, fo tönnen fieß biefelben

bilben bann, wenn ein leicßt nerwitt«barer felbjpat*

ßaltiger Sanb al« Wauerfanb Verwenbung finbet.

Vielfach ift bie Beobachtung gemacht worben, baß

b« gelbjpat b« betreffenben Sanbe fieß mit bem

@ßp« be« Stalle« umfeßt unter Bilbung non fcßwefel-

faurem Slltali, welcße« an bie Oberfläcße bn Bauten

•*) Si'agnerl Jahresberichte über bie Steigungen ber

cßemifchen lecßnologte 1863 3. 430.



568

tritt. 2Bir hoben auf bieien ?Juntt roieber-

holt hingeroiejen in für Sau>
interejiirenbe."

2 .9 ©iintber 1
*) bat burrb «ine größere Snjahl

oon Slnalpfen nacbgemiejen. bab ade biluDialen unb

tertiären Tbotte fdjtoefelfaur« Salje enthaften mit

einem Scbwefelfäurejjetialt oon 0,024 bis 0,43 ». $.
Seim (Mliibcii biefer Tbonarten blieben Bon aßen

löslichen Saljen nur bie fthroefeljauren unjerjeßt,

fo baß nur biefe TluSblühungcu an gebrannten

©teinen bewirten tonnen.

3. 3n öfiiielbtn Thonproben tonnte ©iintber

©ehraefelfic» in nidjt unbeträchtlichen Stengen nach-

weifen. Ter ©ehalt an Schroefelfie» betrug:

im fehwarjen ©limmertbou oon Sobbrüage bei

Sergebort 0,01 bi« 1,39 d.

im gelben biluoialcn ®ej<hiebcinergcl baiclbft

0,005 B. $.,

im Ttluoialthon einer Ziegelei bei Schleswig

0,77 o. §.,

im Tiluoialthon einer ^tegetei bei JlcnSburg

0,22 B. $.
Turd) 7 flüubige» (Mlül)cn jotcher Tbouprobcn

im reinen fiuftferome tonnte (Miintber eine bcbeuieube

Sunahnte oon Sthroefeljäure (bis ju 1 o .&.) feft-

ftellcii, ohne baß irgenb welche Sdpoefeloerbinbungen

toäbrenb beb Srennprojeije» oon außen hinjugetreten

waren. Ter Sd)tprfellie» wirb iu bet (Mlüljhißc

jerjeßt, bie entftebenbe jd)weflige Säure ju Schwefel'

jäure opibiert unb biefe unter Silbung oon (Mop#

Bom Halfgebalie be» Tljone» oollftänbig abforbiert.

Ta# Sortommen oon jdjmefeljauren Salden unb

©ehwefeltie» int Siolitboit toirb autb in ben

fiübedijtben Siegeln jur Silbung oon ©lauberfalj

beitragen, jirticr aber nur eine jebr untergeorbnete

Stolle jpielen.

4. Tie «jauptqucUc für bie Silbung oon (öS-

litbett, Stu»blühungen beroormfenben Salden ift uit.

jweifelhaft bie jd)wefcltieShaltigc Steiutoble. Sdiott

feit Üaiirjebnten if: bie» bctaiint unb in jatjlrcidien

Arbeiten aueeinanbergejeßt. '•) Sei ber Serbremiung

”) Sr. fr a

n

i (Hünttter. UntriiutbungeR über Btt»-

mittnuugen oit Regeln unb ß'egelntauenoert, bereu Uriad)tit

unb SSerbütuug, ©üftruto 18!>6. 8*. ©ine fepr oerbienft

Boür Arbeit. tmld/e jebem »Jirgcl eibcfi^fr ju einjebenben

Stubien warm ju entoieblen ift. ©iintber bat burdj eine

gro|e »Jafil Bon 'Brenntwrftubcn unb ftnalpfen bie grage ber

BtWnntterangen ertcfrftofcnb belmnbett.

J. ® oon ißrof Seger in ber ISoier unb ßiegler'

jeituttg 1876, in ber liioninbuitrietcitung 1884 unb 1*’.10

Bergt. fertttr baj ©nct)Ilopäbiid|e franbbutf) bec tedtn Sbemie

Bon ®r, Sert unb 5. öwbnumit. 3. Bull 1X7B. Bö. 6,

6. 1702.

entwietelt üth außer bett üblichen SerbrcnnungSpro-

butten auä) jebrotflige ©äure. Tiefe roirft auf ben

tattbalrigen Siegel ein unter Silbung oon ®pp»,
ber im gewöhnlichen Jener nicht jerftört wirb.

Tiefer ©t)p« fann bann toieber llrjadje jur Silbung

non ftbroejelimtren Al fallen jein, wenn man bebentt,

baß bie Tbotte wohl mehr ober weniger Jelbfpat-

reite enthalten, bie, wie fdjon unter 1 erwähnt, fidj

mit bem ®pp» umlegen. *°) 3e größer ber fialfge-

halt be# Steine» ift, um fo größere Stengen oon

Schwefel jäure bringen in ben Stein ein. 3nbetn

®üntber ben Srennprojeß im tftrinen nndtabmte

unb Schwefligjänrebärnpfe über bie ju brennenben

groben leitete, tonnte er nathweijen, baß bie

Schroefeljaure au# ber Steinfoßle

1. nitht einmirtt auf Jelbfpat,

2. in falfbaltigen Siegeln außerorbenttidje Stengen

oon jdjwefelfauren Saljen erzeugen lann (mit

bi» 15 o. §. S^wefeljäute),
3. in talffreiem Thon, ber aher nrnh Slfalien

bi» tu 5 o. £>. enthält, eine 3»aa^me oon

Säiwefcljaure bi» ju 4 o. .£t. bewirft. §ier*

btträ) bürrte e» fidj and) erflären lafjen, baß

bie taxfreien ft^leftfcben Serblenber hier unb ba

bei un» ju täusblühutigen neigen.

Sei unrichtiger Leitung be» Schmaucftprojeffe»

wirb bem au# bei&eren Teilen be» Ofeninljalt» au»-

getriebenen Siafferbampf ©elegen^eit gegeben, jid)

auf ben noct) talten Steinen nieberjuichlagen. Jrü^er
nahm matt allgemein an, baß bie Bon neuem in

ihren D becftäcf)enf djirf) ten burritnäfiten Steine au»

ben jRauchgafen bie fchmeflige Säure anfnähmen, ba6
aber bie trotten gebliebenen Steine gegen leßtere

unempfänglich wären. (Münther hat bagegen butdj

eine ittnjabl oon forgfältig an»geführten Serfuchen

nachgetoiefen, baß ba» Sorhanbenfeia non Jeuchtig-

teit in ben 3itg(ln für bie Silbttng oon jd)wefel.

fauren Saljen ganj unwefentlich ift.

igortfepung folgt.)

kleine ® h r o n i t

.

333. Das Slrinkrrii: im JKiiftmit

Xa» Steinfrcuj, welche« türjlich am gußilcige

oon ber frinbenftraßc nach Suntctuh gehoben unb in

Jfi 43 ber „Saterftäbtifchen Sliitter" befthrieben ift,

hat große» 3ntereffe erregt, unb oiele haben ben

SBunjch. ba» Original in Äugenfchein ju nehmen.

Sötr madjett be«balb barauf aurmertfam, baß ba«

frreuj in banfeit»wertcr Steife jeßt bem Stufeum
fiäUecfifcbet Stunft* unb Hulturgeid)id)te über*

’“) Stach einer brießiehen Stitteilung oon IStof, Seger.
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lut eim unb einoerleibt ift. (Jtnftmeilen hat biefc«

intereifante Xcnfntnl tirdjlither ftunft be* 15. 3oßr-

bnnbert* feine Stelle im Jpofe bc* !Utufcum«fiebäube*

»or bem ftreiugange gdunbcn unb (anti butt oon ben

Bcinthetn bei Btuieum« au* nachher Stäbe befidjtigt

»erben. 5.

334. ß i b 1 1.

Seber, bem ba« Bohl unb @(6<f junget Btcnfdjcn-

fittber am fjiergen liegt unb bet ben Segen be« liefen*

ber heiligen Srf)njt für ftc ermünjdjt, »erlangt bie

Einführung einet, bem jungen Seben«altcr angemejfenen

Bibel. Stber nicht ©djulbibel, [unbern ^ngenbbibel

foDte fte genannt »etbeu, ba fie auch für SStme unb

Xöchtcr beftimmt ift, welche bie Schule »etlajjcn buben

unb boeb, wie in ber Irrten Stummer b. Bl. getagt

»utbr, nicht Erwachfcnc finb, tunberu in bem Ütlter,

»u fie bet Ergießung gewöhnlich bie weiften Sdjwie-

tigleiten bereiten. 'Bit wollen autb nidjt bie Bremer

Sdjulbibcl,*) beim firfier mirb fiel» in unferm felbftftän-

bigen Sübecf eine berufene lieber finben, mcltbe ba*

teure Ö)otte«wort ber 3ugenb in einem biefer ©egen

feßaffenben ffleife barbringen fann. 761.

•) lie Bremer Sdmlbtbel liegt bei SÜWc unb §«rt-

mann au*.

335. <Erßrs ägutpiiotticHoiiitrl.

Beetbooen gab bem erften ©t)mphoniefongert am
»ergangenen ©onnabettb ba* dmraftcnfttfdjc ©epräge.

Xer Borftanb be* SRufifoerein*, ber, roic man mir fagt,

ba* Programm ber cinjelnen ftongerte feiner ent-

fdjcibcnSen Entjcßlicßuiig oarbebalten bot, cljrt nur

fid) felbft, wenn er ben Etjduf ber „großen" Monierte

mit einer {lulbiguug an ben größten aller Xonjeger

cröfjnete.

ßingeleitct mürbe ba* ftongert burd) bie Duoerture

„Bur Seihe be* £auje»." SMeßr ber ’Jtamc be*

Berte«, al« feine Schönheit rechtfertigt e«, baß man
gcrabe bieje«, unter ben Beetbonenidjen Cucerturen

oerhä(tni*mäßig unbcbcutenbr autgefutbt butte. Xie

Biebergabe beifelben mar burdjau* mürbig. Etwa«
gu fdjieppenb fdticit mir ba« Xempo ber 3ntrobuttion.

©emiß muß fte majeftätiieb breit aurgefafjt »erben;

eine übermäßige Berlangfamung be* Jcntpo« inbeffen,

gu ber perr jlfferni nicht nur bier, fonbern audi am
Anfang ber Spmpbonie unb ftbon früher bei ber

^rometbeu*' unb 3ubetouuerture tine ftarfe Neigung

behtnbete, ftört ben Einbmtf ber Erhabenheit unb

läßt fie langweilig wirten.

Xen Jpößepunft be* ftongerte« bilbete bie

©gmpßonie in Adur. 9(1« itß hörte, baß bie* bie

fingige BcetboPenfdje Stjmptjonie fein wirb, bie im
Saufe biefer Saifon gur 91ufjühtung gelangt, bt-

bauerte id), baß man nid)t eine anbere, etwa C-moll
ober Eroica, gewählt batte. 3«beffen ift c« wohl-

begrünbet, baß man im erften ftonjert fid) nicht an

eine aUgu hoßc Aufgabe betätige utadjt batte; e* Wäre

leicht möglich gewefen, baß mir bann enipjuuben

hätten, baß bie eingclnen tjaftoten, Xirigcnt unb

Ordjefter einerfeit« unb anbererfeits bie Crchcflerglieber

unter fid), erft eine »erbältnibmäßig fürje 3cit gu.

fammen gearbeitet unb naturgemäß jidj noch nicht

ooQftänbig mit cinanbcr eingelebt hoben. Bei ber

A-dur ©pmpbonic batten wir bieje ßmpßnbung nicht:

fie war au« einem ©uß Xie Seitung war ficher,

gefchmadootl unb gang befonber« im gmeitcit Sag
fein nuanciert; ba« Drcßefter folgte feinem Xirigcuten

mit Slufmertfain feit unb Berftänbm*.

9Ut Orcheftcrwerfen ftanben außerbem auf bem

Programm „Xraum ber heiligen Situgfrau" oon

3)caf)enet unb Ouhcrturc gu „Xonna Xiana" oon

Üicgnicet. ßrftcrc«, eine anfptedienbe, etwa« füßlidie

ftomporuion, ließ bie tNeinßeit unb ftlangfcbönbeit

be« ©treieblörper« gut gur ©cltung fomtnen. Xie

Ouoertuie ift ein aparte« Braoourjtüct für ba«

Orcheflcr; ftc würbe, abgejeben »on einer fleinen

©cbwantung in ben jpolgbläfern, Holt gefpiclt unb

hätte gewiß mehr Einbrud gemacht, wenn nicht ba«

fßublitum jehon be* eiluten genug gehört unb |icb

nad) $aufe gefebnt hätte.

911« Soliftin be« ülbenb« Wiltte ,'ucui Siggi

©onbermann au« Xre«bcn Xie Sängerin bcjijjt

eilte au«gegeid|nete Schule unb weiß burd) biete bar-

über hiumeggutäujchcn, baß ihre Stimmmittel nicht

eben groß finb unb be* Steige« ber oug*nbfrifd)c be-

reit« entbehten müffen. 9ingefidjt* biefer Xßatjadie

war e« entjdjiebcn ein 'Mißgriff, baß fie Oie größt

Sric ber Stegia au« „Oberon" gewählt hotte. Xieje

erforbert mehr Macht in ber Stimme, al* Stau

©onberntanu gu ©ebote ftcht. Beffer gefiel ntir ber

Sicbcroortrag : Barme Empfinbung tarn in iKubinjteiu«

„Steue Siebt," necfijdje ©ragte in 91jjctni« aUerliebjtem

Sieb „Unterricht" glüdlid) gunt äuebrud, währenb

mir bie Stuffoffung be« Schubettfthcn „lÄu bie SDiufil"

gar gu jentimental erjd)ien. Mit einem Bohmfchett

Siebe quittierte Srau Sonbermann ben ihr reichlich

gefptitbeten Beifall.

Bum Schluß nod) eine Bemcrfung über bic Shit*

orbnung be« Programm«. 'Ulan holte bie Spmphonie

an ben 'Anfang ber gweiten Abteilung be« ftongert*

gefegt. Möglich, baß man bieic flnocbnung nur

„brr Beiße be« tpaufe«" gu Siebe getroffen hot: in

bitfent Salle ift meine Bcmerluitg gcgeiijtanbelo«.

JlnbernfaU« möchte ich bringet» empfehlen, ba«

ftongert mit ber St)mphouic gu eröffnen, nad) biefer

bie $auje eimreten gu laffcn um bann bie übtigen

fßrogrammnummern gu bringen. Sowohl bic

Spmphonie wie bie übrigen Kcmpojitioncr. gewinnen

baburd). Xie Spniphome, bic bod) entfeßieben bie
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grGfjten anforbenntgen an bie fiSrer fteßt, finbet

biefe nod) ooflftünbig ftiftg oor unb Wirt) bemnatg

gang anber« genoffen unb Derflanbrn, al« wenn man

figon bie §fltfte be* Rongert# hinter fut» bat; bie

übrigen Rompofttionert werben burig bie ©aufe utm

btr Spmpgome ooßflfinbig getrennt unb entgehen fo

ber ffiefagr, bofj man ihnen be«wegen weniger Änf*

meTffomfeit fegenft, weit man entweber auf bie

Stjmpgonie wartet ober no<b gu febr unter bem Sin*

brutf berfetben ftebt, um bie im Serg&Itni* gut

Spmpgonir borg meiften» leidjtere Slufil ooD gu

würbigen. Übrigen* wirb in ben meiften grüfseren

Rongertftübten meine» ffltffen* bie Stjmpgome an

ben Anfang geftrflt, eine ©rapi«, bie auig £ert

Siebter gier im Dorigen 3agre — gut großen

Tlnnegm lieg feit be* ©ublihtm« — befolgt bat 81 .

386. .Solos Hiigring, Sonberauslkllutig fiollmorgrn.

3n ber 5lite*Hu*ftrßung oermigten mir nur

ungerne ba* Rünftlerpaar Raßmorgcn; jegt ift e»

mit einer ftattliiben fReige oon Arbeiten girr einge*

gegen unb werben wir (Delrgengrit buben, un« an

ignen gu erfreuen. fjeute fei nur barauf gingewiefen,

bag gwifigen ben Dielen Silbern mandjt reine Serie

ber Rung ift, unb bag iid) ein Bcfutg ber Sottber*

Buifteflung fdjon um begwegen reidjliig lohnt, ali in

©rof. Sriebr. Raßmorgcn un* ein Rünftter entgegen-

tritt, brr in feiner HRalweife gwar auf bem ©oben
ber Sieugeit, ber aber bennoeg nitgt, wie fo oiete

anbere, mit ber 3<i<gnnng auf bem Rrieg«fufje flegt.

llnfer Bugenmerl tilgtet fug guerft bem $auptbilbe,

einer „3laig«figencr (Sigeunt) in $oflanb" gu. ffia*

ber Steiftet gier an Rorrcftgrit ber 3eiignung, au

Begerrfigung be« Sicgttone* getriftet, genügte aflein

fegon, um igm ba* gücgfte 2ob gu fpenben; roagtliig

gegSrt ein eminente« Rünnen bagu, ba« anfprud)«(ofe

3nncre einer Sigeune unb bie barin befdjäftigten,

ebenfo anfprutg«lefen üanbleute mit einer Sagrgeit

gu fcgilbrm. bie leinen Zweifel übrig lügt; ba ift auig

nidjt um eine» Stroggalme« Breite Don ber Oagrgeit

abgeroiegen. I'n« Bilb w&re eine wünftgeniroerte

Setcitgerung unferer 93tufeum*galerie, aber woger bie

SRitlel gum Bnfouf negmen!

Sieben biefem Silbe berbient notg gang befonberen

Sorgug ber „$>oflünbifige Start!. " 2J!it gerabegu

Derbliiffenber lecgnif finb bie gaglreiigen Siguren gin*

gefießt, ba ift, trog ber freieften Seganblung, jebc«

Beiwert gu feinem Strcgte gelangt unb beim Stnblid

biefe« Silbe« glaubt man mirftieg mitten barin gu

gegen gwifigen ben ganbelnbcn brauen fioüänbem.

Sür geute fei nur notg auf ba» Bilb 78 12 „©ging"

gingemiefen. #ier fegen wir ben Steiger al* Blumen*

malet, unb Wenn auig bie gerrlidjen effcctDoßen Blumen*

bilber ber Gattin be* Rünfller« gu bem Befien ge*

gigtt werben, wa« bie Blumenmaterei ber Gegenwart

triftet, fo flegt untere* Craigten« biefe« ©rodjtbilb

teinetweg* ginter legteren gurüef; ber Scrgfeitg gwifigen

beiben Rünfttern ift intereffant genug, um igm einige

Bufmerfiantfeit guwibmen. ifrau©rof ^ormutg-Raßmor*

gen geigt in igren ©turnen, bie frifig unb ogne 3ag*

gaftigteit, mit brißanter Xetgnit unb ffarbe gemalt

finb, im Brrangement unb ber BuSfügrung bie mit

feinem fünftlerifigtn Berfiünbni» auigerüftete fftauen*

ganb, bie fttg bi* in bie Umragmung be« Silbe* gin*

ein bemertbar maegt, wägrenb ba* Btumenbilb Sßrof.

Raßmorgcn« mit fouoeränem Rünnen, gteiigfam ogite

auf fpütere (Effecte gu reignen, in einer gerabegu

uerblüffenben, bie ftegert männliige fianb oerratenben

teegnif au*gefügrt ift. ö« wirb gewig manige

SteinungSDerfigiebengeit angefiegt« ber üeiftnngen be«

Rünftterpaare« im Blumenfaig entflegen, einftimmig

aber Wirb ba« Urteil gefäßt werben; ffrau ©rof.

$orwutg*Raßmorgen unb ©rof. ftormutg.Raßmgrgcn

finb mit igren arbeiten un« liebe (Düfte, unb wenn
gier nebenbei btt Hoffnung Sorte oerliegen Werben

bürfen, fo feien fie hrrg barin gufammengefagt : Runft*

freunbe Sfibnf*. belegt emg bie Sonberautfteßung unb

galtet einigt ber Raßmorgen* feft. W.

337. ©tfndi ber DoUtsferidjc im Jagre 1897.

3annar .

flTOfof $OTt. :

2245
rtrtitf ‘JJort.:

5243
lufanntm

:

7488 250
ffebruar . 2102 5372 7477 267
ffltürg . . 2919 5806 8725 281

aprii*) . 3286 5766 9001 310
SRai . . 3180 5947 9127 294
3uni . . 2478 5394 7872 272
3uli**> . 3006 5650 8656 289
Buguft 2928 5766 8694 280
September 2897 4802 7699 256
Ottober . 3872 5333 9205 297

•) 29 läge gefolgt. **) 30 Jage gefolgt.

338. Utrtin gegen ben Älißbraud) geitiiger ©eträntte.

3n ben 5 ©ertauf«ftcßen würben oom 1. Ottober

bi» 31. Ottober biefe* 3agK* abgegeben;

OHAfe»
8utt(cmil4

:

»alten

BuPPf:
shm
Bii»;

«llftr
WU4

Mir»
*0(1«:

ffltarft . .
— — 1099 43 1324

Strudfägre — 6 390 138 669
fiaftabie . 140 92 1448 1075 3033
Slarftgafle — 2 1678 413 3428
Untertraoe — 5 395 446 2233

140 105 5010 2115 10687

339. übeftgifUnrnfag irr ©lentiig Sparitalje.

1897
<Hn!agm

6tfitL

Xttal

«Jiarf.

«spwBtrfm*
üfitauf
tttatf.

<ltB[üaen

«orf.

Oftbr. 2730. 399 2271 2131 1625
1896.

Oftbr. 3731. 410 2530 2330 1117
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340. fanftriat.

Beigt bu, wo* bit geworben unb wa* bir maugelt,

bann tätigt bu

©tobe genug ;
ben Reg bitbet ein lieblicher 6<bmud.

Sedjtenb falten tji ©elbeunatur; bocp fäQft bu ent«

fagenb

Ober tiebenb, bu fiegg fepiiner, at» ©eiben gepegt.

flog (ich Erinnern nnb Surcpt mit ©ergeffen unb

©offen nur mifdjen!

träume finb e«; ffe gitp'n, too bu jn tboten enoaepp

Barum jammert 3br: 8 leibe bocp, ©err, fefjon buntclt

ber Bbenbl

Schwingt Euch empor, buch glttpt ewiger borgen
End) an.

Sag bi* gotbnen Soden bem Sturm: fie lernen ibn

lennen,

Sürcpten ibn minber. Wenn einft braufenb fein Slug

fie entführt

Bie jum ftbäumenben Strom bie Cuetten, bie ©iipe

ptb ftücbten!

Unb ibn bönbigen
;

pepl »big «tragt er in# äJleer.

Eble befteb» ben (dpWerften Jtampf. Sid) frei ju »t«

fnlttn,

Ringt jabrtanfenbe febon tiebenb ein beitiger ©eip.

Ranng bu bit 8wti ln Sin» niept fübnen, gewaltige»

©eifte«:

trag’ e», Hniglicp trag'»! aber bie Krone oerfepmäb

Renn e» Sieb»! ma* ip'*, at* wiffenbe», woDenbe*

Seben?

Sann oerfueb» bie tbot. ©eit, wo bu nimmer o*f

341. f*tal- n«i nmBifibte flottjrn.

— ©err oon Sütgenborff Wirb auch in biefem

SBinter ein» 8crtrag»cgttu» botten. ®ie Corträge

werben Sonnabenb» um 5 Ubr im SRufeum gattgnbeu.

— Hm 2. Rooember oerftarb ja ©eeftemünbe im

bob*n Älter oon faft 83 3«b»en ©err 3obann Pßetcr

©einridj Köder, Stab*bornip a. ®. 3« feiner langen

militärifeben ®imgjeit beim piefigtn ©unbeifontingent

bat er mit gropem Eifer unb ©efepid ba* Heine

SRufifcorp» be» piefigen ©ataiOon» erp im Range

eine« Unterofpjier«, bann feit 1862 im Selbmebel«

rang geleitet unb ju anerlannter SeifiungSfäpigfeit,

bie peb in oielen Konzerten (fog. ©armoniemupf)

betpätigrn fonnte, berangebilbet. Schon im 3«b*«
1857 lonnte ihm bei ber erften ©erteilung oon ®ienft«

ehrtnseidjen im piegg« 8unbe«lontingent bie golbene

Begnade für jwanjigiäprige ®ienftjeit oerlieben

werben. Kit Übergang be* bieftgen SRilitär* an ba»

RBnigreiep ©reugen unb ber augflfung be» fiübedijehen

Kontingent» 1867 trat Kflder oon ber Seitung be»

SRuflRorp* jurüd unb lebte feitber im wobloerbienten

Ruheftanbe. ®a» anbenfen an ben f. 8t- oflbeliebten

legten Sübedifep« ©tab»hornift« bflrfte noch lange

im ©ebäebtnig bemabrt werben.

— Eifenbabn- unb ©afenoerltbr. Um bei bem

grofjen anbrang oon ©üte» ben ©abnbof ju ent«

lagen, bot geftern, am Sonnabenb, noch bi* 8 Ubr

abenbt bie ©flterabfubr oom »abnbof nach bem ©afen

unb bit 9 Ubr bie Entgegennahme in ben SBaaren«

febauern ber Kaufmannfcbaft gattgefunben. Aulgefrfjtoffen

gnb nur bie 8oClgüter, welch» für Schiffe bepimmt

gnb, bie nach ber gewöhnlichen Sabejeit nicht mehr

laben. 3n gleicher SBeile fotl am Rlontag Bbenb

oerfabren werben. — am Sonntog wirb mit au»«

feptug bet Rirehjeit bi» 12 V* Ubr mittag« oom

©abugofe abgefahren.

— ©orig» Sonntag fanb in timmmborf eine

©erfammlung patt, in welcher über ben ©au einer

Oftfetgranbbabn beraten würbe. Ein Komitee würbe

gebilbet, oa* pch mit ber Sache weiter befaffen wirb.

— 8m ®ien*tag fonb eine ©erfammlung in Rim«

botf patt, welche fich mit berfelben Angelegenheit be»

Jagte. ®ort würbe hefeploffen, mit ber ®ireftion ber

Sübed«0ü<hener ©ahn in ©erbinbung ju tret».

— am SRittwoch fanb bet erp*, Oom neu»

Srauenoerein eingerichtete Unterbaltungtabrab für

Stau» Patt.

— Bm Sreitog beging bie Sttbeder Iif<pler-3nracng

bie Stier ihre* 25jäbrigen ©epeben».

— Sine ©erfammlung jum 3®«de ber ©rünbung

eine« Runggewerbeoerein* würbe am Steitag Abenb

abgebalten. Räbere äRitteilungeu wirb bie nädjge

Rümmer enthalten.

— ®er 74. 3abre»bericht be* Kaufminnifchen

©erein« „Eoncorbia" befagt, bag ber ©erein 482

SRitglieber jählt ®ec ©erein pept auf ein 3«fr

friebigenber Xhätigleit jarüd. ®a» ©rogramm ber

©orträge würbe innegebalten. ®ie ©ibliotpet be*

©erein* wirb geipig bewegt 3w Sefejimmer lagen

eine grope 8obl belebrenber unb unterhaltenber 8*>t«

feprift« au*. ®ie abgept, allgemeine ®i»fuffton»-

ab»be über ©anbeUfragen einjuricht», ig nber leibet

uid|t jitr au»füh»ng gelangt, ba bie ©erein*«abenbe

(Sonnabenb*) nur gering befuept waren. ®et ©erein

lägt feine Kitglieber auf feine Rogen an bem Unter-

richte in bet ©anbeUfcpule teilnebmen. 3m Bericht

wirb ba» ©tfremben baribet au»gcfprodjen, bap biefe

©elegenpeit pd) fortjubilben niept weit niepr benagt

Wirb. ®ie Krantentaffe be« ©erein» erfreut pd) ge«

beibiiepet Sntwidelung.
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DfutMcher Abend
•A,

Vst ©
<i,e% V,^Rapid^

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Dienstag den 9. November, 8 V» Uhr,

Fest -Tafelrunde.

Uu uermivUjeu
per fofdtt ober mm 1. 3«imor 1898 Sie

II. (<etage iHrcitrftiaijc 16.
9Mbtret bafrlbfl beim tioficUon ober Mnucbnrsier 9111« IS».

OTTO VOIGTKlebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein erbt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 59 B

Weinhandlung und Bodega,
ober«* Fh'lHrhliauerMtnitfNe 14,

empfiehlt seine anerkü ui.it vorzüglichen, reingehalte-

nen und unverachnittenen rothen und ueissen

P O RTWEISE
Heinbich Diestel

*5 gegründet 1 850

Comptoir: Mühlenstr. 62; Fernsprecher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas- Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen

Braunkohlen Brikets, Mark

Brennholz,

mm Preise von *> 1,20 biB M 6,25 die Fl.

Tnrragoim l Port» einen»,tx ,
roll, und weif«,

die Flasche 96 Pt, 10 Eiaachen M S,0U ohne Glas.

Direete Belüge v. ersten Oporlu- u hon,Ion-Firmen
Proben und Preinhaten kostenfrei

Zweigniederlage: Ernst Albrecht, Mühlenbrock« 7a.

eretklaasige Qualitäten

trocken und gra*frel.

direkt bezogen aus den brauenden von:

Barclay Perkins & Co.
| ,

S. Allsopp & Sons
j

Lonrir'n -

Imperial Stout ü 40 „j pr. Fl., 1 Dta. Fl. M 4,50

Double brownStout- 35 • • l • • 3.90

Pale Ale >40

.

. . l < . . 4,50
empfiehlt i:i vorzüglicher abgelagerter Waare

Stockholm.

F. W. Mangels
Farwpfr sr Ür. 182. Obertrave 4.

Niederlaw bei- Johs. 0. Geffcken, Kengttrmu« 14.

Niederlage Lübeck: Carl v. Freidenf i Ifetailverkaal bei il. Urelnlt,

Srutf unb SJerlnj noit $. ®. SiabtgeiU. Sieranitnortlid)« iHebacteur: %x. Otto ^ojfroami in L'tibed.
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fübedufdje ßlätter.
©rflfln der (SeMift jur grforöcnina annftnun^iaEr Itjöttßdctl

14. 91ot>ember. |lctmnitibm|i§sür Jahrgang. Jl° 46. 1897.

Ift&tier 3oiMUOfl€ SJiuTgfTti, monnrairnt l JC ft. Quartal. (ftxqrlnr Wuwbkc brr ftogrn 10 4. Onlrra» JO 4 bi« 'SrtitfriU,

Xie Vtitglirbrr bn tiMtQMpft Mir flnnriRttübifler XMtiflfeit rtiidtrn b«rir Öldttet imcnigrltlUli.

3 u halt:
Seteüfdjaft »ur SArförieniiifl (|emetnn(l$if|fr IMttgfeii

— 8min non ftunftiremibrn. — ökograpiildjc OirjcIInhafC

am 12. 9to». 1897

itantmünbf. — flnuftgerottbcomin Sßbed. — 81üte
jrit unb äicberganci unferer 3itgelinbuflrie, Oargetegt an

ben SübedijsScn £Hi)t)4ifflfIbQuten igotijofung

)

9Jtittt)eilunflen bet jpanbelbfammer — £anbeHnSDiufeum

Sübed Xfundier Übtnb. — Slabltbcater. — 'Bürgerliche

Sepucirtc — 3m großen Saale b« ffirieUicbaNtpuffb —
(Eine (Bitte an ben 8or[ianb bee 8erein< bet Wuftlfrennbe
— Üübecf -(Bä(beiter Ulfenbaljn ®e irllfcboft- — i'ocol- unb
t>ermiid|!e 'Jtotijm.

(ßtffllfdjttft

jnr CtförDeriuig gtmcinniitjigcr (2 hätighrit.

Sienflag ben 16. 2lo»em0er 1897, 7 gtjir.

3Saljl eines SSorficberb be« 4>attbelbmufcumb.

ißortrag beb ^jerrn Staatbarchioor ifkof. St. $abfe:
„Sin Suleder Maler bta 17. Cfahrhunbertb.“ {Unter

Wcnußung beb iJJroje[hon«apparatcS.)

©rogroptiifdif ®tlfllfd)aft.

ijmcn-Abcnb
& v e i t a 0 8 1(1; r.

K. A. Dienata# il. 16. November 87« Ulir.

Ö$efcüfd)oft

jur Söcförbernng gcmciiutüßigcr SMjätigfctt.

Xte erfle süerjammlung in biefetn Süinter fanb om
Sienbtag ben 9. 9iooemher ftatt. Set Streiter

begrüßte bie Srfth>enenen unb teilte mit, bafj bie

3abl bet ÜJütglieber feit bem Stiftungbfefte toieberum

einen 3uroad)S erfahren Babe. älb otbentlidje Mit-
gliebet feien nämlitf» eingetreten bie fetten SHedjnungb-

rat a. SD. Garl griebtirf) Sbuarb Sieni, iöejirfb-

fc^ullebrer SGBiltjetin (Bangert, ifimiatmann Carl grand
unb (färioatmami Sari ,‘panjen, als mifeerorbentlid)e

SDtitgliebec bie Samen gräulein Siouije Mag. gräulein

tülagbalene fRöltgen, gräulein eignes 3oi)atinjen

unb gräulein ,'pelene Staue

•fjerr Oberlehrer St. Sibaper hielt jobann ben

angetünbigten Vortrag über „Srbmagnetibmub unb

Selegtaphie ohne Srabt" unb erläuterte bab (Bor-

getragene burdj Sjperiinente.

Sie Sikhlen hatten jolgcnbrb Stgebnib. 3“
SBorftebem ber ÖefeUjtbaft an Stelle her ausjdjeibcnben

sperren Sh- Scharet unb Monjul äug. Sthulß mürben

bie fetten ärdjitelt t£art 83lund unb Senator

ätfreb SBrattflröm gewählt. ,1n bie (Borftebecjcbaft

beb Mufeumb Vubedijcber Munft- unb ftulturgejcbichte

mürbe an Stelle beb auäjebeibenben ,v)errn Sr.

ft. greuub ®err Dr. phil. S(. ft. ttbriftenfen gemählt.

3n ber nächften '-lirrjammhmg am Sicnbtag ben

lö. Slooember ift ein Slorflcljer beb £ianbelbmujeumS

für ben aubjcheibenben öerrn ^rofejfor Sartori ju

mähten.

Sen Übertrag roirb an biejem Äbenb .fperr

Staaibardjioar ^Jrofeffor Sr. Ipabje halten. Setfelbe

roirb bab Shema „Sin Uübeder 'Maler beb 17.

gahrhunbertb" behanbeln unb mittels beb 'fkojettionb*

apparateb »eranjdiaulicbtn.

herein oon &unftfrcnnbtn.

©b ift oftmals bab üoob ber großen, hahnbrechenöen

ftünftler gemefen, baß jie ftdj butrf) jahllofe Snt>

täufdgingen unb iöcrlennungen bunhringen mußten,

hib fie ju ber oerbienten änerfennung gelangten.

Sin tBeifpicl hierfür ift bet jeßt auf ber fpöbe feineb

9tuhmeä fteßenbe greife ärnotb löädlin. fsm änfange

feiner Laufbahn fließ er aui ben entfibiebeuften

Sffiiberfprmh, felbft bie Serliner SJationalgallerie

lehnte ein bei ißm beftellteb Meiftermert nachträglich

ab. 3eßt freilich gilt er ben (ebtnbcn Rünftlern

alb unerreichteb SBorbilb
;

eine große ftunftaubfteQung

wirb nicht für ooQftänbig gehalten, wenn fie nicht

Slemälbe oon ihm aufjuroeifen hat ;
uttb oor fturgem

waren in iöeranlafjung jeineb fiebjigften ®eburtb-

tageb bie geitfcßriften soll oon jeinem SRußm. Sber
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in benjenigen Stabten, roeldje abfeit« Bern ben

groben Sfunftcentren liegen, beginnt man lief) erft

ganj ariinäbliti) für it>n }u ermärnten. Such bei

un« in fiübeef fttben nod) roeite Jfreije bem Steiftet

liibt, ja abtebnenb gegenüber, unb nad) unb nad)

erft moad)t ein regere« 3nterefjr.

Da bat fieb .fsetr Dr. med. St. Cinbe ein ent-

fdjiebene« Serbienft für unfer Jtunftteben erroorben,

inbrm er in ber testen ©erjammlung be« Vereine«

ben großen Steiftet in einem anregenben ©ortrage,

jabtreidjen Saebbilbiingcn feiner ©eucälbe unb felbft

in brei ^errlidjen Driginalroerlen öorfübrte. Stit

warm empfunbtnen 'Worten jdjilberte er feine tilnft.

letifebe ffScrjönliditeit, roäbrenb er ben in 3eitjcbriften

ftbon öfter gefd)itberten äußeren üebenbgang nur

lurg anbeutete. ®r jeigte, roie ©ödün oon ber

Sanbjcbaft au«gebt, aber niebt bie Samt getreu

natbabmt, fonbern jie umbilbet, fie nad) Art ber

©riechen mit antifen ffabelroejen, Sqmpbeti, Satyrn
unb tfaunen belebt unb fo bie eigenartige Stimmung
beroorruft, bie feintn ©emälben ben unmittelbaren

Sei} ocrleibt. Dabei ift er tein 'Jtadjabmer brr

Alten, fein urroücbfiger $umor unb bie tiefe

©mpjtnbung, melcbe fid) }. ©. in feinen religiöjen

Silbern ausipriebt, in ndu ibn ju einem edit beutjeben

Aünftler. 3n ben fiebriger unb atytjiger fahren

ift er auf ber £>öbe feine« Schaffen«. 3ept ftebt er

al« ber Dollenbetc SialerDicbtcr ba, er jubelt unb

mebtlagt in (färben, er beberrjebt alle limpfinbung«-

ftufen oom ßumoroollen bi« gutu Jragijdicn, oom
Sieblidjen bi« }tim ©raufigen unb ift in ber tolo-

riftijdjen ©Jirfung nur mit ^olbein unb Digian ju

Dergleichen.

Die ©erfammlung im großen Saale be« ©efeH-

fdjajt«bauje« folgte ben SBortcn be« Sebner« mit

gefpanuter Aufmerfjamfeit unb bejubtigte nachher bie

©über in bem ©oriaale mit eingebenbem 3ntereffe.

IS« ift jetjr roüiifcbcnbroett, baß aud) über bie anberen

großen lebenben Steiftet mie Wütiger unb Sieber-

mann oon berufener Seite iibnüdjc ©orträge ge-

halten roerben. Dabutd) mirb ba« flunflleben in

unfeter ©aterftabt, melcbe ja in mufi!alijd)er ©e-

jiebung jo ©ebeutenbe« [eiltet, eine notmeubige l£r-

gängung unb eine entjdjiebene ffdrberung erhalten.

Stil.

©CDgrnpIjifdje ©cfeUft^aft am 12. sJ2oo. 1897.

(£« mürbe aitgejeigt, baß ba« (Sbrenmitglicb fßrof. I

Dr. Schering in ©Otlingen unb ba« Sfitgücb »Jimm«-

meifter Sittjdjer burh ben lob, ferner .£>r. ^juhl

bttreb SBegjug au« ber ©ejeüjdjaft gefcfjiebett ,
bie

jperren 3- 6b- ® ©ope, Kaufmann, unb SSerneT,

Dierarjt, roieber eingetreten feien. Au«gelegt roaren

oerfebiebene Starten unb ffiläne. Der erft« ©ortrag

mürbe »on §ernt Dr. Jfnruß gehalten. 3" bem-

felbett fdjilberte er bie prächtigen unb jehr lehrreichen

Stuften für ©älterlunbe in 0ari« unb ©remen unb

ermähnte bie oorjüglicbften, in benfetben au«geflellten

©egenftänbe. Der ©ortrag ftyloß mit bem marmen
Wunjcbe, baß unjere, in Dielec ©ejiebung noch

reichere Sammlung allfeitig Sörberung, ju welcher

gang bejonber« bie Aufteilung eine« (lonjeroator«

gehöre, finben möge. Dann roerbe au« einem

I JJuriofitätentabinct ein roirllicb« Stufeum herDorgeben.

An biefen ©ortrag jdjloß }id) eine jehr eingebenbe

©efpreebung, bie fity mefentüch um bie (frage

brehte, ob bie SlnfteOung eine« foldjen münicben«.

roert fei, ober nicht erjorörrüd), bod) mürbe ungroeifel-

hajt ba« erftere al« ba« 2Büiij.beti«mertcrc feftgeftellt.

Sah Schluß berjetben gab Oberlehrer Dt. Scbaper

eine eingebenbe Scbilberung be« neuen Objer*

oatorium« in ©ot«bam mit feinen oerfebiebenen

3nftitutcn unb bejtyrieb bejonber« bie mannigfaltigen

Apparate gur ©eftimmung ber Demperaturen ber

Sujt, be« Segen«, ber Stärle be« legieren, ©arometer

bet oerjebiebenften Art u f. m. Auf bem Datye
roerben Seobaditungen ber Säolfen. Steifung ihrer

§öt)en unb Dergleichen oorgenommen Au biefe

Stitteilungen ftyloß fidj bann eine Scbilberung ber

Apparate für bie ©eobadjtung be« ®rbmagneti«mu«.

Allgemein bebauert mürbe, baß bie hieiige Station

gut ©eobad)tung be«felben bureb bie ©auten in ber

Sähe ihrer SBohnftätte gut Schließung genötigt

loorben ift.

Xraocmünbe.

M©a« fjjarabie« unfeter 3Kgrobgeit'' nannte ein

alter Sübeefer mir gegenüber unteren alten, einft be-

rühmten Seehabeort. Sienborf, obgleich nict)t fchmertr

erreichbar al« Iraoemicnbe. mar ecu elenbc« jfifcher-

borf, Draoemünbc ein elegante« Secbab, in bem
unter Dielen anberen rujjijhen familien ein ©raf
Ablerberg, greunb jtaijer AlcranDcr« 11., regelmäßiger

Jturgaft im Jpötel be Suffie mar.

Die hödjfte SBonne für einen äiibeder mar rin

©ejud) Iraoemiinbe« unb eine (fahrt bortbin mit

Shitjcber Seemann« Omnibus. Dort mebte cm«

anher ber Seeluft eilt jpaud} ber großen, meiten

Söelt an im ©erlebt mit ben ©äften au« allen

Säubern, bie ficb bort jufammeufanben.

Dann tarn aber bie Spielbant unb bamit ber

©erfoll be« Seebabe«, benn anftatt nun roenigften«

ben Sünbenfohn ber Spiel baut jur ©erbefferung

be« Seebabe« unb feiner (Einrichtungen gu oermeuben,

mürbe berjelbe nußlo« oerpeaßt unb oergeubet, unb
Iraoemünbe blieb I>tiitec ber 3eit juriid.
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Sie alten, einft ßübjdien Käufer mit itjcer bet

Seit entjpreißenben Einrichtung machen jeßt einen

gerabegu Dürftigen Sinbrud unb bie einft tjübjrfjen

freunblicßen Anlagen, bie bie Sturmflut!) 1872 »er*

nietete, finb nur in befcßämenb Dürftiger SBeije

wieberhergejtellt unb werben nur notbürftig erbalten.

einzelne fßriontleutr bort tbun mit Einlage

ßübjdjer Killen unb Satten, ift »erbienftlid), loinmt

aber nut ihnen gu ©ute.

Die Seebabeanftalt tbut — nun, man tann

nitbt jagen — nichts, aber Docf) alles nut in jo

engen ©rengen, baß man eS jeßt judjen muß, um
eS gu {eben. Sie enblos geflietten unb bod) halb*

»erfaulten Laufbretter am Stranbe geben ein Kilb

baoon.

SJfun loinmt biefeS tjkrabieö unjerer 3ugenb
toicber in aller Leute 'Uiunb, unb alle Seitungen

nennen jeinen Kamen; aber baS ift nidjt jein Cer*

bienft, jonbern baS Cerbienjt ber Kacßbarorte an ber

Lübeder Cudjt, bie ingroijeßen aus eletiben armen

t?ijdjerbörfern gu bebeutenben Cabeorten ficb aufge*

feßwungen haben unb jicb auch Sonntags eines

gtembenbejuchs gu erfreuen haben, um ben Xtaoe,

miinbe jie benciben tann.

Aucf) bieje Orte wolle» fid) jeßt mit bem Eijen-

baßnneße Xeutjd)lanbs in Cerbinbuna bringen, eine

©unft, bie Sraoemünbe ohne jein 3utßun in ben

Sdjoots gefallen ift, ohne baß es babureß erheblich

getoounen hätte.

SLenn man bebentt, maS Kienborf unb Sinimen*

borj jd)on ohne Kaßnoetbinbung erreicht haben, jo

wirb man fid) ein SBilb ihrer Entwidelung machen

tonnen, nneßbem jie ben Kaßnanjebluß erreicht haben

werben. SSoKen wir nun auch bieje Entwidelung

bewunberttb berantommeu jehen, ohne unS gu rühren

unb Sraoemünbe wenigjtenS mit ßmeingugießen in

biejen flreis oou glätten unb jo bie güßrung gu

behalten?

Unjere Eijenbaßnbirehion jorgt oor Allem erft

für ihre Actionärc unb erwägt bei AUem erft, ob

fie fid) eine Sioibenbe herausrechnen tann, erft bann

greift fie gu Sie @ejd)id)tf beS Sraoemünber

KaßnbauS beweijt bies unb bie Certjanblungen wegen

ber Cahnoerbinbung mit Schlutup geigen bieS ebenjo

toie bie neuerbingS »erüfjentlichte Antwort ber

Sirettion att bas Komitee ber jogenannten Hüften-

bahnen. Sie Sirettion ftetlt es als ®runbfaß bin,

baß fit nicht eher an eine Sache herantretc, als

bis fie bagu angeregt fei »on 3nterejjenten. SaS
ift ber StaatSbabngrunbfaß unb ber ©tunbjaß oller

berer, bie teine (Soncurrenj, aljo eine Art oon

Uionopot haben.

Aljo 3nterejfenten, rührt Euch! Sinb mir

benn mit unjerem Sraoemünbe nicht Sntercfjenten ?

3d) jage unbebingt ja! ÜBir finb 3ntereffenten in*

fofern, als eine j^nelle unb häufige öerbiitbnng nad)

ber See jehon um Deswillen wichtig ift, weil mir
ben ^}a jjagieroerlehr förbern muffen im An*
jdjluß an eine möglichft lebhafte unb jchnelle

Ißajfagier-Sampficbifffaßrt nach ben norbi*

jehen Länbern. SQ3ir finb Sntereffenten aber auch

nach ber Sichtung hin, bah Sraoemünbe wieber
ein Seebab erften KangeS werbe, bas ben

mobernen Anjprüdjen gaßlfräftiger Leute entjpridjt.

Sann tönnen auch alle Diejenigen Einrichtungen ge*

jchajfen werben, Die ber Allgemeinheit bienen uttb bie

eS auch Den 'JJfinberbemittelten in größerer Sahl

gejtatten, Erholung unb Erjrijchung ju ftnben,

Saran fehlt es jeßt jo gut wie gänzlich.

3ft Sraoemünbe in früheren Se' t(n*
100 Die

Sampffdjifje bort ihre fßajjagierr lanbeten, ein gerne

aufgejuchter Erholungsort ber »ornehmeu SSelt aus

ben notbijehen SReicßen gewefen, jo tann eS bas

wieber werben, wenn, wie baS bie Sufunjt bringen

muß unb wirb, bie 'fjlajjagiere wieber in Sraoemünbe

ans Lanb unb auf bie Söaßn gehen werben. ES
muh nur ein Anreig gum Cleiheu gegeben werben,

unb bet fehlt jeßt gang

Sie Stabt Sraoemünbe wirb jich aüerbings

Darauf bejinnen müffen, bah fie als Seebab nicht in

fjragc tommen tann. SaS Serraiu ber Seebabe*

anftali ift getabe groß genug, um bort bie not*

wenbigen Anlagen gu einem LujuSbabe erften KangeS

gu jdiafjen Es muß aber nodj Kaum gejehaffen

werben für ein erweitertes Seebab Sraoe-
münbe, unb bagu bietet ber tflriwall 'fjlap genug.

3war ift ber Priwall jeßt jo flach, bah er oon

gröberen Sturmfluten überjehwemmt worben ijt.

ÜJlan muß ihn baßer aujhöhen, unb eS ijt bebauer*

lid), bah nian nicht jeit langen 3abren fefjon all-

mählich alle Caggerprobutte auj biejeS jonft nußloje

unb unjrudjtbare Stüct Lanb gebracht hat. SLaS

man jeit 3aßren oerjäumt hat, Damit möge man
jeßt beginnen. Es wirb jeßt jo oiel gebaggert, baß

jich bie Ji jeher jd)ou bellageit über erhebliche

Störungen ißreS Betriebes burch bie Cagger-

ablagerungen in ben Sraoebucßten. Criuge nmn
bocß alle bieje CaggermoDDe auf ben ffjriwall, unb

man wirb bort im Laufe ber 3aßre eine Stätte

fdjaffen, auf ber oiele erßolungSbebürftige SDtcnjcßen

ißre Zuflucht finben fönnen. Ser Clid oom tjJriwaU

auS aufs 'JReer unb auf Den breiten Sraoearm mit

feinen hohen Ufern jueßt feines gleichen. SaS ift

ein weit auSjdjauenber, aber burdjtübrbarer 'filan,

ber fich lohnen wirb.

„Cör wat, hört watl* lautet ein altes (übjcßeS

Sprichwort. SaS möge Sraoemünbe, gang be-

jonberS aber bie Eijenbaßn bocß etwas meßr be*
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bellten alb bibfjer. Die günftigen folgen jolcher 8n-

lagen fallen bet ffiifeiibahn Don jelbfl in ben

©djoofe. Uliödjte fie bocfi audj felbfl einmal an*

rcgcnb unb fürbetnb wirten, möchte fie jeßt not

StÖem flicken, ben tfrembenfirom, bet allen Bäbern

an bei Cüheder SHudjt fich juwenbet, auch übet

Dtacemünbe ja (entcn. 3 4 8 .

Munflgctucrbcucrcin Üübetf.

®et Söunjd), in SJüberf einen llunftgeroerbeoerein

ju hefigen, in meltbem rein tunftgcroerblidje iyragcu

erörtert werben unb weldjer, abgelöft non allen ad-

gemein gewerblichen Sntereffen, mit ganjer Kraft

auf bie pflege unb Sliibbreitung eine« gefunben

ihinftgeroerheb biuarbeite, beftanb jdton feit einet

fReibe »on fahren bei einjelnen Wännern, benen

bie tunftgemerblicbe Sntwicfelung üübcdv* nor aQen

Dingen am .jjerjen lag, Ser bie einfach beijpiel-

lab in ber Stulturgefcbicbte baftebenbe (Sntroicfelung

beb beuticben Jtnnftgewerbeb innerhalb jweier 3abr-

jebntc auö einer ebenfo beifpicllo? baftebenben 21er*

jumpfung mit Berftänbnib »erfolgte, wer bie Be-

thätigung ber einjelnen ©ewerbejweige in anbeten

beutfehen ©labten beobachtete, ber wirb »oll (Sr-

ftaunen wahrgenommen haben, auf welchem nieberen,

flachen Bobcn fuh Sübect nodj in biejer Bejiebung

befinbet, (£rft in ben allerlebten fahren haben fich

»ielleicht ein Dußenb junger fjanbwerter mit nid),

tiger funftgewetblicher Schulung hier niebergelaffen,

bie einen Meinen ©lamm bilben, »on betn eine fünft,

gewerbliche CSittwidelung ju erwarten ftef)t. ©djon

tiihrt eö fich auch bcu iHeibeu ber älteren .jpanb*

werfbmeiftcr, beten Vtuöbilbung in einer 3e'* ber

beflagenbmerteften 'Jtücbternheit unb Wtbaufenlofig-

teit lag. (Sinjelne fühlen ben Wut unb bie ftvaft

ber Begeiferung, ben jungen nnd)jueilen unb für

fich ju retten, waö bem 2lnjd)eiite nach in nidit ju

ferner 3rü für fie »erloren gehen würbe. Dem
Berfafjer biefer feilen hot f<hon mancher bicbete

Jpanbmcrf-jineifter getlagt, waö ihm jur Erfüllung

mobenier äitforbermtgen »ollflänbig fehlt unb wab

ihm auch bab emfige ©tubium bet jabllojen Sluffäge

unb fhanbbüdjer nicht im ffintfernteften erfeßen faitn,

©irr cinjujcgrn, fortwährend Anregung unb Be-

lehrung ju bieten, muftergültige ©tücte oorjujeigen

unb ju befprechen foll bie Aufgabe eiiteb ftunft-

gewerbeoeteinb fein.

3n einet, am 'J-reitag »origer SBoche ftattgel)abten

Berfammlung würbe auf Anregung unb Sinlnbung

einer Heilten Slnjabl »on Stunftgeroerbetreibeiiben nnb

fiunftgewerbejeidineni ber ftunfigewerbeoerrin üübed

gegrünbet unb ein ©tatutenentwurf fofort beraten

unb feftgelegt. Jperr ?lrchileft Woj Weßger führte

ben proDiiorijdjen Blorjiß unb legte in einem län-

geren Referat bie 3*fle unb äufgaben beb herein*

bar 81b Aufgaben würben genannt: Beteiligung

an allgemeitteu tunftgewerblhben Stagen (geieß*

geberifche, Sjportwefen betreffenbe tc.), gelegentliche

Beranflaltung »on iSubftefluttgeu (befonberb (Gruppen,

aubftellungen), Beranftaltung »on lf5reibau«jchreibun.

gen, SBeitbewerben, Borträgrii, aubgebehnte Be-

nutzung ber 'lireffe jur Belehrung beb faufettben

Bublifumb, tflnfniipfung oou Bejiehnngen ju aub-

wärtigen Bereineu uttb fpäter <lnjtbluß an ben Ber*

banb ber beutjdjeit Sunftgemerbcuereine u. f. w.

Daneben foll jeboch and) bab gefedige (Steinern eifrig

gepflegt werben unb finb für fpäter fünftlerifche

Koftümfefte, humonftifebe Beranftaltungcn u.
f.

w.

in läubficht genommen 'Ulan hofft, in bem ßunft.

gewerbeoerein fooiel fünftlerifchen Weift unb gejefl-

jätaftlichee Dalent oereinigt ju felgen, baß bie »on

bemfelben gebotenen Beranftaltungcn in ber Dhat
bie 21uftnerfjamlcit ber weiteftcu Al reife auf [ich ju

lenten imftanbe feien.

Bon ben am greitag auwefenben ca. 30 tfJerfonen

zeichneten fofort 22 alb Witglieber. Der Beitrag

würbe auf 10 Wart feftgejeßt, ber in »ierteljährlichen

Diäten entriditet wirb gür biefen Beitrag wirb an

|

jebes Witglieb bie itluftrierte fiinftgemerblichc 3fit-

jdjrift „Dab Äunftgcroerbeblatt" (Üeipjig, ©eemann)
1

in 12 Wonatbljeften frei in« .paub geliefert. Be-

wert! fei noch, baß ber Bcreitt beftehen wirb aub

orbentlidjcn nnb auBerorbentlichen Witgliebern. tülb

legiere, bie nur »on beftiminten pflichten entbuuben

fittb, tonnen auch Damen aufgenommen werben.

Ölfitejeit

unb Wicöcrgang unterer ^iegelinbufhrtt,
bargelegt

an ben Sfttafifdjen fRohjiegelbautcn.*)

(.gortiepung.)

Wittel jur Bcrbütmig Don ülubroitterungeit

Die ßrfahrung hat gelehrt, baß ade Berjudje,

,

bie 2lubblühungcn am fertigen Wauerwert ju Der-

hüten, uußlob finb (fiehc ©eite 567.) Üitflidi ge.

eignet finb baljet nur joldie Wittel, toelche »or unb

währeitb ber .^erftedung ber ©teine angewanbt werben.

5b handelt fich al)° batum, einerfeitb bie fd)on im

Dhon »orhaubtiien fchwefelfauren ©alje unb ben

©djwefcltieb ju entfernen, aubererfeitb bie tUeubilbung

oou jdjwefeltauren ©aljen jn unterbrüden. Den
erften 3,uttt erreicht man am einfachften burd) Über-

wintern beb Dhonei. 3n ber umgegrabenen, aufge*

*) Stachbrucf nur mit Srlaubnib beb SSerfafferb.
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loderten unb burd)lüfteten Waffe ojübieren bie fein,

»erteilten Srtjtoef clftefe, unb bie entftetjenben fdjwefel.

jauren ©alje werben mit ben übrigen löslichen

'Sölten burch baS SHegeniooifer auSgeiaugt. Sin
meift mehrjähriges Überwintern unb öftere^

Umfebren ber ^iegelerbe in früheren 3af)r.

bunbtrten unb bie auSfchließüchc .§olj.

feuerung erftüren e« tjinreidienb, baß bie

mittelalterlichen Sieget oon Ausblühungen
frei tooren.

Ser ju großen Soften wegen tonnen wir nicht

jut ^oljfeuerung jurüdletjren, mir werben immer

für bie Steuerung auf bie jrfimefelhaltige Steinfohle

angewiefen jein. Sie große Wenge ber hinjurreten-

ben Schroefeljäure muß baher in ber Waffe unjctjäb.

lith gema<ht werben. TieS gefthieht:

1. bunh 3ui°6 0011 ©artjtfaljen,

2. burth fcharfei ©rennen,

3. burth jeitroeije rebueierenbe jjeuerung.

1. Wan weither einen Su?at}
oon tohlenfaurem

Öartjum ober (Ihlorbattjum jum rohen Xhone bann

an, wenn biefer fthon febroefelfauce ©alje unb

©cfjroefelfies enthält, unb groat in joteben Wengen,
weldje ber im SRobtbon oorhanbenen Wenge non

Sdjwefeliäure entfpricht. Tiefes ©erfahren ift fthon

feit mehreren Sahfjehnten befannt.’ 1

)
6# ift not-

wenbig bei ber '-Verarbeitung beS tertiären ©(immer-

ttjone« unb wirb mit gutem ©rfolge in bet Stegelei

oon .£> (Günther in ilohbritgge angeroenbet.

2. Auch burth bie Seitung bes ©rennprogefjeS

ift man in ber Sage, bie ©ilbung oon jthwefcl-

fauren Salden gu unterbrilden. ©dnuefeljaurer

ftalf ift fthwer jerjefjbar, wenn berfetbe in probieren-

ber Atmojpbäre erljißt wirb; man lann fehr gut

fchwefelfauren Salt bis ju 1600° glühen, ohne baß

berjelbe merflidje Wengen an ©djwefetfäure oerliert.

©rennt man biefen aber in rebucierenbem 'Jener, jo

genügt eine Temperatur oon 950“, um ben fchroefel-

jauren Salt ju rebucicten ju jthwefligfaurem Salt,

weither bei biefer Temperatur jerjeglid) ift- Taburd)

alfo, baß man bie ©teine in einer geroijfen ©renn,

periobe mit rebucierenbem Jeuer bebanbett, ift man
in ber Stage, ben größten Teil ber ©cömefelfäure

unjtbäblith ju machen. *’). Auf biefe ©orgänge hat

§
. Tueberg fthon 1877 aufmertjam gemacht.**)

ine Shonptobe, welthe 14,11 o. !q . ©thwefelfäure

enthielt, hatte nach SegerS ©erfuth nad) V> (tünbigem

©lühen im SeucbtgaSftruut nur noch 2,31 o.
,fj.

aufjuweifen. Tiefem Umjtanbe werben bie güitftigen

**j Cr Kerl unb Jy. Stahmann, (Snenllop. fyutbbud)

ber tethn. Shemir. 187!». Cb. 6, £. 1703.

”) CriejlidK Ctitteilung »on ®errn $rof. Sega.

”) Töpfer unb ^ieglerjetiung 1877 Jtr. 28, S. 320.

©reunrcjultate bet alten periobijtheit Öjeu im
Sergleithe ju benjenigen bet jegt faft auSfthließlid)

oerwenbeten tontinuierlithen Öfen jugejebrieben, benn

burth bie Art ber ©efeuerung wirb bei erfteren

häufiges Eintreten Oon Siuftmangel bebingt, währenb
bei legteren faft immer mit ©auerjtojfübetjthug ge-

brannt wirb.*4
)

2Bir jehen an bieiem ©eijpiele

wieber, baß ber moberne großartige Wafthinenbetrieb

wohl bie Saht ber »erarbeiteten ©teine bebeutenb

»ergrößert, bie ®üte bee WaterialS aber oerfdjlethtert.

3.

Wan tann bie ©Übung oon auSroittemben

©algen auch »erminbern burth jiharfeS ©rennen.
Stuf ungaren, nicht genügenb gebrannten ©teinen,

wie fie gerabe bei uns häufig geliefert werben, treten

Auswitterungen länger unb ftärfer auf als an hart,

gebrannten Siegeln, »oeil erftere infolge ber leichteren

Aufnahme unb Abgabe bes SBaffetS ben Austritt

ber ©alge bcgünjtigen.

'Jtath ben bisherigen AuSeinanberjefcungeu finb

bie Urfachen, weiche bie geringe Dualität ber

Sü b e di f ch en Siegel fabri täte bebingen,folgenbe:

1. Tie Sahereitung beS ©ohtboncS ift eine oöllig

ungenügenbe jur ©rgielung einer gleirtjwertigen

(homogenen) S'egelma^e. Ter Thon ift in bem

frifd) geformten ©adfteine halb ju fett, halb ju

mager, nicht genügenb burthgearbeitet unb mit bent

hinjugefegten Sanb nicht genügenb gemifdft. Die

folgen finb ungleichmäßige Sdjminbung* 5
)

unb bte

fchott S. 539 aufgewühlten (fehler, (Sin Turd)*

wintern beS Xhones in $ügeln »on 2—3 Weter

$ühe mad)t bie Wajje nur gefdjmeibiger, aber nid)t

gleichartig.

2. Tie Salfpuppcn fiihrenben ©thithfeit werben

meift mit oerjiegeli.

3. Als WagcrungSmittel wirb ftetS ber unter

bem SJeßm lagernbe SoraQenfatib beäugt. Terjelbe

ift fallrcich unb enthält oft waßlreitbe Jelbfpat-

brudjftüde, er oermehrt alfo ben Salfgetialt unb

führt bem ©teine neue Altalifalge ju, welche fpäter

bie ©ilbung »on ©lauberfalg begünftigen.

4. Tie fpeijung mit fchwefeihaltiger ©teinfohle

frnbet jeberjeit bei Sauerftoffüberfluß ftatt, fo baß

eine Anreicherung oon jchmefeljauren ©algen in bem
faltreichen ©teine erfolgen muß. Tie löslichen

**)
.i>. fflüntljer, a. a. C. 3. 10.

’*) $cr fertige Stein ioU 25 cm lang, 12 cm breit

unb 6,f> an bid icin. Sin Itadunejfen uttierer Steine leljrl,

baß nur wenige bem »orgefcgiiebenen Ctaße genügen ; bie

mriftrn finb ju (urj (bis um 1 cm), ungleich bid, com
bünner als hinten u. j m Ciefe fibtljiänbe gatte uniere

Caubehbrbc im legten Sommer häufig gu rügen, unb mehr-

fach würben oon ihr aus biefen (Brüuben Sieinfenbungen

gnrüdgewiefen.
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fd)roefelfauren Salje unb ber Sdjmerellie» treten

alrim flnfAeme nach in unterem üebm in jo geringen

Dringen auf, baß fie für bit ©lauberfaljbiibung

(aum in SPeiracht tommen. Xie 'Di'auernueiculäge

entfielen bei un» meift in ben Steinen, man fann

fie fthon an frei lageinbert Steinen beobachten. Xa«
Suftreten oon Jluöblübungen in ben Dlörtelfugen

meift barauf bin, baß nicht jetten auch brr UHörtel

bie Cuetlf ber (Mlauberjaljbilbmig ift ’*)

5. Unfere Steine roerbrn nicht hart genug ge-

brannt. bibrorileu fo jchmach, bajs bie {fiegelmajje

mit Saljjäure lebhaft aufbrauft. Xiei bat jur

{folge eine große ^orofitat, geringe ,$ärte unb

geringe SBiberitanb»jäbigriit gegen ffroft unb 'Dia uer-

fraß

ö. Xie fertigen Steine roerben beim Xraubport

nicht mit geniigeuber Sorgfalt behanbett.

7. Xie $aupturjache für bie geringen Deutungen

unterer ßiegetinbufttie ift in bem ffeh len ber fton-

turrer.j ju juchen. 955ir jinb oom fiiitterlanbc abge-

fchlofjen, benn mir hefigen nod) fein !8erribr«mittel

jur billigeren Seforbcrung ber jehwetrn 'Diafjen-

artifel. Sind) bie Ziegeleien ber Umgegenb oon
Clbeiloe, bie jum Xeil einen auigcjeichueten Ziegel-

thon oerarbeiten unb Dorjüglidie {untermauerfteine

liefern, finb oom Vübectiichen Dlarfte anegefchloffen,

ba bie Obertraoe orr ilnbnjd)ifffal)rt noch nicht ju*

gängticb gemadtt ift. Xie (Sinfuhr oon Schleimiger

Steinen ooit ber Seefeite her hat feit etma Ift fahren
ganj aufgehört, ba hier tein Drinfch mehr nach ben

hellen, in wenigen 3abten fid) jehtoär^enben 'Derblenb-

fieinen Verlangen trägt.*
7

)
Xaifelbe Schidfal hat

aud) bie Scblutnper Steine betroffen, meil bie erften

Sßrennoerfuche oor 3ahrctt ein geringwertige» IJSro-

butt lieferten. Xie jeBt. cn jyabrifate biefer Ziegelei

finb ali .jjintermauerfteine bejfer ali oiele Xaufenbe

ber in lebtet vSeit jur iSeimauerung gefommenen

Dübedijcijeti Steine, fie finb gleichartiger jufamtnen-

gefegt unb um 4—7 'Dlart billiger. Slber bai S5or-

urteil weicht nidjt. Gnblith fehlt für unfere Zriflri-

“ Tie bei une allgemein bet ber Störlelbereilung jur
Serroenbung tommenbm Stinte non XummerSborf unb
Xraoemmibe ieeicnbj imb teiih an Helbiputen. Xa nach

Seite 5HJ in uniereni Satt nacbgcwieienetina&en tt'PP» in

nicht unbebeutenben Stengen enthalten ift, fo finb hiermit

bie ftebingungen cur Wlaubciiotjbilbuna gegeben. 3m
Siittelalter tourbe häufig bec Segeberger ®npe tue Störtet-

bitbung uenoenbet. li$ miiffen fuh bemnod) in trüberen

3abrbimbericn aui ben SRörtelfugen ebenfall« ffltauberiaty*

aiiablühnngen gebilbet haben, bicjelben jinb aber burch Sinb
unb Siegen tangft btfeitigt, Be tonnen mipt tief gewillt haben,
ba ber mit Sitaffer angerübrte (8pp» batb eine trodene unb
fefle Stoffe bilbet

" Hu« Sditeamiger Serblcnbern befiehl unter anbeten

ba« SSamftebt'fcpt £aiie Stufierbapn 1 unb bie Sarmbabe-
anftalt.

inbuftrie bit innere »onlurrenj, feitbem bie färnt-

lieben jfiegelcien {ich ju einet ©euoffenjebaft oereinigt

haben Xa« (fehlen jeber Ärt oon ßoitlurrenj hat

jur (folge gehabt, baß unfere riiegelinbuftrie oon ben

ffortjehritten ber heutigen Ziegcltedtml unberührt

geblieben ift unb ihre ffabritate oon unb gering-

wertiger unb teurer getauft werben müffen, al» eb

in anberen fiänbern gefthiebt, wo eine jdjärfece

ftonfurrenj bie Deiftungsfähigriit erhöht hat.

.fjerftellung roetterbeftänbiger Steine.

3n ben oorbergefjenben Säßen finb bereit« bie

SSege angebeutet, welche unfere 3ir9(linbuftrie ein-

jchlagen muß, um einen barten, wetterheftänbigen

Sfotbermauctflein herju fteilen

1. ®« bürfen nur bie oberften talffreien ober

menigftenö lalfarmett Schichten abgejiegelt werben.

Xiejelben finb nicht in allen 3rigrifribern j n abbau-

würbiper Dringe oorhanben. fteüenwcife aber bi» ju

einer Dläditigriit oon ’/< bi» 1 'Dieter nachjuweifen.

Unerläßlich ift baher ein jorgfättige» Slbbobren eine«

gangen ^iegelfetbe« unb bie Unterjuthung bei ftalf-

gebalte» in ben cinjelnen tPobrlödjern. Xer Ziegel-

brennet erfährt auf biejt SLriije, wo unb in weither

'Dringe er ben beften -thon abbaueu fann, jugleidj

lernt er aber auch bie übrige ^fufoinaicnfefjung be»

Xboitc» rinnen.*8)
2. Sine burebau» gleichartige ^oiowmenfeßuug

be» Xbone» erreicht man am beften burch ba»

Schlämmen. Xur<h Slnwettbung be» Schlämm-
apparate» oott Dübide in SBerber a. .£>. ift man im
ftanbe, nidit blo» bie fleinften flalfftüdcben ju ent-

fernen, fonbent auch burctj Derlättgerung ber Schlämm-
rinne ben Sanbgehalt nach SDunjch tu oerringertt,

ben Xbott olfo ju entinagcrn Xa» Schlämmen ift

eine Daft, aber für befjere ffabritate, wie 'Derbletib-

fteiite, Xacbjiegel unb 'Jiobcett, ein wichtige« Ücc-

bcfferungbrnittel, welche» fich burch bie Wüte ber

(fabrifate bejaljlt macht. Xa« Schlämmen macht

ba» 5bomnaterial gleichmäßig unb löst bie ?Ulali-

faljt unb ben Schwefelfie«.

Xie Sloften bc» Schlämmen» ftelleit ftd) auf 2
bi» li 'Dlarf für ba» Xaufenb Steine, fie werben fich

bei un». ba nufer Ibon fteinfrei ift, wohl noch oer-

ringern. Xa« Schlämmen ift jur .jperitellitiig oou
'•Serblenbern unumgänglich «ölig, aber auch für

Xie 9!nüd)t, baß unferr Sorfafiren btn nuten Ibo»
oollftänbig abgejirgdt hätten, entbetjir jehe« Semciic«. 'Jtur

in Per näetjftcit 'Jiapc btt Stabt finb bie tiefirren Sd)idjten

fifibn tueggenommen Xie weitet entfernien üc.MiioMagerungen

finb in jrüpecen 3ai)rl)unbertcn uiibtrupri geblieben 8he
buben nuä) jepr luerlnode Sipicplni nur ift e« ju bebauern,

baß untere Dirgeleibrfibrr fiep notp niipt bie Stäbe gegeben
baten, barau« etn fjobritat utra peruarragenber (Bäte berju-

peilen.
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Pintermauerfteine muß in manchen (Segenben bet

Dßon gefd)lämmt »erben, ohne baß baburtß bie

greife für baS fertige fffrobuft boßer fteigen als bei

uns 3äbrlid) jchtämmen Bier ber grüßten ßiegcleien,

»riefte Kopenhagen mit Steinen nerforgen, baS

Material für 20, 8, 7 unb 6 Millionen Mauer-

ziegel. Son bem ju oenoenbenben 2eßtne müffen

bafelbft bis ju 40 s. p. Sanb unb Steine auSge-

jcßlämmt »erben, unb ttoßbem Joftete bas Xaujenb

©adfteine im oergangenen Sommer nur 25 Kronen.

3. Die 3ufammenjeßung beS DßoneS mii§ eine

berartige fein, baß bie Sdjwinbung immer biefetbe ift

unb ber Stein burd) bcu ©rtnnprozefs genau BaS

norgefchriebcne Maß erreidjt unb ebenflädüg bleibt.

Man erreicht biejen 3roet* burd) baS Schlämmen
unb burd) 3ufaß non 3iegelmef)[. 3|t ein Sanb-
jujaß nötig, fo muß man barauf ©ebacht nehmen,

baß berfelbe frei oon Kalt unb Dermitternbem gelb-

fpat ift. Da ber Korallenjanb, ber bei uns allge-

mein als SntmagcnmgSmitlel angewenbet wirb, fall-

haltig ift unb jteflenmeife auch oiel gelbjpat ent-

hält, fo ift ber bei uns leicht ju erreidjenbe Ded-

faub anjumenben. Derfelbe ift oöllig lallfrei, burd)

feinen ©cjengehalt oerleiht er bem Stein ein fräfti-

gereS 9Jot. Die Mifcßung muß nach bem (ßrwidjt

erfolgen. Der jo jubereitete Dhon muß »ieberholt

burdi bic Mifd)majd)ine unb bie ©algen gehen.

4. Sin fo oorbereiteter Stein oerträgt einen

hohen pißegrab Durch Änmenbung oon jogenannten

Segertegeln erfährt man, bis ju welcher Demperatur
ber ©remipro.jeß gefteigert »erben tarnt. ©in 3ufnß
Bon öart)t ift bei unferem Dhon nicht nötig, ba

bie äußerft geringen Mengen Bon SdjroefeltieS unb

löslichen Salden in bemjelben jehon burd) ben

SchlämmprojeB beteiligt »erben. Um bie ©ilbung

Bon geringen Mengen oon fd)»efelfaurem Statt ju

Berhinbern, muß jeitweije mit rebujierenbem geuer,

alfo bei Lujtmatigel, geßeijt »erben.

5 Sor allem ift eS unumgänglich notroenbig,

»ifjenfchajtliche UutcrjuchuugSanftalten ju State ju

Ziehen. „Stur bie UnterjuchuugSanftalten finb im

ftanbe, nad) allen Stichtungen hi« eine forgfältige

Prüfung auSjuführen uub zugleich ben ganzen

ffkojeß ber ©earbeitung unb bes ©rennenS nach ben

oerfeßiebenen Mctßoben Dorjuitehmen. Man fann

heutzutage bie ©eißilfe eines Laboratoriums nicht

entbehren. Siel 3*'t unb ©elb roiirbe erjpart »erben,

wenn bie Überzeugung Serbreitung gemänne, baß

baS Arbeiten im Laboratorium ein oon ber SBijjcn-

fchaft unterftüßteS probieren ift unb jroar ein »eit

fichereres, als baS Bom 3ufaU abhängige 'probieren

beS bloßen ©ratiiterS." **)

”l *o4, a. a. 0. S. 16.

©in fo hergeftedter Stein erfüllt ade ®Rfprüdje

au gönn, pärte unb Säetterbeftänbigleit unb hält

(eben Sergleich mit ben beften mittelbeutfchen Ser-

bienbern auS, gteilid) gehört ju feiner perftedttng

in allererfter Linie ein gejaultes Slrbeiterperjonal

unb ein giegelterhniter, ber in feinem Serufe groß

geworben unb auf einer 3>egletfchu(e auch baS er-

,
forbertiche Maß oon tlieoretijchen Scnntnifjen er-

worben hol- Die berühmten Serblenber Mittel-

beutfd)(anbs »erben nicht auf fo primitine 8lrt ge-

wonnen wie ade unfere gabrifate, ber Dhon muß
forgfältig gefdilämmt »erben, baS Mijdien Ber«

fd)iebener Dhonarteu unb ber 3ufaß Bon MagerungS-

unb gärbungSftojjen, baS gormen, Drodnen unb

©rennen erforbert eine außerorbentliche Sorgfalt unb

ein jeberjeit roathfameS Üluge beS 3'egelmeifterS.

Daß es möglich ift, aus unferem Dhon einen

guten Serblenbfteiu herjufteden, beweifeu unter an-

beren bie Serfuche oon p. ©ünther in ber Siegele'

Loßbriigge bei ©ergebort unb oon 9t. 91. Maßen
in 3Her bei ©roader. ©rfterer benußt eine Mijcßung

oon fchwarjem ©limmertl)on unb gelbem, taltfreiem

;

Lehm, ben er jttoor gefcßlämmt hat. Durch 3ufaß

[

oon 3>ege(mehl unb ©nrptjalzen unb burd) zeitweife

Änroenbung oon rebujierenber geuerung unb in

ftänbiger güßlung mit einem Dhoninbuftrielabora-

torium ift ©ünther auf bem beiten SEBege, einen ben

jd)(ejifchen Serbienbern ebenbürtigen Stein ßerju-

ftedeu. Das gabrilat, baS ich im leßten Sommer
am prrjtedungsorte faß, läßt fid) in garbe. Sauber-

teil ber Slusfübtung, peilte uub Skjjerbaltigteit

(8 b. p.) oon ben jchlefifdjen Serbleubcrn nicht

unterfdjeiben.

Maßen in Sder ift eS nach langjährigen Ser-

juchen unb »iebcrholten toftfpieligen Seränberungen

feiner ©renttöfeu gelungen, auS einem gelben Dßon,

ber bem Lübedijcßen fetjr ähnlich ift, Serblenbfteine

in roter garbe, non großer pärte, ßellent Sflang unb

einer äBafferaufnahmejähigfeit Bon nur 8—9 o. p.
1

hevjufteflen Dte Steine ftnb in ißret ©etter,

beftänbigteit noch uitßt über allen gu^iKi erhaben,

ba fie nod) jd)»efeljaure Salje enthalten, bureh

baS oben angegebene ©erfahren werben fid) bieje

|

Salje fid)er bejeitigen taffen. 3Beun in 9torb-

beutfcßlanb eine ganje Steiße oon Serjucben jttr

perftedung ooit Serbienbern fcßlgejehlagen finb, fo

liegt bieS jum großen Deil mit baran, baß biejclbctt

lebiglid) oon ber ©tajis auSgefübrt worben finb,

ohne geuügenbe güßlung mit ber ©ifjenjcßajt. 9luS

einem jetten, blauen, falfßaltigen Dbott gewinnt

Maßen ooUitänbig getlinterte ßedgelbe Steine Bon

größerer pärte als bie jd)lefijd)en Serblenber.

Edjtub folgt.}
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kleine Sfjrontf.

342. ülittlifiliingfn irr fjattürisltamuttr.

©efcbloffen mürbe, Den Senat baoon in Rennhtig

ju ffg-cn, baß bei bem jegigen großen ©erfebreanbrattg

auf ber Giien bahn bicfelbe an ber @renje ihrer Stiftung»«

fäbiglrit angelommrn fei unb bie beftrbenben ©iitrtcb-

tungen bringenb ber ürroeiterung bebürften. Xie (frage

ber 'Neueinrichtung ber ©abnbofeanlage fei baber eine

brennenbc, unb um bie jnjecfmäfjigfte i'bfung berfelben,

bie für ftanbel unb Sertebr befonber* »tchlig fei, ju

fbrbcrn, erfutbe bie $ianbel«fantmtr ben Senat, ihr

fofort nach ber erfolgten (feftftedung te* ©rojette*

baffelbe jur '.Begutachtung uom Stanbpunltc beb

ganbelb unb ©erlebt* jugeben ju laffen.

®on bem 3übter be« Ijiefiflcn Xantpffdjiffe« „Slbe,"

£>. Rredenberg, ift Silage über bie naebläffige ©e-

bienuttg beb Ncbelfignal» bei bem Sfeucbttburm oon

Xarierort gefilbrt worben unb bie .gaiibel*(amuirr er-

fudjt, im 3tttercffe ber Schifffahrt bei ber S.'eud)ttburm<

oermaltung oorftedig ju »erben, bag in 3ulunft beim

Eintritt oon Giebel bab Signal gleich abgegeben »irb.

Zer Ceuchttbunnoerwalmng iS oon biefer ©e-

febwerbe Renmnig gegeben.

Slittel* Schreiben« uonc 25. Oltober 1897 benacb'

richtig! ber ©orftanb be« IScntral Verein« für Hebung

ber beutfehen Slug- uitb Qanalfchifffabrt bie ganbel»-

lammet, bag in ber am 5. Nooember ftattfinbenben

Sigung be« @rogcu Dubfchuffe« bie ©rSrterung beb

®roßfchifffabrt*»egee Bon ©erlitt nach Stettin auf

bie Xageborbnung gefegt »orben fei. Xabci »erbe

auch bie (frage ber »irtbfchaftlichen ©eredjtigung biefe«

SSaffctwegc« gegcuiiber ben beflebcitbrn Söafferjlragen

nach Hamburg unb beit über turj ober lang ftch er-

bffnettben bejtu. geplanten Süafferiuegen oon ©erlin

nach i-'übed bej». S8i*inar unb Softod eittgebenb be-

jprochen »erben. Ter gattbclefammer »irb anheim-

gegeben, ftch burch einen ober ntebtere Vertrcler an ber

Sigung ju beteiligen.

fjierju »urbc mitgelbeilt, bag bererfte SteQoertrtter

be« ©rate« § SB* ffebling al« Vorfigenber be«

bieftgen Canal-Verein* an ber oorcrwäbnlen Scrfamm-
lung tbeilnebmcn »erbe.

SBorgclegt »utben:

n unb b. Schreiben be« ©räfibium« t,c$ Xeutfcheu

fmnbeletagc« in SBetlin oom 17. unb 22. Cftober

1897 begleiten Etbbrüdc oon Eingaben, »eiche ba«

©täjibtnm auf (hrunb oom SSuOfchuffe gejagter ©e-

fchlüffe an ben Staatbfelretar be« 8ieicb*poftamt« unb

ben SBunbeSratb geriihtet bat. Zic Eingaben betreffen

bie Haftung ber ©oftoermaltung für ©erfeben ihrer

SBeantten unb ben 3od auf Irommrlfedc.

c. Schreiben beffelben ©räfibium« nom 28. Oltober

1897 berichtet, baß feiten« be« $anbel«tage« für ben

»irtbfcbaftfichcn SluöfchuB jur Vorbereitung unb ©e-

gutadjtung banbelepolitifcber Slagnabnten fünf ©erfontn

oorgefchlagen feiert, nämlich: Srettgel, @eb. Rommeriten-

ratb, ©räfibent be« Zentren lpanbel«tage«, SBerlin;

{terj, ®eb- Rommerjienratb, ©räfibent Ber Etelteften

ber Raufmannfchaft oon ©erlitt; üaei*j, (£. fferb,

©räje* ber ganbetblammer ju Jpamburg ; Stichel,

St. t, ©eh- ftommerjienratb, Vorfigenber ber $aubel«»

lammer ju Siainj; Sikibrrt, 3. ö., Kommerjtenratb,

Vorftanb ber tpanbel«- unb ©etoerbelammer ju Stmtcben.

Stluf eine erhobene ©efchtoerbc, baß ber Saum,
ber jegt für bie Aufgabe oon Telegrammen befttmmt

ift, feljr befchrünlt fei, »urbe befcbloffen, mit bem

Zelegrapbenbircltor Südfpradje tu nehmen, um Elbbülfe

ju bewirten.

Von ber Zireltion ber Sübed-Sfüchener Cifenbabn-

©efedfdjaft wirb milgetbeilt, bag fie nunmehr auch

bat neue ®lei* oon Stille be« Schuppen« 23 bi« jum
{üblichen ßube be* Schuppen« 21 in ©etrieb ju

nehmen gebettle.

Stittbeilung be« Vorftanbe« be« I. 3ehift*oer-

meffungt-Tlmtc« in ©erlin oom 1. Sooember 1897.

üaut berfelben fiSutteti in (folge bet jwifchen Xeutfch-

lanb unb 3tali«R getroffenen Vereinbarung »egen

gegenfeitiger Snerlennung ber S<biff*incgbricfe beulichen

Schiffen Specialautweije gegeben »erben, beren Ein-

gaben über bett Setto-Saumgebalt be« Schiffe« ohne

Sachoermeffnng in italienifchen Jpäten Elnetlennung

finben. Xie Speeialautweife »erben auf Eintrag burch

ba« Schiff«oermeiiutig*-Elmt au«gciertigt.

Sine bejügliche Velanntmacbiittg ift im giefigen

Smttblatt erlaffen.

343. ^anötls-Jlluffum fitbtdt.

Xer im 3uli b. 3®- im £>anbe! «-Sfufeum au«-

gefteQte blühenbe fiaffeebaum bat unter ber forgfältigen

pflege be« §errn Stabtgärtner« Vangettbucb eine ftatt-

liebe Elnjabl (fruchte angelegt. tBelanntlicb lägt ftch

bieffrudgt be« Uaffeebautne« mit eitler Rirfche oergleichen,

nur bag ber Rem geipalten ift unb au« j»ei Zeilen

— unferen öobnen— beftegt. Sei bem oielen 3nlereffe,

»eiche« bie blühenbe Sflanje gefunben bat, lägt {ich

annebnten, bag bie ElujfteUung ber fruchttragenben

Siancbem crroütrfdjt fein »erb. Zer 'Baum wirb bement-

;

fprcchenb Sonntag ben 14. b. Stt«. Siittag« 11—2 Uhr,

: int ftanbel«-Stufeum au«geftcQt fein, ber oorgefchrittenen

3abtc«jeil »egen nur an biefem einen Tag Zie

neubefdjafften Vilber, betreffenb bie Kultur be» Kaffee-

bäume«, »erben jugleid) mitau«gelegt werben.

«29.

344. Drntfdftr fXbtii

3ur (frier be* lOfährigen ©efteben* ber biefigen

Ortigruppe be« beutfdjen Schuloeretn« fanb Zienftag

ben 9. Sooember im ©ilberfaale ber ®eieUfd)aft jur

©efbrberung gemrinniigiger Zbätigleit eine ffefttafef.

.ftitrju ritte ©eilagc.
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»om 14. SioDcmber 1897.

runbe ftatt. (Eröffnet würbe fie mit einem ©ortrage

oon fjertn ©ötler über btt Ipätigfeit ber Ijiefigcn

Crt*gruppe in bem oerfloffencn 3obrjcbnt. $ie Gin-

nahmen betrugen etwa.# 1700, unb an 16 beutfdjen

abtnben fittb eint Seihe Bon Vorträgen jnr gürberttng

be« ®cutfdjtiim« gehalten. 1898 ruirb bie Jpauptocr-

fammluug be* aDgemeinen SdjulBereinä fj'cr tagen.

S3er ©orftpenbe, Jperr Oberlehrer Schumann, fprach

Aber ben allgemeinen beutfdjen Sdjuloerrin felbft.

1881 ift er gegrfinbet, unb bie Unterftüpung be*

beutfdjen Unterridjt# in Schule, Kirche unb ,£>au* ift

feine oorneljmftc Aufgabe, weil baburch oor allem ba*

SJeutfdjtum mirlfam geförbert unb erhallen wirb.

33ie jährlichen Ginnahmen betragen über M 30000,
ba* SereinSoermügen über M 80000. Slugenblid-

lieh gilt bie §auptforge ben beutfdjen in Öfterreidj,

aber audj anbet*mo fucht man ben bebrängten Sanh*-

leuten ju helfen. Sadj biefem ©ortrage folgte ba*

erfie allgemeine Sieb, barauf brachte $err ?(bniirat

Kühne ba* §odj auf ben Kaifer au*, .perr ©b>)fif»*

®t. Siebei fpradj auf ba* beutfehe Seich, perr Ober-

lehrer potjer feierte ben dürften ÖiSntard, unb §err

Sanbridjter $r. Seumann liefe bie hiefigen Ort*gruppen

ber Bier beutfdjen Vereine leben. 3R,ifd>enburd) mürben

tueiterc allgemeine Sieber gelungen, unb ein au «ge-

zeichnete* Quartett errang fiep burdj feine Sorträge

grofeen ©eifatl. So ift ber Sbenb anregenb oerlaufen.

67 *.

345 . StflbUhtaftr.

„S h e i n g o l b."

3ucrft fei prrrn 35irettor Grbmann-3«6niher unb

ben au«übcnben Künftlern für ba* Greigni* al* folche*

unb fein Bortreffliche* Getingen im gangen gebanft.

®a« Ginjclne foQ fpäter getoürbigt toerben.

ffolgenbe 3c' I'n nun fdjrieb ich im unmittelbaren

Ginbrucfe be* ffierfe*
;
feitbem ift faft eine SBodje be*

alltäglichen Seben* Bergangen, unb heute mürbe ich

burchau* nicht mehr in ber Serfaffung fein, mich

bermafecn mitzuteilen, roie c* in fjolgenbrm gefdjieht.

3n)ifdjen ?llltag unb ©agner liegt eben eine nicht

ju überbrüdenbe Kluft, unb idj bin meber imftanbe,

Bon hta‘t nn* ungezwungen über bie Ginbrflde am
35ien*tag zu fehreiben, noch lann ich, ma* ich bamal*

ZU fagen mich gebrungtn fühlte, heute auf bie niebrigere

Jempcratur herabfefjen, bie für bie gegebene Umwelt
Wohl angemeffener erfdjiene. ©ag e* alfo fo gefdjrieben

bleiben, tnie e* im ©annfreife feinerKunft empfunben warb.

Gin funftbeglüefte* $erg ift bem liebenben am
nädjften oermanbt unb fudjt oertraute Seelen, bie ba*

@lüd tragen helfen. ®rofe ift bie ©ein beffen, ber Wohl weife,

bafe er einzig unb aDein barauf bebadjt fein mufe, mit feinet

Seligfeit blühen unb hbhnenben klugen au*zuweichen.

©erabezu furchtbar mufe aber ber 3uftanb be» ©eifter*

gewefen fein, bem ein Gott bie ©unber zu erzeugen

gab unb ber eine« ganzen ©otfc« beburfte, an welche*

er fid) ber göttlichen Gabe entäufeern fonnte. 3Pm
ftredten fidj feine Berlangenb empfatigenben ipänbe

entgegen, ihm ftarrte eine ©hulunj entgegen, bie zu
burdjbredjen ihn nur bie gebietrifdje Stimme beffen,

ber über feinen Kräften thronte, antreiben fonnte.

©eich eine ©palang ! $ie feinen, überfättigten Opern-

mäcene, bie mit richtigem 3nft<nfte einer Kunft übel-

wollten, welche nur oon bodjfdjfagcnbem jperzen be-

griffen werben fann, bem einzigen ©enufewerfzenge,

ba» ihnen gerabe fehlte; ber ©rofejfor 3°Pffopf unb

©ajfertopf, ber nicht um Grlaubni» gefragt worben

war, ob ber alte Sagenftoff gerabe fo erneuert werben

burfte, wie ©agner e« tpot, ber auch fdjon Bon

Goethe bei ber 3l>t>'8tn'( nicht um Grlaubni* ge-

fragt worben war; bie Bielen fteinen Sofalgötter, bie

bei mäfeigen Gaben gern etwa» Grofee« fein wollten

unb feddjft Berbriefelich waren, bafe fid) über ihnen

ein neuer ©pflnig mit golbenem fflügelpaar erhob,

gegen beffen Rlugtraft fte freilich nur fleine Sebpüpner

waren; fie alle wigelten unb zeterten gegen ben

Slörenfrieb ihrer Supe, unb bie SJfoffe ber lieben

beutfdjen Gebilbeten mit ihrer impofanten ©eharrltdj-

fritüfraft fahen wohl eine 3eitlang zmeifelnb zu,

wa» ba« werben foQte, bi* ihnen enblich ein einzige«

Sott zu beutlicher Ginftcfjt ocrhalf. ©cim Stubium
oon Grimm» ©ptljologie patte ©agner ba* ©ort
hcilnwttr entzüdt; e« bebeutet: bie heilträftige Slot.

Gr gtidj e« bem finnoerwanbten nnb noch heute ge-

läufigen ©orte ©ciljmaffcr an, bilbete bie ber alten

Sprache geläufigen S!u*rufeformen wein wciga! unb

fügte fich barau« ein wurzelhafte* ©iegenlieb, ba*

bie Sigen fingen, wenn fie um ba« fchlafenbe Spfin-

golb heeumfpielen, nach Ülrt be« Kinberftubenliebe«

Gia popeia: ©eia Waga! ©oge, bu ©eQc, walle zur

Siegel ©agala weia! ®a er biefe ©orte nidjt

einer Gefjeimrätin in ben ©unb legt, wenn fie fich

nachmittag« ©affer in ben Kaffee giefet, fonbern fie

Sigen auf bem Grunbe be« Speine* fingen läfet, fo

gebaute er feine lieben SSeutfchen mit biefen Urworten

heimifdr anzumuten. 3>er Ärmftel 3rgenb einer,

ber nicht lefen tonnte, entnahm fid) au* jener 3f'te

ba* bei ©agner nicht oorfommenbe ©ort ©igalameia.

ffiigalnmeia brang in bie ©affe ber beutfdjen Ge-

bührten ein, ©igalameia war ber Anfang unb blieb

auch ba« Gnbe ber Kenntni« oon ©agner» Sibetungen-

ring, ©igalameia war bie fürzefte 3ured)tweifung,

wenn irgenb ein oerrüdter ©enfdj oon ©agner als

Bon etwa« Gmfthaftrm fpradj. Ganz fo ift e* heute

nicht mehr. 35er ©eifter aber mufete zeitleben* fepen.
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mit feine gebilbetcn CanbSleute, bie jeben neu-

auff4iegcnbcn auötänbijdjcn 2prad)pi!j letfer unb

oorncbmtluienb in ben Wuttb nabmen, nur einen

blöben $>obn bafür beiten, baß er bie ftarre Sprach-

bede burcfjbracf) unb au« ticfriefelnber Duette [cpöpfte.

Wagner ift freilich, ba« erforbetl bie ©erecptigfeit

p fagen, für bie eigentliche Waffe bet IBebilbeten

«iedeiebt noch bi« heute burch eine fouberbarc Ver-

mauerung unftdtbar getoefen. Sie ffunft, burch beren

Vermittelung fein 3auber atterbing» erft oolifräftig

loirb, bie Wufit, ift jugteid) für ihn eine oethängni«-

ootte Zarnfappc gemorbeu. „Wagner gehört in bie

SKufil Sitfer (Brunbirrtum ift heute noch nicht be-

feitigt. „34 bin ni4t mufi(alif4, folglich gebt mi4
Wagner ni4t« au.* Sa« ift noch immer bie perr-

f4enbe Stnfidjt. Sab non Wagnerfeinben aufgebrachte

Spottmort „Wufifalif4 bin i4 ui4t, aber Wagnerianer"

enthält im guten unb entften Sinne eine febr treffenbe

Wahrheit unb verbiem bie meitefte Verbreitung. Sie

9(urmufifalif4en finb in ber Zijat biejenigen, au«

bereu fiebern uon Anfang an ein ^errbilb Wagner»
bent Vublitum oorgejci4net ift, fo bag et fi4 feplieg-

lt4 fcftgcjrßt hat, ber (Benug am Wagncrbrama beftche

iu einer mühfeligeu WotiDangelei. 34 barf behaupten,

bon Wagner im 9iei4e ber fiunft oättig unucrglci41i4e

©enüffe empfangen p haben, unb mein Weg p ihm

beftebt faft nur in einer griinblihtn Erfcnntni« feiner

Si4tungen bur4 Siefen unb Wieberiefen. Die (Be-

fahr, ein allgemeine» Slopff4ütteln p erregen, mitl ich

gern auf mt4 nehmen unb jebem Unbefangenen oer-

fpre4en baß er au» bem grünbli4en Siefen be» ttlibe-

lungtnringt» an fiel) fefjon eine frteube empfinben mirb,

mie fie nur au» ben c4ten unb großen Si4tungen unfere»

Volte» gemonneu wirb, unb baß bann ba» noHe leben-

bige Kunfiroerf bur4au» ni4t bem engen Kreis ber fo-

genannten Wu|ifalif4en uorbehaltcn ift, jonbern fi4

jebem offenbart, ber nicht im äugenblide fi4 erft ab-

mühen muß, ©eftalten unb Vorgänge p begreifen.

Wer mürbe bem Wallcnfteinbrama töttig unuorberertet

gema4fen fein! (Benaue« Siefen aljo, nidjt Sur4-

blättern, ift bie unrrläßti4e, aber au4 eiujige Vor-

bereitung für ben (Benuß bon Wagner« Srama.
(ffortfepung folgt.) Z.

346. jßiirgrrlidjr Dcpniirte.

6« entfpri4> unferen republitatrij4en 3nftitutionen,

baß biejenigen, roe!4e P4 freiroiUtg in ben Sicnft ber

öffentlichen Vermattung ftetleu ober buv4 ba« Ver-

trauen ihrer Witbürgcr pr Zeitnahme an berfelben

bentfen merben, bie» nicht be» Sanfe« ober ber Sin-

ertenmmg, am menigften gar eine« perfönli4en Vor-

teil« megen tbun, pielmchr allein uon bem Veitreben

geleitet merben, bem (Bemeintoohl p bienen unb

baffelbe nach Kräften p förbern. Sa» Vemußlfein,

pm Veften ber (Befamlbeit mitgemirtt p haben, ift

höher anp)'4(agen al« ber 3litter äußerer Gehrung,

unb ber (Seloinn, meI4er bem Einzelnen im Sicnft

ber SlQgemcinhrit babur4 erroächft, baß fein Vlid fiep

ermeilert, feine Kenntniffe bcrci4ert merben, mag oft

ber Vebcutung feiner Öffentli4en Wirtfamteit bie

Wage halten. 3mm(r6>n barf aber bo4 ba» betannte

Wort uon brr „unbantbaren Stcpublit" ni4t bahin führen,

baß bie SRamcn ber Wänner, roel4e bur4 ihre Zcil-

nähme an unterer öffentlicher. Vermattung betunbet

haben, bajj fie ihre 3eit unb ihre Kraft bem (Bemein-

mahl p roibmen bereit roaren, ba gänjli4 unberüd*

fi4tigt bleiben, mo über bie Zhätigteit ber Vehörben

unb Vermaitungcn berichtet toitb, in bcuen au4 fie

mitgeai beitet haben. So ift e» aber in ber Wrprppt
ber 3Qhre»beri4te unferer VertoaltungSbehörbcn. 3n
ben mciften berfelben mirb ber bürgcr!i4en Seputirten

mit feiner Silbe geba4t e» mirb meber bemerft, wer

oon ihnen im Siaufc be» 3°hre» in bie betreffenbe

©ebörbe neu eingetreten, no4 mer na4 Stblauf ber

gefeßmägigen 3<it au« berfelben au«gef4iebcn ift, obmohl

c» oft oon 3ntereffe märe, p erfahren, unter meffen Wit-

toirhing ein beflimmter Vejehluß gefaßt, eine Wogregel

getroffen ober au4 eine fol4e unterlafjcn ift. Sag
bie« nicht infolge eine« aufgcftellten ©rinjip» ge-

f4ieht, geht barau« heroor, bag einzelne 3ahrr«beri4te

bie ftattgehabten Veränberungeu in betreff ber bür-

getli4en Seputirten rcgtlmägig ermähnen, (o j V.
biejenigen ber Vaubeputation unb be« SinauDepartement».

3m SIQgemcinen gef4ieht bie« jebo4 nicht, obmohl

e« au« bem angeführten (Brunbc gmedmägig unb in

SRüdfi4l auf bie betreffenden fßtrfontn mehl angebra4t

märe, bie Veränberungen, meI4e in Vepg auf bie

Vefeßung ber Vehörben ftattgefunben haben, bei ber

ttrftattung ber 3abrc«beri4tc p ermähnen, E« märe

p münj4cn, bag ber Senat Slnorbnungen erliege,

bamit in biefer Vegiepung oon allen Vehörben gleich-

mäßig unb jmar biefer Slnrege gemäg oerfahren

mürbe. tse.

347. 3m großen Baale Je« fl&efcllfdiaftsljaiifc«

hält am Wontag ben 18. Biooembcr £>err Kapitän-

j

Sdieut. Weper au« Stoblcn; einen Vortrag über bie

„Slottcufrage." Ser Vortragenbe ift 20 3ahre hin-

bur4 Offizier ber faifcrl. beutf4en Warine gemefen

unb hat oerf4<ebenc male au Dflupationcu in Kamerun
unb ionft an ber Wcfttüfte Slftifa» Zeil genommen.

Va4 feinem fRüdtritt au« bem aftioen Sicnfle ocrjolgte

Weper mit groger Slufmerfjamleit bie Entmtdelung

ber europäif4cn Warinen unb hat ncuerbing« eine

epo4ema4cnbe Schrift, bie Verglei4ung ber beut|4en

Jpanbel«- unb Kricg»marine mit benjenigen ber anberen

europäif4en Staaten betreffend, perauSgegeben. §err

Rpt.-Sit. Weper mirb in feinem Vortrage ba« Wig-

Perpäitni« unferer Krieg«- pr £>anbclejlotte an grogen

ZabeQen ittuftrieren unb barf man ben StuSfütjrungen

biefe« 3a4wanne» boper mit grogem 3ntereffe entgegen-

I fepen. W.

Oi
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348. ®iar Sitte

an ben Sorflanb bes Crreins ber iBufibfrennbt.

3m Saale Bc« ftonjertbaujc« ffünfhaufert gtf)tn

über ben ftenftern an bec Strajjenfeite bie Kamen
mm 10 fiomponigrn nerjrichnft: ©ad), ipäubel, ©lud,

|>alibn, SWojart, ©ectgoocn, Stauben, Sfflebcr, Sagner,

©ragm«. ©rwig foQ bannt angebeutet (ein, bafj

man biefe 10 fforgphäcn ber Donlunft bet bem neuen

äRugfuntcrnebmen ju ©euattern bitten wollte, bag

man c« bemttad) alb eine ber oontehmgcn Aufgaben

betrachtet, mit ihren unsterblichen SSerfcn unfer

©ublifum betannt ju machen. So hat benn auch bie

©icgrjabl bet mit golbenen Settern serjeichneten

'Kamen jäten auf bem 'Programm ber Sonjerte ge>

ftanben. ©ott ben noch fehlcnbcn oermifeten mir

einen ganj befonbet« fchmerjlich: ©ragin*. ©erabt

biefer burfte am atfcrrocnigftcn bergeffen werben.

Seitbem im Anfang biefe« 3®bre« ber lob bem

Schaffen be« ©feiger« für immer ein ®nbe machte,

hat man faft überall an ben ©gegegätten ber

mufifalifeben Üunjt jein Anbeuffn burch eint ©ebächtni4>

feier ober bodt burch bie Aufführung feiner SBerte

geehrt. 3n Sübeä hat man biefe ©hrenpflicht ser>

fäumt: abgeiehen uon bem gelegentlichen ©ortrag

feiner ernften ©efängc in einem ftirchentonäert haben

mir feine feiner fiompofitionen gehört. Unfere

Schmeftcrftabt Hamburg jäfjlt ©rahm* mit Stolj ju

ihren Söhnen: faft in jebetn grogen Jfonjert merben

SSkrfe Don ihm jur Aufführung gebracht; neuerbing«

rüftet man fich fogar, ihm ein Denfmal ju fegen.

Sollte man ba nicht auch in Sübcd gut baran

thun, bie biiher unterlaffene ©hrung be« hanfeatifegen

SJJeiger« nacbjuholcn ?

Die Scitung unfere« SJJugflebett« ruht fegt in

ben $Anbcn De« öorflanbe« be« ©iufifuercin«. An
ihm wirb e« fein, eine ©rahm*frier in bie SBege tu

leiten, mag biefelbc nun in einem befonberen, ©rahm«

auifchlieglich gemibmeten Jtonjertabenb ober barin,

bag ©rahm« SBcrfe ben Schwcrpunft eine« ber

nächften Spmphoniefonjerte bilben, begehen. 3tben>

fall« aber ift e« geboten, halb an bie ©ermirflichnng

biefe« Sorfchlage* ju gehen. ©ei bem grogen

ÜKufifintereffe, ba« gegenwärtig in Sübecf Dorganben

ift, tann fid) bec ©orftanb ber ^uftimmung ber

weiteften Steife oerfidjert halten. 414.

349. fübrdt-ßuflttner (EiftnbatiB-ffifOilftljafl.

©etriebb-Srgtbnifie für Oftober 1897.
©eiörbert iinb nach Den prooiicnjdten Crmittetungem

:

198 755 Üerionen unb 110171 Tonnen fflut

gegen 1896: 175 491 • > 106 714
Singenemmen iinb

:

*8«tonen*
OTftfcx:

® ül fr • fttten*

öfrletrr • rinn«fernen

ti&rlanimt'

Hutaamrr lammt 6i4

.4C JK -Jt */K jtC

1897 DCOO.: 147 482 319828 38 800 500 110 4 730 698
1896 • : 138 300 310 502 39 700 488 603 4 391 043
Unterichieb

1897: +9 182 + 9 326 — 900 +17 608+339 665
1896: beim. 136 822 318328 46 047 501 697 4 555 238

3&0. fatal- nab arrmifditr Uotijen.—
- Am 30. Oftober hat ber Senat jpm. $. Sehn

an Stcfle be« au«fd)eibcnben §rn. SS. iir. §a*fe

jum bürgerlichen Deputaten bei ber ©orfteherfthaft

be« Stanfenbaufc«, tprn. S. ©. S. fRahtgen« an

Stelle be« au«fcheibenben tprn. 3- 91- $ SRahtgen«

jum bürgerlichen Deputaten bei ber Steuerbehörbe

erwählt unb ben au« ber Steuerbehörbe au«ftheibenben

,

{un. üb. ©ra«mi jum bürgerlichen Deputaten hei

berfelben wiebergcmäblt.

— 3 '» Soloffeum rinbet in biefen Dagen eine

ttbrhfantbemum-Slu*geUung galt.

— Som Raifetbenfmal hat man lange nicht* ge-

hört. 3cgt erfährt man. bag ber Senat beabfiegtigt,

einen Antrag an bie ©ürgerfchaft ju richten, nach

welchem eine au* fünf Senatoren unb fünf bürgerlichen

Deputierten beftchenbe ffommifjion eingefegt werben foQ.

Jlnjcißett,

OTTO V010T,
Weinhandlung und Bodega,

obere PleluclihaiieratraaBe 14,
j

empfiehlt seine anerkannt vorzüglichen, ninguhalu*-

nen und unverwehnitteneu rollieu und weissen

F0MWS1M1
znra Preise von Jt 1,20 bis J( 6,25 die Fl.

Tarrjijponn iPortwuinenuitzj, roth und weise,

die Flasche 95 Pf., 10 Flaschen Jt 9,00 ohne Glas.

Direct« Bezüge v. ersten Oporto- u. London-Firmen.
Proben und Preislisten kostenfrei. -*

Zweigniederlage: Ernst AI brecht, Mühlenbröcke 7a.

Engl. Porter and Pale Ale,
direkt bezogen hiib den Brauereien von:

Barclay Perkins &. Co.
|

. .

S. Allsopp & Sons
j

London ‘

Imperial Stout i 40 -} pr. Fl., 1 Dtz. FL Jt 4,50

Double brownStout- 35 . • • l • • • 3,90

Pale Ale • 40 - - • 1 • • • 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ni. 182. Obertrave 4.

Niederlage bei: Johs. 0. Greffcken, Kengztraa» H.
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gurdjenbtm nx st. joreni. Deecke & Boldemann,
3>ie Born »mtbirettor S^oumonn entroorfenra ftäne

»«nt lonae erftrebten 9!eubait bet ®t. SorengSircfle, bie

(omobl (eiten* be* «oritanbe* unb Sluäfd>u(je* bet fflemcinbe

ol* aud) bei bem ftirdjenrat unb ber Siinobe üotk änerten.

nung gefunben buben, Kerben nunmehr um

Sonntag ben 14. (Wotcmbcr »ou 12—3 Ul)t

unb am

®lontog ben 15. 9loBtntbtr Bon 10—2 Uljr

in bet St. 2orenj *ir<f|C jut Sinfidjt öffentlich auSgelegt.

itüberf, ben 11. Sooembet 1897.

jtt IJorttanü Der fiictficuscmeittüe 5t. Jonnj.

§u ttermietlje«
net jofott ober .tum 1. 3anuar 1898 bie

n. ©reitefhtaföe 1«.

Säbete* bafelbjt beim Geftetlen ober »«beiutget «Bee 18».

vt Vst Q
<i.e' J

<j,

. Itniml*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

•Bert 3Mm«r«be 18 4ä6«&, *»ete 3M«|hr«|« 18,

g»rof»»r»djrteU» Sir. 4,

empfehlen fi<b »nt Uebernabme oon »etfubetungen

für bie ffommerrial-llnion, ftcnemrftdjtrung«*

©efellfdjaft in Sonbon,

gegen 3euet*gefabt,

für bie fjeloetia in 5t. (Sollen,

für ben nenen Sdjmeijerifdjen floqb in

ttlintertlinr unb

für bie 6a fei er Sronsport-Öerfitüernngs-Cbe-

feUfdiaft in 6ofel
gegen Seegefobr,

für bie 3d|tneiier. UnfollDerftdiernngs-Tlrtten-

gefellfdioft in ttlintertijnr

gefltn Unfälle aller Urt,

befonbet#:

'auifennfatrpetfidkni ttfl.

ITir.TTrR.TrrH DlESTEL

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Ate echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 69*

gegründet I 850

Comptoir: Mühlenitr. 62; Femiprecber 254,

empfiehlt für den Winterbedarl:

Gas-Cokes t‘rstklawrige Qualitäten

Ci \r
a Stockholm

trocken und grusfrei
Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,

Braunkohlen Brikets,

Brennholz,

englische, in

jeder KOrimng.

„Treue.“

J. F. JAGER, Lübeck,
— ffifdlfttafte Sl.

gebenbe u* greßftfdj*
in reicher MuTmaljI.

-1'eBrnb« Jammer nnb Axtbft.

ffrifd) grtotfite 9)orb> unb Cftfeefrabben.

ijungt frttr $afcrma|l 0 änre
8—10 9 jdgKtr

,
4S—48 ff pro 9 fr. grgtn «acbnoljme

berfenbet Albert Falkenau, grösste Geflügel-Handlung

Hat ber föaupttumljaUe:
Slltberrenrlege^ Shlttuocb oon 6—7 Ubr.

\ • Somtabenb non 7—8 U$t.
h __ (Cbern Saal.)

. ! H , « u Inmenabteilnng
**

]|
(lrUnftjmfi-.it: f:i über IS 3afiw)

rJÜ «J, « Iieu*tagu.greitago.4V B’AUlir.

.
4P ^ j 'JWabrtirnnbmlung

It Ul ^ j>y (trilnctanmnnoi nntrt 16 Clotjrrw)

^ * iß TOittiuocb unb Sonnabcitb oon

4V« bi* 5% Ufjr.

«nmelbungen Käljrenb her Übungen erbeten.

Gr. Frl«*1rleh**1orf, Owtpr.

Abgelagert« Cigarren
in allen Preielagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt II. Drefalt.

Genuine Calgric Punch
Allein acht. Genussgetrank 1.Ranges.
'
Ueberall ^ochste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v.Frtidenf eil BeUilverkant bei II. ITre

$ru<t unb «erlag oon p. ®. iHa^tgeti*. «erantmorilidjer 'Jtcbacteur: ®r. Otto fcoffmann in Üübed.



£iilicdufd)t Blätter.
©rgan kl (BeIbIIW m. fEforöEning gfwtoniifcigEr Ctiätißkfit.

21. 9loöera6er. iiraramhi)ro|igster Jahrgang. |l
D

- 47. 1897.

toitU Butter ftlifeeincn ßbMtogl SSorgen#. dounMiil 1 M, pr. Ctwrtal. Ihinunet fcrt Bogen 10 4. Onfftctr 20 4 bie $rtit)eilr.

Xit fRitglieber bet £äfeetfiU6en (BffcDttfw't jur Bditbrnrag gnndnnä|igrT JMrtgfrit rrtaltrn blrfe BlAttrr anenigeUIidi.

3n tjalt:
®eftnjd)aft jur ©eförberung gemtintiäfigfi Xbätifjfett.

gum gafjtieberidit bc« ^manjbctwrltiticntS ittbfi &b red)'

nuiig ber Stabtfafjc für 1896/1*7. 3n Sachen bet £4*»!-

bibet — Über fiunftfritif — Sentfdjc ftolonialgefrafr^aft,

Abteilung Üfibed. gur fiirdjenbciufragt in ber jtabt

St üoretij- — ©lütejrii unb tSiiebergang unfern Riegel-

inbuftrie, bargelegt an ben Sübedifdgcn 9i obgiegelbauten. iScfjIuB-)

fileine Cfiromt : Olenicrbemuleum. — Sammlung
ben Wemitlben unb fiupferftidten. — fiunPgeroctbeuercin

Cübfd — ffnttoidttung bei Sctnoimmmefcne, — Stabttbeater.

(fflheingolb, Sdjlufs.) — Stnbttpeatcr. ijibelio.) — ©ufttag«'

fon.terte. — 3'toaltbitdii unb SIÜeriDcrftdjerung. ©au-
fleine. — Sarai- unb nermiidjte Slotijen.

«treUfdjaft

jur ßtforkrung gemriumitjigtr Stjätighrit.

Sirnßag ben 23. 2So»emBet 1897, 7 flfir.

Sntjl eine« ffiorfieber« beb 91aüirt)iÜonjdjcn

Mufeunt*.

©ortrag beb ^jerrn ©rofeffor Sr. ©ernharb
Sfdjenburg: „Über bie Sagen uortt öaifer itnebndt

im ftp jfhäufer."

(ßcftUfdiaft

jur fitforbernng gnncinnü^iger Sljätigtuit.

Sie ©orfteberfebaften ber 3npitute unb 5tu«id)ü[fe

werben er[utf)t bie ©oranftpläge für bab 9ted)imng«jal)r

1898 bib jum I. Sejtntbcr b. 3. einreidjen ju wollen.

Sübcct, b. 21. Siobembcr 1897.
Senator Sr. gtbU»|.

ftfttin fite liftfctfüjt ©crdjifljtf nute lülrrtnmsiomtee.

9Rtttwodj b. 24. SWotPcmbtr, 8 V» U^r.

©rof. Sr. ipoffmann: 21u« ben Sufjeicbnungen

beb ©aftor« an St. tlegibien fpeinricb Menne (f 1621).

Sr. 3. ©run«: Sie Organifation ber tjiefigen

bürgerlichen Kollegien in ber legten ^Jeit ihres

©eftei)en«.

®cagrai)t)ifd)f ®efrllfdjQfl.

Sjerrcn-Äbent)
4t*«ttaB 8 Uh«’.

R*A. Dienstag d. 23. November 8V* Uhr.

öcfctlidjaft

3« Seförberuttg gemetnnüljiger $t)ätigfeit.

5tm Siettftag ben 16. iliooember hielt £>ert Staat*,

arrfjitiar ©rof. ®r. ,£>a«ie einen ©ortrag übet einen

„Sübecfer Maler beb 17. 3al)rl)unbert«," ttämlidj

über ©urdjarb SBulf, unb führte einige feinet ®e-

mälbe im Siditbilbe Dor.

3it ber nädjften ©erfamtnlung, am 23. b. ©tt«., wirb

$err ©rofeffor ®r. ©frfienbitrg einen ©ortrag „lieber

bie Sagen »om Äoifer If-rirbrid) tm Ärjffhäufer" halten.

®ie Herren Senator ©rattftröm unb 2lnbitelt

©tund hoben bic auf fie gefallene 2öal)l at« ©or*

fteher ber ©ejettfdjaft angenommen, ebeufo .yerr

Dr. phil. (Stjriff ettfen bie SBaljl al« ©orfteher be«

Mufeuni* Sitbediftfjer Shinft- unb Kulturgefchiditr.

3n bie ©orftehetfdtaft be* $anbe(6mufeum* ifi

an Stelle Pe« au«jtf)eibenben .^errtt ©rofeffor Sartori
1 ^>err SIpotheler Stolle gewählt worben

tttm 23. b. ©1. ift für ben au« bcc ©orfteher*

ftfinft btt Ulaturhiftorifthen ©lufeum* au^fdjeibetiben

§errn oott ©ernftorff eine ©euwnhl oorjunehmen.

Slbermal« ift eine Seihe neuer ©litglieber bet

©cfellirfjaft beigetreten. tSU finb bie« bie fjerren

©rauereibejt^er 3ohonnei? Uter, Kaufmann ©buarb

SBulf, ©ethl«am»alt Sari fyriebridi äuguft SBeitrowig,

iJltjt Dr. tntil. Crnft Sdjüter, ©tebijinataffeffor unb

Senator a. ®. 3ohanne« Sebmann unb fffabritant

Heinrich ®rager.

3unt

bcc» gino«3bc|iflrtentetitC nebft 3Uite^nnng

btt Stabtfoffe für 1896/97.

Stud) für 1896/97 ift ba« Sethntmg«ergehni*

günftiger ausgefallen, al« bei ber ©ufftedung be*

©ubget« ju erwarten war.

ß« wäre tnbeffen ju münftfjen, baß bie 3nht<n

j

tm Serichte bt« Jiiiatijbepartenient« übepidjtlidjft

]

jufammcngeftellt würben, bamit man jefjon bei

|

einmaligem l'efen einen richtigen Überblid erhalten

föunte. Sa« ift bit«mal leibet nicht bet ffiall.

Sluf ©. 1 wirb sroar ridjttg angegeben, bah ba«
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SReAnungStrgebniS um M 244649,31 künftiger

geraffen ift als angenommen war XteS wirb ober

bannt ju erttären »erjuefjt, bat! bie ©erjinjung ber

Staatsanleihe Bon 1895 unter bem ©ubgetanfAIag

»erblich, unb baß ber ©eitrag auS ber SRejerBefaffe

gum größten Jeile niefjt erforberlid) mar. gär

erfiereö haben mir bit 9iaAweife in ber 2tbred)tumg

Bergeblid) gejurfit, bei 7lrt, 63 ber HuSgaben ift

bie ganje Deranjchlagte ©erginfungSiumnte Bon

JC 316 OOO Dmedjnet Xer geringere ©eitrag

auS ber ©rjerBcInife ift aber boA [ebenfalls nirtjt

bie UriaAe, fonbern bie golge ber erhielten

ÜberfAöfi* Ceßtere jinb bnS Ergebnis ber höheren

Einnahmen unb ber geringeren SluSgaben
; bie fo

nabe liegenbe tflbbicrung biefer beiben ©ölten als

©egränbung fär beit günftigeren Slbfrijiuß finbet

ftA nirgenbS. 21 uf 8. 2 finb jraar bie 'Uicbr‘

einnabmen bei ben einzelnen 21b)Amtten angegeben,

aber niAt jujttmnienabbiert dagegen finb weiter

unten bie Crjpaningen bei ben SuSgaben jroar

abbiert, aber es ift auA bet ©tinberbebarf bei ben

auberorbentliAen SluSgaben baju gereAnct. 3n>

folgebeffen finb erjt befonbere 9teAnungen nötig,

uni einen riAtigen Überblid ju erhalten.

3n ber naAfolgenben 3ufammenfteQung foQ

BtrfuAt werben, bie gattoren, melAe baS gunftigere

Ergebnis berbeigefilbrt hoben, etwa« llarer beroor-

treten gii laffen.

Xie orbentliAen 2luSgabcn

waren im ©ubget angejeßt mit M 4 469 448,23

unb bie orbentliAen Ein-

nahmen (SlbfAnitte I

—

VT) mit • 3 917 696,74
woju au&erbem ju reAnen finb

ein 3»i41og tut Eintommen-

fteuer non 12V* %, gefAäßt ju • 80000,

—

unb als mutniaftliAer HJebreitrag

ber äbfAnittc I—VI (in

HbfAnitt VII) _- 50000—
jufammen JC 4 047 696,74

fobaß alb geblbetrag anber-

meitig ju btden blieben . . JC 421 761,49

um auA bie Einnahmen auf bie

Summe Bon JC 4469448,23
ju bringen.

tiefer geblbetrag follte gebedt

werben (2lbjAnitt VII) burA
einen Settrag auS btt SAulben-
tilgungelaffe Bon JC 70 000,

—

(HbjAnitt VIII) burA «inen ©ei-

trag au« ber 1895er Staats-

anleihe oon ..... . • 134400,

—

unb burA einen Seitrag auS ber

fRefernelaffe Bon • 217 351,49

juiammen Jt 421 751,49

Xie Einnahmen ergaben aber

einen ÜberfAufe Bon . . . JC 130086,09
unb bie 2luSgaben erforberten

weniger 114 563,22

fobaß bas SieAnungSergcbniS beS

orbentliAen ©ubgets um . . JC 244 649,31

günftiger ausfiel, als bei btr

äuffteOung oeranfAlagt war

Es blieb alfo ju beden ein gehl-

betrag non nur 177 102,18

gegen ben urfprängliAen gebl-

betrag oon JC 421 751,49

3u biefem Qmtdt würben entnommen

auS ber iSr^ulbentilgungSlaffe . JC 70 000,

—

aus ber Staatsanleihe Bon 1895 • 104667,50
auS ber fRcjereefajje .... - 2 434,68

jufammen , ft 177 102,18

21n 'IKehreinnabmen würben erjielt bei

I. Xomänen JC 4471,63
II. 3*n f

fn unb Xinibenben . . • 67 370,75
III. tHeiASeinnahmen . . . . • 61 164,91

IV. Steuern unb Abgaben . . • 19620,29
V. SAulen • 9937—
VI. SerfA'tbeneS • 17 621,51

jufammen JC 180 086,09
monon abjujiehen ift ber in

2IbfAnitt VII bubgetmäßig

BeranfAIagte 3Rebrertrag non

I—VI _j 50000,—
fobaß oerbleibt ein bubgetmä&iger

ÜberfAu6 in ben Einnahmen oon M 130 086,09

Xer 'JJlebrertrag bei 2lbfAnitt II beruht im

wefentliAen barauf, baß bie Ranaibaubebörbe einen

großen Xeil ber bewilligten Summen noA niAt

erhoben bat, was einen Qtnfcnüberfdjufe ooit mehr
als JC 60000 ergab, ©ei HbfAnitt IV erbraAten

ein 2)7ebt (in runben 3ahltn )
: Eintommenfteuer

JC 13 000, SeräußetungSabgabe 6900, ©raumalj
unb Sier 2200, Stempel 19 000, SAiffScbgaben

20000, gewerbliAe 2(bgaben 1500, ©ürgerreAt

1300; bagegen erbraAten weniger als ber Sn-

fAtag (ebenfalls in runben 3ahl(n): Eifenbabn-

fteuer 670, SrbfAaftSfteuer 18000, ©ebäbren

25000; Bon leßteren entfallen an äßinberrrträgeit

(runb) auf bas .fiopotbefrnamt JC 1 1 700, ffatafter-

amt 3900, Ibeerbof 2700, OSeriAte 10 000.

©ei HbfAnitt VI oerteilt fidj ber 9Jiehrertrag

im wefentliAen auf Strafgelber (6000) unb ffle-

fängniSwefe» (11000).
©ei ben 2luSgaben würben erfpart, abgefeben

Bon Heineren ©offen, für ©rrmaltnng 9600 (jumeift

im ginanjbepartement), ©auten unb fiootjenmefen

16 000 (baDon an SBafferbauten 13 000), SAulett
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24000 (banon für ©olfSfcpultn 18000), ©upe-

geholte 9000, Siacpberoitligungen 35 500; bagegen

»urben mcpr aiiSgegeben als »eranfcplagt für ©ricpS-

angelegenbeiten Ui 000, ißoligei- unb ©efängniSwefen

11000, öffentliche iBopltpättgleit 6000.

3m gangen mürben bet bra 5lb-

fdmitten I—XV ber otbent-

lirfjen Subgaben erjpart . JC 181839,29
roooon abjujiepen ifl an 'J?acp.

bemiQigungen • 67276,07

fobaß bie »irflicbe QRinberauS-
gäbe beträgt JC 114 563,22

Die gefamte SReprauSgabe für ben Staat im

Rechnungsjahre 1896/97 erforberte folgenbe Summen;
3ufcpüfje gurn orbentlieben

©ubget
(f. oben) JC 177 102,18

3aplungen für baS außerorbent-
liebe ©ubget auS bem Kapital-

fonbs 207 415,

—

fonftige Slnroeifungen auf ben

RapitalfonbS • 260 126,75

fonftige ©erminberung ber ©efertte-

(affe • 56 469,46

fonftige (Sntnapme aus ber Staats-

anleihe oon 1895 1 471 540,41

gufammen JC 2172 652,80
»ooon abgugiepen ift ein Übetfcpuß

in ber SdjulbentilgungSlaffe oon • 58 613,93

bleiben JC 2114038,87
Die StaatSfcpulben berminberten

fi<b um » 243 600,

—

Sie gef amte QReptauSgabe be-

trug alfo JCl 870438,87
8ß3~

3« Sadjcn ber Sdjnlbibet.

$ie meiften Stimmen, meltbe mäbrenb ber legten

QRonate in btefen ©tattern in ©ad)« ber Sd)ut-

bibel taut geworben finb, baben fiep für bie Sin-

fübrung einer $o(<ben erllärt. Damit ift nun freilich

bie Sache nicht burebgefübrt; eS rntrb ber Dberfcpul-

bebörbe borbebalten bleiben, bie Sngelegenbeit ju

prüfen unb einen entjebeibenben ©efcpluß gu faffen;

eS werben auch bie rinpticben Organe, insbefoubete

bas geiftliche QRinifterium, ihr Urteil abgugeben

haben, unb eS ift febr bie Stage, mit bie« Urteil

lauten mitb. SRöge nur baS alles auch »irflid) ge-

geben! (£4 märe febr gu beflagen, wenn über biefea

febr wichtigen ©egenftanb nur „ber SBorte genug

aewetpfelt" mären, ohne baß eS gu einer prattifepeu

2Raßnapme läme. ©ebeutjam aber ift eS immerbiu,

baß eine gange ©eipe »on ernften äRännern unb

Srauen ficb eingepettb mit biefer grage befebäftigt

unb ju berfelben mit lebhaftem Sifer baS SSiort er-

griffen babtn

SBir fdjließen un« benjenigen an, roeldje fiep für

Sinfiiprung einer Scpulbibel ectlären, Cb man baS

©uep mit ©lütt „Scpulbibel" genannt bat, ober ob

ber anbere Intel ber ©remenfer Scbulbibel „Die
©ibel im ÜluSgug" oorgugiepen fein möchte, fällt wenig

inS ©eroiefjt; eS banbeit fiep um bie Sache, nicht um
ben Slawen. Unb infofem ift bie ©egeiepnung

„Scbulbibel" gerechtfertigt, als hier in ber Ipat
Sonoiegenb päbagogifcbe, im Schulunterricht ju oer-

coertenbe ©üdfupten unb ©nmbfäße in ©etracht

tommen.

Die ©egner ber Scbulbibel betonen gern, baß

mit ffiittfüprung einer folcpen bie ©oQbibel gewiffer-

mafsen entwertet werbe. SBie märe baSjnöglith?

3ft eS benn nicht ©ibelmort, was bie Scbulbibel

enthält? Unb einen auf prattijepe 3roecte berechneten

SluSgug aus bet ©ibel machen beißt bod) nicht, bie

©ibel oerbrängeit ober in ©lißacptung bringen mollen.

SBit glauben buch nicht an eine meebanijebe ober

magiftpe ©iirlung beSjenigen ©ucpeS, baS man bie

©ibel nennt. 3»bon bleibt eS ja in ber eoangetifepen

Sprifleiipcit jebem unbenommen, fiep aus ber

©ottbiPet, bie naep wie oor in ihrem uugefchmälerten

Slecpte fortbeftept, über biefett ober jenen ©egenftanb

näper gu unterrichten ober bie in ber Scbulbibel

feplenben Stüde unb ©üepet in ber ©oQbibel naep-

gulejen. 2öaS mir rrftreben, ift gerabe eine pöpere

Slcptung oor bet ©ibel, eine größere Siebe gu biefer

lauteten QueQe aQer 2epre, eine grünblicpete Sk-

fanntfepaft mit iprem Snpatt. Die ©oQbibel ift ein

fo umfangreiches unb in manchen DarfteQungen für

ftinber fo wenig geeignete® ®utp, baß fomopl für

ben fieprer, betreffs ber ittuSroapl, als auep für bie

Schüler, bezüglich bes ©erftänbniffeS unb ber SBür-

bigung, pier jepr erpebliepe Scpwierigteiten oorliegeu.

Die (jrfolge betätigen bie ©ieptigfeit biefer ©e-

pauptung. SBo nicht baS .paus entjepieben nachhilft— unb baS ift leiber nicht allgu oft ber gaü —
ba wirb man finben, bah bie Rinber felbft äußerlich,

was nämlich bie ©eipenfolge ber einzelnen ©üdier

anlangt, mit iprer ©ibel recht wenig angufangen

mifjen. 51Ran fiept ba ben oft gepriefenen, aber

nicht feiten überfepäpten Segen ber 'Reformation in

recht oerfümmerter ©eftalt. QJlan betrachtet unb

fteÜt bie Sache bar, wie fie fein tonnte unb müßte,

nicht aber, wie fie ift SBürbe nun aber ein ©lieb

in ©ebrauep genommen, auS welchem nicht erft mit

dielet ©tüpc unb giemlicper Sorgfalt eine imraerpen

fepr ungleichmäßig auSfaDenbe SluSreapl gu treffen

märe, jonbern welches felbft als ein SluSgug auS ber
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Bibel jid) einfiiljrt, fo märe bamit, ofjne bog ßhriften-

tum unb ^Religionsunterricht irgenb welchen Schaben

erlitten, päbagogijch Diel gtroonnen. SJürbt man e®

— unb ba® märe bod) bie ilufgabe — batjin bringen,

baß bie ftinber j. 8. mit ber Sremenjtr Schulbibel

wirtlich Dertraut mürben, jo börfte behauptet roerbeii:

®a® ift genug; e® ift meit mehr, al® gegenwärtig,

reo bie Sollbibel in ben Jfpänben ber Sfiubtr jirfj

befinbet, erreicht ju werben pflegt unb erreicht werben

!ann. 3b re Sibeltenntni® Derbanten bie Hinber, ab-

gefeljen Don ben ju letnenben einjelnen Sprüchen,

nicht jomobt bet Sejißäftigung mit ber Sollbibel,

bie ihnen oielfoch ein Such mit fieben Siegeln bleibt,

oli »ielmcbr ben auch nach (Einführung einer Schul-

bibel, namentlich ber hiftorijehen Ueberjicht roegen

nicht entbehrlichen Sehrbüchern ber biblijehen Wejcfiicfite.

Xie leßtgenannten Sehrmittel ober fönuen mit ber

Schulbibel, in welche ungeeignete Slbjcpnitte nicht

aufgenommen fmb. Diel beffer unb bequemer ,panb

in ftanb gehen, al® mit ber Sollbibel.

(£® ift auch bie [frage erwogen worben, wann
benn ben jungen (Ehriften bie Sollbibel in bie fpanb

ju geben märe; man bat Dorgejchlagen : am Sonfit-

mationbtage. 3a, roer tann benn barübet Seftim-

mutigen treffen wollen? 6® bleibt ba® ja bod) in® Se-

lieben ber (Eltern gefteflt. Wefeßt aber, baß ein

Jtinb auch nach brr Äonfitmation unb auf bie lauer
nur bie Schulbibel in .jjänben hätte: märe ba® ein

Schabe ? IDiefelbe enthält alle®, nicht, roa® bem

Iljeologen, aber was bem (Sänften ju roiffen mißlich

unb nötig ift, fie ift fo gut wie bie Sollbibel (Motte®

Söort; freilich im WuSjuge, ober in einem Slubguge,

ber alle lehrhaften unb erbaulichen 'JJiumcntc ber

heil. Schrift unoerfümmert in jich jchliefet. @® führt

unb ba® auf eine anbere Betraditung. Ihatja<he

ift, baß für bie häusliche (Erbauung oiel häufiger

©efang-, Ödebet- unb ÜlnbachtSbucher benußt werben,

alb bie ©ibel felbft. lagegen ift wenig cinjuwenben.

®er be« Irofte® unb ber Stärtung bebürftige Weift

greift unwitltürlich ju bem, was ihm oerftänblid),

was baublich unb georbnet ift. Sollte nicht auch

im chriftlichen jpauje ein $lu®jug au® ber Sibel fich

eher roieber einbürgern, alb bie Sollbibel? unb märe

es nicht alb ein Wewinn gu betrachten, wenn bieb

gefchähe? Ob aber — um auf jene [frage jurüdju-

fommen — bab ßonfirmationbalter bejonberb geeignet

wäre, um bann ben ßinbern bie Sollbibel ju über-

geben, bab möchten mir nicht nur bejroeifeln, foubem
entfehieben in Slbrtbc fteüen. Werabe in biefem

Sebcubalter muß bie Sefchäftigung mit benjenigen

Stüdcn ber Sibel, namentlich beb alten leffament®,

welche in ber Schulbibel fehlen, bebentlich erfdieinen

— bebentlieher, alb in früheren 3ahten, wo Ser-

ftänbnib unb Iriebe noch nicht erwacht finb. (Sin

reifer unb teufcher ßhrift mag auch au® biefen Wb-

fchnitten bet Sibel Segen jieben lönnen, ben menigften«,

baß er mit Schrecfen bie Stacht ber Sünbe unb ben

Äbgtunb beb Scrberbenb erlennt, in welchen ein

HHenfcfientinb fich Detirren fann; Äinbern — unb

bab finb unjere Sonfinnanben noch — möchte ber

Sinbiid in bie bejügiiehen Sorgänge, wie j. S. auch

bie Setanutfchaft mit bem ^ohenfieb Solomon«, in

jehr Dielen [fällen, gelinbe gejagt, mehr Serwirrung

alb IRußen unb [förberung juführen. 2Bir bitten ju

beachten, baß wir hi« ein rooßl erroogeneb päbago-

gifdjeb Urteil aubfpredjen, nicht aber über ben ffiert

ber heil. Schrift an fich aburteilen. ®b gilt auch

hier bab 2öort: (Sitte® jehidt fich «>41 für ade. —
(Etwa® eigentümlich berührte eine Dor turjem ge-

machte Semetlung: Sir wollen nicht bie Sremenjer

Schulbibel, eb wirb fich au cf) bei unb eine berufene

gebet finben je. Sarum wollen wir jbenn bie Sre-

menfer Schulbibel nicht? (Etwa, weil fie nicht Don

einem Sübeder jufammengeftellt ift? Senn biefet

Wrunb ftichhaltig wäre, fo müßten Diele im Webrauch

bejüiblicße Schulbücher „außer Dienft" geftedt unb

burd) anbere erfeßt werben. Unb wab fotl unter

ber „berufenen [feber" Derftanben werben? ©leint

etwa ber Serfaffet jene« SlrtilelS, baß ein Such wie

eine Schulbibel fein (Entftehen einem Xhcotogen

ober Hehrer terbanft? So einfach ift bie Sache

nicht. Sine au® zahlreichen SDtitgliebem jufammen-

gejeßte flommiffion würbe 3aßr unb lag ju arbeiten

haben, bi® etwa® ©rauchbare* juftanbe täme. Da
wirb e® wohl beffer fein, auf biefem ©ebiet ben

Hofalpatriotibmu* etwa® in ben jjintcrgrunb treten

ju (affen.

Unb ba® um fo mehr, al* bie im ganjen oor-

treffliche Sremenfer Schulbibel Dortiegt unb fi<h

bereit® praltifd) bewährt hat. Sin berfclbeu hie unb

ba yiuüfteüungen ju machen, ift nicht fcfjmet. 'Ulan

tönnte münfehen, baß au® ben ganj au®gefd)!ojfenen

Suchern ber Sibel wenigften® einjelne Stellen auf-

genommen wären u. j. w. Äber — nehmt alle®

nur in allem, unb barum banbeit e® fuß hier— in

biefer Schulbibel haben wir ein Such, welche® übtr-

au® prattifd) unb baßer jehr empfehltn®wert ift. So
meit wir feßen, ift jomohl im Slufnehmen als icn

Su*fchließen großer laft bewiefen. [finbet fich ein

bejjere® Such, nun, jo fei auch hier ba® Seffere be®

Wüten ffeinb. ®a® abtr erfdjeint un® befonbet®

münfeßenäroert, baß nicht jebe Haubeälirche fich ihre

Sdmlbibel felbft macht — wohin tönnte ba® führen,

namentlich wenn mit lenbenj gearbeitet mürbe! —
fonbent baß bie jeßon jtir Wenügc jerriffene eoange-

lifch® ober eDangelifch-lutherijche ßhriftenheit unb

ütrdje menigften® in biefem ©unfte einig märe unb

über ein Such fich Derftänbigte.
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9hm aber: £ajst un« Jhaten feEin ! ®it Sache

Jod nicht über! Sfntt gebrochen, aber aud) nid)t be»

graben, fonbern praftijd) in Angriff genommen werben,

bamit jum ©eile unterer Äinber unb unfereS Solle«

etwa« Sraud)bareS unb ©egeit«reid)eä juftanbe

tomme 343.

Uber & it n ft f r 1 1 i f

.

„C ®U ftnbc U& Me fiafcfxturr fo glßdtUfit Sir
Mintm fl di fo flufl. Re flnb«n ftd) rm* IKrdit*. So csurfj

Mr UirbRabrr, bie fterr.rr Sa glaabft ridjt. tta# bol
ein MfeagtUfcl Colf, inbefc brr gare Miinfilrr Inner
flrin laut Mrtbt 1 Ctif) fiabr «bet audi neurrtlna» rinm
(Hel. Cl«Mi»b<n urteilen §u ölrnt. brr iriät frlbft er»

beitet, baf» Id? e# txldji aulbrüifrn fann. t£ie Ta&oT-J-

bantpf motfit mldj eine folcfie Siebe anf ber SteDr un<

btbflfllltf». ' üfortfcc.

Stunft fprid)t burd) jid) jelbft, roenbet jid) birett an

ba« ©emüt unb nic^t ben Serftanb, unb brauet
beshatb teine ©rllärung. Sie null uni etwa« jagen,

loa« eigentlich unjagbar ift.

$as höben bie tüten mot)l gemußt. 3« ber

ganjtn amiten Literatur ijt fein Stunftfcbriftfteller

im Sinne ber Siobenten ju jtnben. Denn Saujanta«

fann höchften« als antiter Säbecter bezeichnet werben.

2)ic ShmftfchriftfteBerei cntjtanb juerft im Stifte l-

alter. Safari ijt ihr jjauptoertretet unb eine wich-

tige JQuefle für ba« Stubium bet italienifchen Stünftler

ber fRenatfjance. Slber er unterjcheibct jid) bodj

wejentlid) oon unjern mobernen Shttilern — ju

feinem Sorteil. Xtnn er jucht unS bie St e tt j dj e n

unb hietbutch inbireft bereu fflerte näher ju bringen,

währenb bie moberne ftntil leibet immer mehr jid)

anntajjt, Äunftroerfe nach boftrinären ©runbfäjen

analgjieren ju wollen.

Siit bem Anfang be« Sabthunbcrt« id)millt bie

Stritif lawinenartig an. Obwohl ein Steiftet wie

3n atlerlefcter 3**1 hat jid) aüerbing« bereit«

ein ©anbei angebabnt. 3roat gtebt t« noch moberne

©ebriftfteller, welche bie ©eburt eine« ftuuftwerte«,

biefe« feinften SluSftrömen« ber Stenjchenjeele, tnedja-

nifd) unb pfhd)opbt)fijd) ertlären ju tönnen glauben

unb (ich nicht jcheuen mürben, eoenhietl an Üitian«

ober Kembranbt« Schabet an« tieferen ©inbrücfen

ber |)irnroül)te auf bebeutenbe ©ntwicflung ber ©et)-

jphärc ju jchltepen. Sie mechaiiiftijche ffieltanjdjau-

ung feierte in jpetulatioen Hüpfen bi« jept noch

wahre Orgien. Sind) bie Serfuche, ba« ©enie at«

patbologifd) hinjuftellen unb in hochnotpeinlicher

Unterjochung allen möglichen groben Siännem 3**<h***

geftörten Seelenleben« anjuhängen, gehören hierher.

Unb hoch ift es unoerfennbar, baß ba« Soll,

abgeftofeen oon ber Sürftigfeit einer rein medjanijchen

©eltanfdjauung, fich miebet neuen 3bea(en juwenbet,

baf; e«, oon bemofratijcher ©leichmacberri unb bottri-

närer $rofefforenroei«bctt angeioibert, oon ber 'fSöbel-

haftigteit ber bnrch ©elb jur Stacht gelangten Hafte

jurüdgeftohett, ein Seetangen nach oornehmer, arifto-

fratifcher Slnfd)auuttg, oor allem nach Freiheit be«

3nbioibuum«, nach Stunft in fich trägt.

9tur fo ift bie ©ud)t unb ber ©tfolg eine«

Sudje« wie „Stembranbt al« ©rjieljer" ju Oerftehen,

welche« al« ein Schrei nach ©tlöfung oon unerträg-

lichem, öbem Suchftabenglauben angefehen werben

muh. 3n taujenb jjerjen fanb e« freubigen ©ieber-

hall, überall würbe e« gelefen oon benen, bie jid)

oon menfchlicher ©röße unb Stacht btr ^ßerf önlidjleit

noch bejaubern taffen wollten, bie (S^rfurdjt oor bem

Segriffe bet Snbioibualttät befajjen. SRachbcm man
bislang förmlich *" äBiSfenjdjaftlichleit erfticft mar,

ben Serftanb auf Äoftcn oon £>erj unb ©emüt ge-

fchult unb au«gebilbet hotte unb bie Hunft al« etwa«

fiejfing bett _3eitQcnoffen zeigte, wie eine gute ftunfi-

fritif bejdjaften fein muß, unb wie weit fte gehen

barf, würbe fie immer eruberanler, immer milbet,

jebafe bie al« Stotto oorgefehten ©orte ©oethe« au«

ber italienifchen Seife für jene 3**1 bejeichnenb finb.

S« ifi aber jeitbem noch oiel fd)limmer geworben,

unb mit bem Siebergange nuferer inneren Hultur

ift ba« Untraut einer juffijanteu, boftrinären Hunft-

fchriftftellerei emporgeblüht, bie noch üppiger wie ju

3eiten 9ticolai « bie frijehen Sproffen junger Stunft

ju übermuchtrn broht. Sie ift allem Subjeftioen,

allem ©rohen abholb unb Ieiftet ba« Stenjchemnögtiche

an Shilil*«rhoftigfeit. Sermöge eine« pncfelnben

fraidctoniftifchen ^euenoerfsfril« jud)t fie Ülufmerf-

fatnleit ju etTegen. Sie wenbet fich on ben Set-

fianb unb geht bet Stunft mit bem Secirmeffer ber

©ifjenjdgajt ju ifeibe. Objeftioität ift aber ber

Stunft, bie Subjeftioität unb Jäufchung oerlangt,

feinblich.

Stinberwertigc«, 'Jtebenjächliche« angejehen hatte, bie

nur für einige fleine Streife ba fei, fam jene« Such
unb ftellte etwa« feft, ma« man ju oergeffen brof)tt,

bap bie weifen ©ebiete menjif)licben Schaffen« wie

bie grohe 92atur auch oon ganj anberem Staubpunft

au« gejehen ju werben oerbienen, al« bnrch bie SriQc

be« gelehrten |)errn iprofeffor«, nämlich oon bem be«

Stünftler«. 6« wie« auf bie Stutter ©rbe hin. welche

bie Sßerfönlicfafeiten nach 1*4) flcjfaltet, ihnen (Shnralter

unb ihren ©erfen Srbgcruch oerleiht

Slber ber Sefteiung«fampf, ber für ba« ©enie

gefämpft merben muh, *ft nod) lange nicht ju ©nbe

bnrehgeführt. So werben benn noch immer fdjajfenbe

©eifter oom i)5ublifum eingeengt, noch immer fühlt

fich ber Shillft** in feinem gefunben Schlaf geftört,

in feinem guten Slppetit bebroht, wenn frijehe ihnien

im Seiche ber Stunft gesehen. Salb foQ ber Stünftler

Sücfficht nehmen auf bie 'Jtcroen, balb auf ben ®e-

fchmact, balb auf bie Slnfchanuugen, balb auf bie
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Mobe, halt) auf btt Moral, batb auf bie ©olitit

Stet* meint bit blöbe ^ttbe, bei Sünftler fei ihret-

wegen ba, unb »erlangt, baß er nach ihrer Melobie

tanje. Xiefct oerlangt belehrt ju werben, jener ge-

btjfert, biefet gerührt, jener getröltet, biefet jura

9iatf)bcti!en gebraut, jener grujelig gemalt ju »erben.

Xie Pioniere bet Sunft, roctctje imfianbt finb,

ben ^Jfabfinbtrn unb Wernen bie 'JBege gu bereiten,

finb eben bie Äunftfchriftfteüer. Äber »ie SBenige

haben biefen ihren '-Beruf begriffen, ber ein ebler unb

fthötter ifi unb mit bem be« ©rieftet« ber Sunft

»«glichen »erben muß? SBenn man nach ber Selten-

heit roirflid) guter Sunftjchriftfteder, vulgo Kritifer,

im Saufe ber ijahrbunberte urteilt, ift e« jeljr jch»er,

ftet« bem Sünftlergeniu« gereiht ju »erben. 3ioch

deutlicher »irb uni bie Schmierigfeit, »enn mir be-

benfen, roie faft ade Wroheti ju leiben batten, bis

fie anerfannt »urben, unb oft erft nach ihrem lobt

ju SHuhni unb (ihren tarnen Sßie »tele Ungertch-

tigfeiten muhte ein Beethooen, äBagner, Michelangelo,

©öilin unb oiele anbere bulbcnl Unb bod) gab eS

auch bei ihrem Stuftreten Sritifer, bie glaubten, e«

fönnc ihnen fein grobe« latent unbemerft entgehen.

So mögen unfere ftunftfchriftfteder fein befcheiben

fein unb fid) nicht in bie ©ruft merfen. Xenn noch

heute bulben unb (eiben jahlretdje Snbioibualitäten

beShalb, roeil fie fich treu bleiben »öden.

Xie Sritifer »erben aber bcu gehler, ungerecht

gegen ben Weniu« ju fein, am befttn otrmeiben, wenn

fie jeher ©erjönlichfrit, auch ber ihrem eigenen föejen

gumibtrlaufenben, ftet« ein liebcooQe« öerftänbnii

entgegenbringen, »enn fie jebent Weifte bie greifet

gugeftehen, fo ju fchajftn, mie er miß unb fich jtben

SRejepte«, jeher Schablone, jeher Xoftrin bei ber

©eurteitung enthalten. Xenn (Shrfurcht oor bem
gefchajfeneu SBerfe ift gleichbebeutenb mit Sichtung

bet gnbioibualität bc« Sünftler« $uerft ftöfet ba«

Sdeite immer ab. Xa her geniale Äünftler anher«

fdjafjt, mit bie übrigen, weniger begabten, fo ruft

feint Ihätigfeit junädjft Oppojition heroor. Xa ift

e« ©flicht ber Sunftjchriftfteder, ben ©ejehauer ju

leiten, richtig ju fehen, fiefj *u oerfenfen, fein SBenn

unb Slber ju unterbrüden. Mögen fich bie Sritifer,

bie »on fich glauben, eS fönne ihnen gar nid)t pajfieren,

bah fie ein Talent, gefthmeige beim ein Wtnie über-

jehen, be« SBorte* »on $apbn erinnern, ber »or bem
jungen ffieetbooen warnte mit ben ©Sorten: „3fehmt

Such Bor bem in ad)t, ber fann nicht«/'

Xa« ©rinjip, welche« fich ber Sritifer ju eigen

machen muh, muh ein bem ütgtlichen Wrunbjaß: nil

nocere analoge« fein. (Sin Wefuhl muh ihn »or

aden btfcelen, ba« ber unbebingten£ochaihtung »or

jeber fünftleriichen Ihat Wegen ©Serie, bie unter

ber Matfe „ftunftwert* fich rinfehmuggetn »öden.

jeboch anberen 3ntereffeit al« ben fünftlerifchen bienen,

fei er jo fefjarf mie mögliih. Xagegen bewahre er

fich bie Sichtung »or adern, wa* au« ber ©ruft eine«

Sünftler« entfprungen ift, unb fcheine e« ihm auch

noch fo gering unb unbebeutenb. ttt prüfe e« nicht

fühl »on einem erhabenen Stanbpunft au«, funbern

lajjt fich »on ihm raidig padrn. „Win Sunftroerl

ift ein gürft," fagt Schopenhauer; „man »arte bi«

e« un« anrebet." Unb, »enn ba« ©Set! un« nicht« fagt,

fo mögen mir junäcfjft batan benfen, bah nir e« nicht

oerftehen. SSie »tele Sunftjthriftftedtr greifen in biefem

gade aber gleich jur SBajfe unb fotogen barauf io«.

Xer Kunftfrittler bebenfe, bah feine Xhätigfeit

ftet« nur eine negatioe, jerpftücfenbe ift, niemal« eine

aufbauenbe, pofitioe. ®t jdjafft feine neuen SSerte,

jonbtrn regiftriert bie »orhanbenen nach ber äfibeti-

jehen laje. Mit roirtfdjaftlidien Slugen gefeiten,

gleicht er bem Kaufmann, ber auch nur ummertet

unb ba«, roaö Slnbere jehufen, unter ba« ©ol! bringt.

So ift bie Hauptaufgabe be« Kunftf<hriftjieder« eine

erjiehlich«, »orbereitenbe. 3lid)t im Kririficttn, fonbern

in bet pöbagogtfehen Xhätigfeit liegt bie Kraft unfern

#unjtjd)riftfteder.

Stu« bera Wefagten geht hfrBDr, bah e« eigent-

lich 0or fr'«* Sritifer geben fodte, fonbern nur

ehrfnichtSDode ©efchauer. Unb ba 3tber nur fo oiet

au« einem Sunftwerf entnimmt, al« in feinem

eigenen inneren oerborgen liegt, jo nüßt bie Rritcf

al« folrhe auch nicht »iel. Xenn auch in ber Sunft

muß mau enoerbtn, um ju btfißtn. ©on außen

fann auch btt befte Sritifer einem ©anaufen fein

Körnchen Sunft»erftanb rintrichtern. Möge ba«

©ublitum fich Mühe geben, fetbft ju fehen unb $u

hören unb »or adern bie Ibürtn offen halten, bie

jum H* r
f
en führen; fand fann e« noch io »iete

Male burch ©nri«, Italien unb Wriechentanb

bäbeefern, »ie e« will, e« mißt ihm nicht«

Xie Sritif hat aber gewöhnlich ba« Schlechte,

bah fie bem ©ublitum bie 3?aioität raubt. Sie

wirft fuggefti». Xie Beute haben fich leiber jehon

»ielfach gewöhnt, mit ben Slugen be« Kunftfritiferi

ju fehen, mit feinen Ohren ju hören. Xa« ift ja

auch fo jd)ön bequem unb ba« eigene 3fad)benten

wirb babei anf ba« befeheibenfte Maß gurüdgeffUjrt.

Man finbet ba« jcf)ön, »a« ber Herr Sritifu« in

biefem ober jenem ©latte fchreibt unb brfreujigt fich

oor bem, ma« er „ablehnt“; unb noch baju (efeti

Bitte erft bie Sritif unb jehen fich bann erft ba«

SBerf an. So entfteht Mobe in ber Sunft, jo ent«

ftehen mobijdic Sünftler, bie „gemacht" werben unb
übermäßig oergöttert, burch adertei Sünfte, in

rellamtartiger ©Seife h*roorgtf|oben , nach einigen

3abcen, wenn bit H&*bter ihren ©ihnitt gemach«

haben, oft wieber in ber ©erjenheng oerfd)»inben.

<
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Dieje ftlippe oermeibet bet ffuiifijcfjnftitffltr,

wttttt er fidj überhaupt müglitpft enthält, ein Urteil

ju fällen, jonbern fid) bemüht, ba» 3nterefjc fiir bie

Jhinft wach ju unb Por aflem bem Bublihim
bie Berfänlithtrit bei Rünftler» näher riidt Denn
tun 3 ift bie Rutcftgefcbichte anbere», alb bie ©efhichte

ber großen 9Wänner, bie aßerbing« unter bem Sin-

flufe ihrer 3*it unb it)rer Station fid) gu jjerrjchern

im 3Rettf)e ber Jtunft fluffdjroangen unb [o bilbenb

unb cerebelnb unb anregenb auf Daujenbe toirtten?

Da roo bie groben ©elfter ber @efd)id)te angeboren,

ift e» leidjt, bie ääechjelbegifbung groijeben bem, wa»
fie ihrer 3eit unb ihrem Solle nahmen, unb wa»
fie bafflr gaben, feftgufteflen. Schwer bagegen unb

unmöglich ift e», ba& ein 3ritgeno{je eine» Rfinftlet»

übet ihn mit berfelben Objeltioität urteilt, roie bie»

ein jpätere» ©efcftlec^t thun roirb. Der beurteilet

ift ebenfalls Rinb feiner 3«it roie ber Rünftler unb

mit ihm benlelben Strömungen unb Errungen unter,

roorfen. Unb roenn ber Runfijthriftfteßer fieh auch

nicht über ba» UJincau feiner 3«t erbeben lann, fo

fchabet bie» nicht Diel; wenn er fich bemüht, ein

roahrbeitögetreueö Spiegelbilb ber (Smpfinbungen ju

liefern, welche ein ftunftwerl bei einem feinfinnigen

fDfenfchen feiner 3e> { erregt, fo bat er auch für

fpätere ©enerationen nämliche» geleiftet.

3n oerfchiebenen 'JJiufenftäbtcn werben nicht

feiten bei atabemijehen gefttagen uon ben jungen

fiünftlem Strohpuppen al» Sritiler öffentlich oer-

branut. Dabei wirb unter fRejitation Don Ser*

roünfchungcn aßerbanb |>ofu»pofu» getrieben. 3m
tinblichen Spiele liegt ecu tiefer Sinn. ilWögen bie

liiblen Röpfe, bie Splitter- unb äftertießter, bie

Düftler unb 'Jiörgler, bie Btillenmenjchen, bie mit

ber SJlafenjpiße ein Riinftroerf berühren, mit aßer

^rofefjoremoeiebeit )><h aubere ©ebiete für ihre

gebet juchen, mögen fie Iritifieren unb fpintifieren l

gut eine Beurteilung ber ttunft paffen fie nicht.

$eutfd)e ffoloninlgffeöfthofl,

'ibtciiung liübccf.

Sortrog bei Jperrrt Äopttänlirutenatit a. SS. Säetier.

^it ’Jiotwenbigleit einer Serftärtung ber beutfehen

Jlriegsjlotte führte Rapitänlieutenant Bruno 'üjeper,

ber betanme 2Rarintjehrift)‘teßer, am lebten URontag

Slbenb im Sortragöjaale ber gemeinnüßigen Qkfcfl-

fchaft einer leiber nicht febr zahlreichen Berjammlung
Dor äugen. Durch Dortrefflidje graphifche Dafein,

beten 3UDn(äffigteit unanfechtbar ift, rourbe einer-

feit» bab 3**tüdbleiben ber beutfehen Ißanjer- unb

Rrcujerflotte in ihrer Gntiuidelung gegenüber ben

glatten ber auswärtigen Seemächte, anbererfeit» ber

abfolute SRüdgang ber beutfehen Banker- unb Jheuier-

flotte in fich unb enblich bab roachfenbe Beiß-

oerbältni» jwijcben ber beutfehen $anbel»flotte unb
ber ihrem Schuhe bienenben Rreugerflotte im Ser-

gleiche ju ben ^anbelb- unb Rreujerflotten anberet

Staaten Deranfchaulicht.

Die (Sntwicfelung ber beutfehen Sjknger- unb
Rreugerflotte batte im 3abre 1883 ihren ^öbepunlt

erreicht. Dann entftanb unb oerbreitete fich bie Sin-

ficht, baß burch bie gortfcfjritte be» Dorpebowefen*

ber Setwenbung ber fog. großen Schiffe im See-

triege rin »Jiel gefegt fei. Daburch rourbe bem
weitem äuöbau ber fßanger- unb Rreugerflotte ®in>

halt geboten, unb groar nicht nur bei un», jonbern

auch ln ben anbem Staaten. 3ene Stnfidjt erroie»

fich jebod) balb al» ein 3rrtum, ba bie moberae

Dechnif für bie groben Schiffe ntue Schuß- unb

Drußwehren erfanb, bie biefen roiebet ein Übergewicht

über bie Dorpebo» »erliefen. Sobalb man nun in

ben fremben SIRaiineoetroaltungen ben Umjchtoung

ber Dinge fpttrte, machte man fiel) gum Deil

mit fieberhafter Ihätigleit — batacc, bie einige

3ohte hinburi) oernachläffigte glotte ju ergangen unb

ju oergrößern. 9iur in Deutjcblanb glaubte man noch

bi» in bie neuefte 3eit, mit einer tüchtigen Dorpeboflotte

roenigften» ben Aufgaben ber Rüfteiioerteibigung ge-

roachfen ju fein, ein 3rrtuin, ber freilich Dom finanziellen

Stanbpunlte au» Diel Berlodenbe» für fich batte.

So ift e» gefommen, bcifc unfere Banger- unb Rreuget*

flotte gerabegu in Serfatl geraten ift: wirtlich moberne

Skiffe finb nur in gong geringet Singabt Dorljanbfn.

Gegenüber bem riefigen äufjeßwunge unfere» See-

banbelö unb bem großartigen änwachfen unferer

ßauffabrteiflotte in ben leßten 26, inäbefonbere in

ben "leßten 12 Saßren giebt bet 3“ftanb unferer

Rrieg»flotte noch weit mehr gum Bactgbtnten Sliitaß.

Sßäbrenb unfere f>anbe(»flotte faft ben hoppelten
1

©efamttonnengebalt anfweift, wie bie frangöftfeßt,

hat grantreich unferen 7 Rreujera — getabe biefe

Sd)ijf»gattung ift gum Schüße ber .fianbeläflotte

beftimmt — nicht weniger al» 35 neugeitige ftreujer

gegenübergufteßen.

Der Sortragenbe betonte, roie notwenbig e» fei,

bie grage einer Serftärtung unferer Rriegsflotte at»

eine nationale rein jadjlid) g» prüfen unb gu

bebanbeln unb fie mißt gum ffiegenftanbe partei-

politifcßer ©rroägungen unb URacßtproben gu mache«.

Durcß feine ftreng fachliche unb ruhige Darfteßung

wirfte er übtrjeugtnb.

Der auf ben Sortrag folgrnbe ^errenabenb

rourbe Don ^erm Sbmiral Rübnc burch eine furge

Hnfpratßc eröffnet. Sobann gab $trr Sürgcrmeifter

Dr. Sreßmet feiner Befriebigung über ben Sortrag

mit bem Scmerlen StuJbrud, baß ber Bebner bem

O'
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fiaitn überaus intereffante, gum Seit ttberrafchenbe

Mitteilungen geboten höbe. ©r betonte, bafe an bet

gßrberung bet Jlotten frage alle Slawen bcr ©e-

»öllcrung in gleichet SBeife intereffiert feien, inbem

er bie 8)ilrftturhingen einer Sahmlegung unjereS

StuifubrljanbelS auf bie ©ejdiäitigmtg ber itsitufirieHen

Ärbeiterfebaft beS ©innenlanbesi belcudil te. ftert

Kaptll. SBe^et beantmortete in berritmifligfter SBeife

bie }ablteid|cn an ibn gerichteten Hnfragen. Sion

aflgew einem 3nt*reffe bfirfte feine ffitflätttttg fein,

bafe, falls bie in ber Streife bereits bcjpi offene

Warineforberung bet tHegievung nun iitegefamt etwa

420 MeQionen Wat! für ritten Tjiibrigen ycirraum

non ben gefefegebenben Körpern bes Seidies genehmigt

werben feilte, bamit nnferc glolie ungefähr »iebet

auf ben Startb »un 1883 gebracht werben tonnte.

Um „nfetlofe" glottertpläne banbelt es fiefj atfo

nicht 838 .

Bur Sirt^tubaufragc in bei SBorftabt

<St. Sortnj.

SB er tennt niefjt bas Seltnen brr ftinberhergen,

bas bei betmrftehenben ffeften bie Beit mit einem

©djtage befeitigen möchte, um ben Beginn bei @t-

roünfdjtcn irfjleunigft herbeijnfdfa ffen! Man benle

nur an SBeibnadjt. aber nicht nur bei Uitmüttbigen,

fonbern auch bei Hrntadjjenen finbet inan berariige

Srfdjeinungett.

SS ift belaRnt, bei ber ©orftanb b« ©t. Korenj-

Kirdtengetneinbe mit riiijrenbem ®ifer ben SKeubau

eines SotteShoufeS erftrebt. ÜSare es nad) feinem

SBunfdje gegangen, jo ftänbe [d)on feßt an Stelle

ber alten Kirche eine neue, bie, roemis möglich ge-

weitn wäre, ihren ©erweitern in ber Stabt an $rad)t

unb Wajcftät nicht uiel batte narhftetyen biirfen.

?lber ber Ätrtbenrai unb bie Sgnobe befthlofien

anbers. 3« richtiger ©rienntnis ber Sachlage würbe
bie Söorftabt ©t. iorenj in brei Ktrrhengemtinben

geteilt, in bie Mittelgcmcinbe, in weither fith bie

alte Kirtbe befinbet, in bie fßorbgemeinbe, auch

©t. Mattbäi-®emeinbe genannt, unb in bie ©iibge-

meinbe, roelihe jttt Beil noch an bie Wittelgemeinbe

angejdjtofjen ift. 25er St. Matthäi-Öemeinbe wür-

ben befonntlich türtfidj btt Wittel jum Sau einer

Kirche bewilligt, unb es ift nur ju ttmnjdjcrt, bah

man bort halb mW SBert gebt.

iJlatnrgemäfe füllte nun bie Aufgabe aller berer,

bie ein warme« Bntereffe für bie lircijlicbtn angelegen-

beiten ber ©orfiabt 6i. ilorenj baten, bie fein, ba<

bin ju ftreben, baf) erft bie Söbgemeittbe ju ihrem

Weditf tommt, ba aller Orten anertannt ift, bah auf

Kuhlidjem ©ebiete nur bann fegenöreid) gemirtt

werben fantt, wenn man Heine ©emeinben mit je

hierzu eine

einer Kirche grünbet. Selbftnerftänblith tdnnen im
ffinblid auf bie ba^u etforbetlithen bebeuteuben

Wittel nur Heine Kirchen gebaut »erben, bie ttofe

ihrer Sinfathbeü teineSweg» bet nötigen SBürbe oer-

luftig ju geben brauchen. ©on biejet Vtrtfdjammg

auö mühte aljo junätbfi bie auSftatiung ber Sitb-

gemtitibt in Angriff genommen werben, Slnbet«

aber fdjetnt ber ©orftanb bet St Sorenj-Kitthets-

gemtinbe ju benfen, bemt er brängt nach wie oor

mit bem 'Jienbau feiner Strebe uni fdjiebt bamit

baS ©elbfiiinbigwerbctt ober bet Sübgcmcirtbe in bie

Seme. SBirb aber baburth nicht eilt fegenSreidjeS

SBert öttjogeri?

@S ift wohl begreiflich, bafe ber genannte ©ot«

ftanb mttnjcht, für bie alte Kirdie ettie neue haben

gu wollen, äber wäre ei nicht diriftltch, bamit fo

lange ju matten, bis Nötigeres feine Sriebtgung ge-

funben hat e' ®'e ölte Kirche wirb bei befcheibener

©flege immerhin noch gehn 3«hrc flehen föitneit.

Won benfe nur an bas ®utacf)ten unjereS früheren

©cmbireltorS §emt Sebwiening. ®er SSunfch ®iu-

gelner follte buch bem hJoble ber Mgemeinijeit ge-

opfert werben l ®ahri<hei n5cb tommt man gwects

©egrünbung best bewußten CerlangenS mit bem fnn-

weis auf bie 10 000 Wart, bie twn pcinater Seite

nur bebingungsweife für ben Äirviicnbau in St. ilorejtj

gejpenbet werbttt feilen. Wan lafje boih ben (leinen

©urteil, welcher ber St. i'inctij-ftmbengfmeinbe

butth bie genannte Summe erwäthft, fahren im .fiin-

blid auf ben grofien Nachteil, ber nicht bejeitigt

wirb, wenn man bte auSftattung ber Sübgemetnbe

noch nuf unbeftimmte 3'it hinau-Müttt. Unter

folgen Umftänbcn barf man nur wünfehen, ei wäre

bie «uSfccht auf bie 10 000 War! für ben bemuftten

3»ect nie gegeben. |>offentlid) wirb aber ber hoch-

bergige Spenber auch bann noch eine offene .ftanb

haben, (wenn ber Dleubau anfgejeftoben »erben jotlte.

SBirb berfelbe trog aUebetn, wie bereits geplant

ift, tnt .perbfte bei 3ahr«Ö 1898 beginnen, ju einer

3eit, in welcher bie Kirche ber Watthäi-Semeinbe

taum im Sohbau fertig fein wicb, fo entgeht bamit

für bie 20000 Seelen gählcnbc ©orftabt öer große

Slotftanb, ba| fie auf längere ,‘
?>eit ohne Kirche fein

mufj. ®iefer llebelftattb wirb arg empfunben wer-

ben unb baS 3ntereffe für firdjlicbcS lieben tcincS*

weg* bt^11 - wirb nicht notig fein, bafüc weitete

Siaihweife jn erbringen.

Vitt* beit oben aufgeführten ®rünben geht gut

©enüge htrttor, bafe man jidj mit bem Jleubsu ber

Kirche in ber St. 2ovenj.@emeiitbe (eineSwegS he-

eilen fülle, bafe man fidt uielmehr mit bem alten

Kirchlein noch eine 3eit lang begnüge, bi« wichtigere

gorberungen ihre Srlebigung gtfunben hoben, »os.

Beilage.
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lölütejeit

unb 'Jitebernonfl nuferer SiegelinbuflTie,
bargelegt

on ben Sfl&etfifdjcn ÜRolijiegel&auten.*)

(Sdjlulj.i

Eie •£) e r ft c 1 1 ii n g Don ^intermauerfteinen

erforbert bei weitem nicht bie gleiche Sorgfalt. Eie

Kallpuppen finb audj hier auSguSchliefeen. Eas
Rohmaterial mufe möglicpft gleichartig fein, unb ber

hohe ißrojentjat} »on fchwefelfaurem Malt, welcher

beim Btennen entftebt, muh burch jeitroeife rebujie-

renbe Neuerung möglichft unfchäblitf) gemacht werben.

Eie gleichartige 3ufammenjehung bei EponeS

lann auf zweierlei SBeijc erreicht werben, entwebet

burch Überwintern unb Benupung oon Sülifd}.

majepine unb Stacpelmalje ober burch Schlämmen.

Eie bei unS hin unb ba angewenbete Slrt ber Eurcp-

Winterung beS EponeS if* »Sllig unjurridjenb. Eer

Ehon wirb tief auSgegraben unb gu einem Berg

Don mehreren Bietern |»öhe aufgehäuft. Eie Blaffe

wirb baburch wohl mehr burchgrweicht als im Säger,

bleibt aber in gröberer Eiefe Dom ffrofte unberührt.

Eer Eh»n barf nur bis ju '/» Rietet .flöhe aufge-

worfen werben. ©in fo oorbereiteter Ih»n erlaubt,

wenn er Blijebmajchine unb Stadjelmatze paffiert

hat, auch eine engere Stellung ber glatten SBalgen.

©egen baS Schlämmen wirb man einweuben,

ba& eS bie .fperitellungStoften noch mehr erhöhe unb

bag cS bie groben Biengen Don Ehon, bie täglich

Derbraucht werben, nicht bewältigen (önne. ©egen

baS lefete Siebenten Derweife ich auf *>ie 3<fgelei beS

£>errn Kapier in Korför, wo eine Stplämmein-

richtung täglich 70 cbm 3Raterial Derarbeitet unb

nur Don einem Blanne bebient wirb.

Eajj unfere Qifgelinbuftrie recht gut einige Ber-

befjerungen aufnehmen fanti, ohne baburch f<pon bie

©rengen ihrer SeiftungSfähigleit ju erreichen, läfjt

fich burch >h rf jebigen Srträgniffe beweifen. 3cf)

wage es, auch auf bie finanzielle Seite beS ©e-

fcpäfteS einjugepen. Eie zahlenmäßigen Angaben

Derbanfe ich einigen 3 'e8rteibefipern, welche bie pie-

figen Berhältnijfe auä eigener Änjcpnuung recht wohl
lennen. SSir nehmen eine 3'egelei an, welche

150000 Blatt geloftet pat (bie Sanbmirtfchaft ijt

hier fchon in Hbjug gebracht) unb jährlich 3BliHionen

Steine liefert. Eie Untoften fteQen {ich auf je

1000 Steine in folgenber Söeife:

*) INacpbnicf nur mit (frtauimi* bei SSerfaffera.

3iegelmeifter einfeljlie&lieh ©eminnung

bei IhoneS unb fperftellung ber

Steine JC 7,50

Blafcpinen- unb Brennlotilc . . . • 3,

—

Slbfcpreibung unb 3>n ftn (5 %) . . 5,—
guptlopn

^

.... • 3,

—

Scpmieb, Stellmacher, Heine Repara-

turen, Blofcpinenreparaturen, Del

u. f.
w 1,

—

Abgabe für bie ©mofjenfcbaft . . . < 1,

—

JC 20,50.

Eie Summe wirb fich für bie »crfdjiebenen Se-

triebe nur um weniges »erfehieben, fic ift hier ab*

jicptlicb nicht ju {(ein angenommen, (für ben Reu-

bau ber Kafcrne liefert bie Sübeder 3rc9et e*0eno ffen*

fchaft ausfchliehlith bie ^intermauerfteine, unb jroar

baS Eaufenb 511 32 Blart auf ber Sauftelle. Rehmen

mir bieS als EurchfchnittSpreiS für unfere weitere

Berechnung an, jo fteüt fiep ein Reingewinn Don

11,50 Btar! für baS Eaufenb Steine heraus, b. p.

bei 3 sJRi(Iiouen Steinen ein Reingewinn Don

34500 Blarl. Rach jebem Sranbe werben bie

Steine in brei ©ruppen jortiert, in Steine 1., 2 .

unb 3. Klaffe. Eet angegebene $reil bezieht ftch

auf Steine zweiter Klaffe. Rehmen mit an, bajj

Steine britter Klaffe »on niebrigerem greife nur in

geringer 3“bl auSgejchieben, auf manchen 3* e3 tle'cn

wopl auch 'u ber 2. Klaffe untergebracht werben —
unfere Saubchörbe bat in lejter 3*it auf ben

StaatSbaupläpen mit biefen herrlichen fjabrilaten

häufig Selanntfchaft gemacht —, bebenlen mir ferner,

baff bie nicht geringe 3“pl Don ©leinen erfter Klaffe

bis 36 Blart, bie (»genannten glacpedfteine, bie nur

eine ebene giäcpe mehr haben, auf 39 Blart fteigen

u.
f.

m., ohne bah bie Srrftedung berfelben wejent-

lieh größere Ausgaben bereitet, fo lann man bie

Summe beS Reingewinns eines folchen 3*fSelc*-

betriebeS ohne Bebenlen auf 40000 Blart erhöhen,

ffis ift wahrlich gar lein übleS SooS, jefct Befi&et

einer 3 iegelci in bem »om fpinterlanbe abgefchnitteneu

greiftaatc Sübed ju fein. Rinn braucht ju biefem

3wede noch nicht einmal Diel »on 3'eQellunft ju

»erftehen, ber 'JRafchinenmechaniSmuS arbeitet ja fo

einfach: auf bet einen Seite ber Eagebau, oben ber

Ehonjchneiber unb bie beiben SBaljen, auf ber an-

bereu Seite erfepeinen jcpon bie geprefjten Steine,

©nigleit macht ftarl: Unfere 3iegeleien haben fiep

ju einer ©enoffenfepaft jufammengefchloffen. Eie

Abnehmer finb froh, baß fie bie Steine überhaupt

belommen, bei größeren Sieferungen lommt jebe
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3i«getei an bie 9feil)e, auswärtige ffonfurrenj ftört

nicht, »rrattete SBorurteile übet bie ^djlfcijten

fleiftungen benachbarter 3tege(eten, mit btm ©ruft-

ton brr Üherjeugung häufig roiebcrholt, tragen reb-

(ich baju bei, bah aud) biejc Jti'nfurrcnj wegfällt

Sie (j-äbigteit bet 2übedijchen Ziegeleien ju gröberen

Seiftungen roitb ganj gewiß bebeutenb unterjebä$t.

SaS muh ge)d)cbcn ju einet träftigen Hebung
unfetet Z'ogtltnbuftrie?

Untere 3iegeleibefiper haben bisher bie jyor-

betungen bet SBifienfchaft unb bet Srfahrung füt

^erftellung guter ©adfteine wenig brachtet
;

jelbft bet

Änblid unferer blühenben unb jerbrödelnben SBau-

werte hat fie nicht gerührt unb nietjt ju neuem

Streben angefpornt. Such meine SluSeinanber-

fegungeii werben feinen unmittelbaren CinffuR au«-

üben, beim eS banbeit fid) bei biejen ja um Singe,

bie jebem Zitfltitibefiger längft betatmt fein müfjen.

llnfere 3*egelinbuftrie wirb jo weiter arbeiten nach

bem ©nmbfaffe: „es ift bisher jo gut gegangen, es

wirb auch weiter geh'ti," unb fie wirb fith bie non

ihnen abhängigen Wbnebnter immer mehr entfremben.

Sie in 2 fahren ju erwartenbe örüffnung beS

Clbe-Sraoefanals wirb mit einem Schlage baS JBitb

änbern. öS herrjdjt im Sieicfje jegt eine gewaltige Übet-

probuftion. Sie im htflig«n Sonturrenjfampfe ge-

flählte Zitgttinbuftrie beS (SlbgehieteS wirb in ihrem

Sieftreben, fith jeben neuen Warft mit allen Sn-
firengungen jit erobern, auch bei uns ihren fiegreidjen

öinjug halten.’®) Sann hilft fein SRing unferer

Ziegeleibejiger mehr. 3m .jjinbltcf auj biefe fidjer

eintretenben Sreigniffe muh unfere Zitg'liobuftrie

fith jegt jdjon ernftlid) rüflen, um einer Über-

fchwemmung Sübeds mit auswärtigen Srjeugnijfen

Stonb ju halten. Shut fie bieS nicht, fo unterliegt

ue jchnetl im Jlonfurrenjfampfe, unb man wirb ihr,

ftatt fie ju bebauten, hinterbrein noch ben Seewurf
machen: ,,3hr habt eure 3f*t wähl auSgenügt, ihr

habt fie aber nicht oerftanben." Ser Sbnrbmer, ber

bis babin jebeS $robutt ju hohem greife annehnten

muhte, wirb bem einfjetniifchen Sieferanten froh ben

iRüden lehren unb fünftig baS befjere unb billigere

frenibe fyabrifat rorjiehen, unb auch ber Staat unb bie

©emeinben, bie jährlich Wiüionen Don Steinen Der-

bauen — ber Schulneubau in ber ®lodciigiefser-

ftrafee Derfdjlingt allein fthon über */« Willionen

Steine — unb bisher bie traurigften (Erfahrungen

mit unjeren eiitheimifchen 3i*g«l«>,n gemacht haben,

werben bie auswärtige ffonfurrenj ernftlid) in be-

tracht jiehen. $aben unfert 3t*8*l*tbfft&« bi« jegt

’h lit Scdfleinc au« ©ittenberge, welche ju Dem

unteren JSauermerf in Der Separaturwerfitaic ber Uflbed-

Stüchcnet t'abn oerroeube: worben fmb, haben (ich bis fegt

ouSgcjeicbnet bewährt.

bie (Erfahrungen ber Sifjenjdjaft unb ber Sethnit

außer Seht gelaffen, fo feilten ihnen biefe einbring-

liehen borftellungen bod) enbliih bie Sugen öffnen.

Sen Schaben trägt babei nicht allein unfere 3<cgel-

inbuftrie, jonbetn unfer ganjeS ©emcinroeien, benn

cS fliehen bann noch Diel gröbere Summen unftrcS

fRationalorrmögenö als bisher fort in frembe Umber
für (fabrifate, bie mir jelbft rccf)t wohl im ftanbe

finb auS unferen eigenen Sobenfchägen herjuftellen.

91ein, jo weit barf eS nicht fommen. Sit
bürfen biefen Singen nicht gleichgiltig jufehen. 'Sir

bürfen nicht jugeben, bah bie einjige uns noch ge-

bliebene Srtbnftrie, welche fith mit bet 'Serwettung

unferer tBobenichäge befchäftigt, ju ©runbe geht.

Ser Sfanal joll unter 2übedS Vermittelung eine

neue SertrbrSftrahe bitben jwifchen bem .perjen

SentfchlanbS nnb ben norbifchen 2änbern, er joll

uns billige SHobftofje juführen, ju bereit ©erfraebtung

ber Schienenweg nicht auSreidjt, er fofl uns ober

nicht mit ffabrifaten übtrfdjwemmtn, welche mir

i felbfl erjeugen fönnen.

Sie prächtigen ©iebelbäufer unb bie ehrwürbigen

Wonumentalbanten beS mittelalterlichen 2übed finb

im mahrften Sinne aus bem Stoben heraiiSgewachfen,

auch bie neu heranmadifenbe Stabt mit ber großen

3abl ber noch ju erwartenbeti gröberen Saunierte

muh lübedijth bleiben, niilt bloß in äuhcrer fform

unb ©croanbung, fonbern fo ju fagen bis ins Warf.* 1
)

llnjere S'tgfl'abuftrie muh wieber bie habe Stellung

ju erringen juchen, welche fie in ben glanjoollen

Zeiten beS Wittelalters eingenommen hat unb, be-

günftigt burdj ihre geographijehe Sage, muh fie int

£>anbel mit ben norbifchen 2änbern ben Settfampf

aufnehmen mit ben ju hohem 9fufe gelangten mittel-

beutfdien Serblenbfteinfabrifen. Sie fchlefifcben ©er-

blenber oerbanfen ihren Seitruf nicht bloS bem ge-

eigneten ©obenmaterial, fonbern in erfter Pinie ber

|

lüchtigfeit ihrer (Erjeuger.

*') ®ie nur burcf) itire glci(t|m<ifügen garbentöne wir-

teilten im übrigen pORig djor. tlerloten fremben yrrblenb-

Reine mögen fid) an $rioatl)üufem gnnj nett auönebnttn, ju

bem ernflen unb fraftftropenben SRonumenioIjiegelbou beS

allen üübeef paffen fie nicht Stöbere Samen aus iihlefifchen

Serbienbern — icf) tann mid) beS SinbrudS nicht erwehren —
erinnern in ihrer Sri an einen febmuden Jüngling mit

®Iacöhanbf<hnhen unb fein Muberlid) gegtitlelem paar

Unfere gröberen IRauwerle neriangen einen mit
ber panb geformten — nicht mafihtnenmäbig hergefteDttn

— fiadftein oon grobem, mictetaltertidirm gormat.

SBctthe ©irfung ein foliher rfjaralterooDer Stein auSübl, baS

(eben wir wieber an ber oor tnrjem wirbcrbergcftrOttn

SRöüner Sirrfje. (iS wäre im böchtten ®rabe *u brbauern,

wenn man für ben ®au ber beiben ÖotteSbäufer in ber

Sorftabt St. Uocenj non biefem Wrjdjmad abweicben wollte.
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3n einem 91uubrr!aß an bie Dbrrpräfibenten,

fRegienmgSpräitbcnten u.
f.

in. »om 24. Dezember

1896 forbert ber Vreußifdje 'Uiiuifter ber öffentlidjen

Strbciten ju Sietincfjen über bie Cermenbbarfcit nun

Gementen, über bie &eftiflteit unb ©etterbeftänbigfeit

bei ^Baumaterialien u. j. m. auf behufs jpäterer

Verarbeitung unb Veröffentlichung ber Grgebnifje.

Um bie ilusfübrung betartiger Verfuge ju erleichtern

unb ju forbern, fall in 3ufunft in allen Sau-
anjcplägen oon mehr alb 1(K> OOO SHarf ein ange-

mefjener Setrag für biefen 3wed »orgejcben merben.

6b märe jetjr zeitgemäß, roenn bieft banlen*.

merteii Seftrebungen auch bei unb halb Gingang

fänben. ®« mürbe unb fid)er manche ®nttäufdjung

über j(f)led)te Steine, alterSjchroache ©lafuren unb

unbrauchbaren Gement, enblid) and) ber immer
mieberfebrenbe Vlnbltrf non Werüften an unferen

jugenblitbeu Staatsbauten erfpart bleiben. Den
gröfjten mußen mürbe eine joltfje Serorbnung ftiften,

wenn burcb fit ueranlafet in nächfter 3eit — um jeben

3meifel au« bem ffiege zu räumen — eine größere

SÖJcnge unferc« Hiegeltfione« in ein Iboninbuftrie-

laboratorium manberte. Grjielen bie nott berufener

Seite aubgefübrten Uitterjudjtingen, namentlich eine

Seihe non Sreimnerfuchen, ein günftigeä Grgebni«,

fo bebeutet bie« einen großen Schritt oorroärt«.

fpat fid) erft bie Ueberjeugung Sahn gebrochen,

bah mir noch baSfelbe leiften rönnen mie un-

fere Vorfahren, fo ift e* hohe 3**t- baß fiübed

ernftliihe Slnftrengungen macht jur Hebung feinte

barnieberliegenben 3>rgrlinbuftrie. Die« lann nur i

geicheben burcb Grricbtung einer Staat«-
Ziegelei, ba mir nicht erft märten hülfen, bi« bie prioate

Dhätigteit jid) ju ungemohnten Snftrengungen aufrafft.

Die Staabüjiegelei joü nicht ber einheimiidien

3iegelinbuftrie Honfurrenj machen, fie fott (ich (eöig-

lich auf bie ^erfteHung befjercr ffabrilate, mie Cer-

btenbfteine, Draiuröhren, Dachziegel, Kliiilev unb Derra-

fotten, bejehränten. 6ine jolche Staatbgiegelei ift ein

rentable« Unternehmen, ba bie Sautbätigfeit fi<h

oorau«|id)tlidi nod) gemaltig fteigem roirb unb bie

geograpbijehe Hage unjerer Stabt im .panbel mit ben

norbifdjen Hänbern einen bebeutenben Cotjprung

gegenüber ber lonfurrirenben binnenlänbifchen 3n* i

buftrie gemährt; fie ift vor allem aber ein patriotifche«

Unternehmen, benn große Summen, welche mir bi«-

her für beffere Steine in fretnbe Häaber gejdiictt

haben, bleiben unferem Staate erhalten, ber ®b-

nehmet, in elfter Sinie bie Staat«bauoermaltung,

bleibt in ftänbiger ffublung mit bem gabritanten,

unb Hübed erhält enblich einmal einen tedjmjd) unb

roiffenjchaftlich gejchulten 3iegeltechniter, beffen Dlfatig-

feit auiegenb unb anfpornenb auf bie prionte 3>egel-

inbuftrie mieten muh. gr.

Steine Sfitontf.

351. ®rrorrbrmufrura.

Der Grlaß be« preußischen RuItuSminifter« bezüg-

lich ber tpod))eit«mebaillen hat bie Stufmerlfamfeit

mieber auf bie Webaiden- unb Clatetteulunft gelentt.

Schon uor einigen 3abren mürbe oon einigen beutfdicn

Kunftgemerbeuereinen bie 2lufmerlfamteit ber Cebörben,

Vereine unb ber Crioatleute auf bie beutjehe Ute-

baiDenfunft ju lenfen ucriudjt, um auch biefem ftunft-

jmeig bie Sebeutung ju Derfchaffen, bie er im 2lu«-

lanb, bejonber« in grantreid), erlangt hat. Vrofcfjor

Hichtroart-t>ambuvg mar einer ber Giften, ber für bie

$ebung ber Vlatettenfunft etntrat unb mit grobem

Cifer bie prächtigften unb muftergültigften Stüde be«

HuSlanbc« heranholte gut »Belehrung unb Segeifterung.

Da« hieiige ©eroerbemujeum möchte nunmehr in be*

fcheibenem iDiaße ebenfaü« biefen Sammelgtoeig pflegen

unb bittet besbalb um 3>*menbungen aller Wrten oon

Grinnerung«- unb geftmebaiQen in Sronje, Hupfer ic.

Diele ©egenftänbe merben mit ber beutlichen Zugabe

„für ba* ©emerbemufeum" entmeber beim jpau«meifter

Oe« Süiuieum« ober auch in ber ©obnung be« ßonfer-

Dator«, flrdntett Uüeßger, Sophienftraße 24, abgegeben

merben lönnen. SDtaßgebenb für bie Stautbbarfeü

fotcher 3nmenbungen fmb Icbiglid) ber fünftlerifche

Gntmurf, bie URobellierung unb bie Schönheit ber

fßrägung. gut melden Swed ober ju meldjer für-

legenheit bie WebaiUen gefdjaffea mürben, ift für ba«
1 UMufcum nebenfächlid). £a« ©emerbemufeum hat fid)

ich ou öfter mit einem ©unfebe an bas große Cublt-

tum gemenbet unb niemals oergebcnS. ^roffentlid)

genügt auch bicier tpinmeis, in turjer Seit eine ftatt-

lidje Sammlung jur Sluffteilung bringen ju lönnen.

231 .

352. Der Sammlung
otm ®rmälben uub £upfrrBid)ts

finb oon Jperm Dr. Seltner aufjcr’ben Stichen oon

SüiOe, welche mir bereit« ccmätjnt hoben, noch einige

20 {Rabierungen oon GaUot al« ©eichen! übermieieu

morben. Ülußerbem hat gran 2. 'illaß ber Sammlung
brei mcrtoolle Miniaturen an« bem oorigen 3abr-
bunbert, Vorfahren bc« Dichter« 2ubroig Uhlanb Car-

fteDenb, gefdjenlt. Gs märe ju münfdjen, bah biefe«

SeifpicI recht oft befolgt mürbe, in oielen Käufern

finben fich alte ftupferftidie, Seichnungen, ^oljfthnitte

u. f. m ,
bie für ben Ginjelnen manchmal menig 3n-

tereffe haben, in einer Sammlung aber als miß-

fommene Grgänjung bienen mürben.

3n ben Sehauläftcn ber Hüpierftichiammlmig finb

in biefer SBochc auSjdjliehlid) ©erfe be« berühmten

Jhipferftedjer« ©-.De au«gefteüt, bie ben feinerjeit fo

berühmten Wleifter in feiner ganjen Cöejdjicflidjfeit

jeigen. 7 6».
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353. fimtßgnorrbnirrrin führ*.

Slm Sonnabenb ben 1 3. ©ouember fanb (int Sijjung

in bem jum ©erein«lofal erwählten unteren Saat bei

„ ft-enjertbau« Sünfbaufen" flntt. Seiber war bit ©er-

fammtung nicht fo befud)t, Wie man erwartet batte. Zie

am 5. ©onember beratenen unb befdjloftenen Soßungen

fanben in einzelnen ©unltcn lebhaften SBibctjprudj

anb bie ©erfammtung lehnte jum gröjjten leite ben

Seitritt jum ©ereinc ab, wenn bie Untcridjetbung ber

©iitglieber in orbentlithe unb außerorbetUliebe nicht

aufgehoben würbe. Ziefe Zeitung, bie audj in bet

©erfammlung Dom 5. Slouembcr fdjoti auf SBibtrßanb

geftoßen war, nachher aber bo<h angenommen würbe,

beftebt in Bielen beutfehtn SbunftgeWerbencrcinen, j. ©.

in SKüncben, Hamburg, Zreiben u. f. w.

Zie oorgebradbten ©ebenfm waren inbeffen fo

fdjtnerwiegenber 9trt, baß fofort ein Sbänberungi-

antrag, unterzeichnet non ben erforbertiehen 15 SRit-

gtiebem, aufgelegt würbe, ©ad^bem biefer Stein bei

Bnßoße« Somit weggeräumt war, unter,zeichneten fofort

ca. 25 Herren ati Sfiitglieber, fo baß ber ©errin

jeßt fchon 50 4Kitglieber jählt.

3n ben ©orßanb romben gewählt per Slcclamation

ber biiherige prooiforifche <£inberufung«au«ftbuß, näm-

lich bie fetten: Slrdjiteft SRepgcr, ©ewerbefdjullebrer

(tehmann, SRalermeißer ©aul Dirtjer unb burth

Stimmjettei bie Herren: ©aubireftor Schaumaitu.

Zirettor ber ®a«anftalt £afe, Dr. jur. Zb- Jpad)

3n ben Slu«ftbuß für bie außerhalb ber ©crcin«-

fi jungen iaQenben ©eranftaltungcn würben gewählt:

fierr ©itbhauer ttuwie, fjrrr ©auunternehmer ©arbtj,

§crr ©hotograpf) Rraufe unb Jterr ©udjbinbenneifter

fierj. 784.

354 Cntwidteluug örs SdjtBitnramrfrns.

3n bem intereffanten Slufjaß jur tScjtbidjte ber

Sthwimmocreine unb ber tjtallcnfchwimitibäber in

Zcutfd)Ianb im „Sthwimmfport“ (3nhrgang 18'i7,

Seite 11 unb 12) würben noch nähere ftatiftifihe

Angaben in Sluifitht geftettt, welche in ber SRnmmer

oom 15. Siouember erschienen ftub.

Zanach iß bie 3a bl ber Schwimmoereine in

Zeutfchlanb jejt auf 122 geftiegen. Zie (Scfamtjabl

ber SDlitglieber belief fid) 1896 auf 9119.

©ei ber täufjäblung berjenigen Stabte, in welchen

{tadenfchwimnibäber geplant werben, ift recht auffällig,

micniel Crte Bon mefentlidj geringerer ©cbeutung als

Sfibecf genannt werben. Grflnrlidj ift biefer Umfianb

aQerbingi leicht, benn unter ben Stabten oon Uübecfi

(Große bürften wenige ju finben fein, bie ficb ber

fegenireithett Ginrichtuug nicht bereit« erfreuten. Zie

'Jiamen jener im gleichen Sinne wie liübect firebenben

Stähle jinb Slljep, Slrniberg, ^mlberftabt, Siutenou,

Jtarl«rul)e, fiübenjdjeib, Cbenlirchcn, ©oßwein. 3R

©forjbcim wirb mit bem ©au in abfehbarer 3«*
begonnen werben, in aRefc Wirb ftch binnen furjem

ein ^aUenfthwimmbab erheben, ha« in großem Stile

gebaut iß.

Zie 3aht her oerabfotgten CtaOenicbroitnrnbäbet

iß ßetig geßiegen:

1860 waren ti 205 400
1869 0 0 319 400
1873 b 0 429 600
1877 0 • 541 800
1878 0 • 695 700
1879 0 • 817 500
1881 ß 1377 500
1885 • 2 277 000
1889 0 0 3 414 100
1893 0 • 4 164 100
1896 0 0 5 047 200

Za« HnfchweQrn biefer 3Rhlen iß oielfagenb; wir

Wollen ße für ßth felbß reben laßen. 482.

355. 3taitthfttlrr.

9) b « i n g o l b. (Schlug.}

fjotgenbe jwei Schriften fattn ich benen empfehlen,

bie eine (Sinfübrnng in ben 92ibtlungenring wünfdjen:

1. SRicbarb Söagner« ©übnenfeftfpiel „Zer Sing b. SR."

in feinem ©erbättni« jur alten Sage wie jur m ober-

neu SRibelungenbidjtung betrachtet Bon Zr. (Srnft Siod).

Öcfrönte ©rei«jcbrift. üeipjig, ©erlag oon £. ß. Sahnt,

©rei« etwa 1,50 M. Zie Zarßellung ift in jeher

©cjießung oortrcfflid), berficfßtbtigt jebod) bie ©faßt

gar nicht. 2 tpaublung unb Zid)tung ber ©ühnen-

werfe ©. Söagner'« u. f. w. Bon £>. ©. ©erlin,

Xrotuipidj unb Sohn, ©reib etwa 60 ©f. Ziefe

Schrift begleitet in btfonnener SSeije bie .£>einblütig

fehrittweife erläutemb unb enthält and) bie wichtigßen

SRotioe in ©otenbeifpielen. — Zer hier fäußieße

SRußfffibrcr 9!r. 105/106 (Bon Slbolpfj ©ochhammer)

iß recht billig (40 ©f.), giebt auch bie notwenbigen

SRotiue, mutet un« aber fonberbare (Grübeleien ju:

Zie auf unb nieberwogenbe IMofigur im ©orfpiet

(es-dur 6/8) foQ jufammen mit ber auffteigenben

ftagottmelobie ,,nn« ben 3ufammcnhang jroifeben bem

Sörrben unb bem beworbenen Bfranfdjaulidjtn unb

eine Scrbinbung ber SSelt be« Stbßraften mit bem
ftonfrelen herßeQen." iüit jolcbcm theoretifchen

Slfchenrcgen (ann man itblirßlid) auch hie blühenbftcn

Slunßwerfc ganj jufchütten. 34 felbft barf unb muß
hier BoOßänbig barauf Berichten, über ba« Söerf in

feinen einzelnen Zeilen ju Sprechen, nur einige all-

gemeine ©etrachtungen au« Weitem Slbftanbe mögen

noch geftattet fein.

bcißlichc litbter be« ÜRittelaltcr« ergriffen bie

antife Zierfabel oom SBolf unb ffuch« unb bichteten

I
in ße eine Satire auf ihre 3«>t hinein. Söagner
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war in Zreiben bei ben Etjdjütterungen Don 1848 Flamen nicht meßr gefcßriebcn werben faun, loäljrenb

unb 1849 nicht nur unmittelbarer 3ufd)aucr, fonbern ber SRcifter felbft rocit mehr a!4 ein teil bet SDiupl-

auch Icibenfdjafttidjer Zeitnehmer; fein ©atjteuttjer gefdjirfjtc ift. Zie iÖerbinbung ber Zicßtung mit

3beat batte er bamaU fdjon al« ein fär^ftfdjeS Utational- ber Stufe! ift gewiß in ber neueren bramatifdjen

tbeater in ZreÄben uerroirf ließen wollen, ber Zßeater- Zedjnif Sagner« ©roßtßat; baß fit aber ni<bt überall

intenbant §err o. Süttidjau hielt aber feine tübnen glätte gleichmäßig gelungen ift, Darüber Darf man fitb nitbt

überhaupt für gar feiner ©eadjtung wert
;
ba ftürgte fitb tüuftben. 3» Dem heiteren unb lebenbigen SRßcingolb

ber todfübne Jfapeümeifter fopfüber in bie Sogen ber wiißle ich nidjt«, ton« mißlungen märe; fdjon in ber

ffieoolution, beren pnrteipolitifdjcr 6barafter ihm Salfüre aber enthält bie Züchtung einige notmenbige

freilich geitleben* ebenfo gleitbgiltig roie unberftänblidj Seftanbteile, bie ihrem Sefen nach fitb gegen bie

geblieben ift; er erfdjaute Dielmehr, wie bie Sbealiften mufitalifdjc ©ebanblung fträuben, unb ba bleibt auch

c* immer bei Sfcginn einer fReoolution gethan batte", Sagner« uncrfdjöpflidje geiflreitbe ffombinatorif fdjlie&-

ben Anfang einer großen Umgeftaltung ber menfdjlidjen lieb machtlos-, bafür eutfdjäbigt er un< freilich gcrabc in

©efeUfcßaft gu einem reineren unb höheren Zafein biefem Serie Durch ®eenen, mit Denen fidj moht

unb glaubte, bah babei auch feine geliebte fiunft au« fein untere« ©üßnenroerf Dergleichen fann.

einem jjeitoertreib für müßige Seute gu einer heiligen Sagner« geiftige Anlage mar immer auf ein

Sache eine« großen aufermeeften ©ölte« werben müßte. große« ©ange gerichtet; bem Eingelnen bietet

Unb er felbft fühlte in fidj bie Kraft, ber medenbe Sagner für bie ©orfälle unb Stimmungen feine«

Siegftieb für bie fdjlummernDt ©ermania — ’örün^ilb perjönlidien Sieben«, gumal nach ber ^eiteren Seite,

gu werben. fRießt in fidj, DieHeidjt aud) nicht in ber faß gar nicht«; Sagner« ©ublifum iß immer

©efebiebte ber SReufdjbeit im gaugeit betrachtet, wohl bie SKenfchheit, ober wenigften« ein gange« Solf;

aber in bem Zre«bener ©undje oon 1849 täufdjte er fein ©egenftanb ift nie ein noDeHiftifdjeS Grlebni«,

pd) jämmerlitb; e« blieb junäcbft alle«, wie e« war; fonbern ein ©reigni«, ober eine feelifcfje ©ntwicflung

nur er oerlor feine Stellung, würbe fteefbricflidj Don allgemeiner ©ebeutung, für bie er, muitberbar

»erfolgt unb hatte al« ©eädjteter im AuSlanbe ^jeit, genug, immer eine bramatifebe $anblung Don ftarter

über fitb, Zeutfdjlanb unb bie Seit nachjubenfen. ejcplofioer Kraft au pnben wußte. Zie ooHe geiftige

Sein guter ©eniuS bewahrte ihn baoor, ein politijeh Spannfraft unb eine geweihte Stimmung, wie wenn

Sieb, ein garftig Stieb gu Dichten. ! bie große ffeftglode einen feltenen ffeiertag einläutet,

Sr hatte tiefe Sölicfe in« #erg ber äRenfdjen ge- oerlangt er oon benen, bie gu ihm fommen.

than. Sie Stänbe unb Schichten fitb Don einanber
i

Za« SBefle, wa« er gu fagen hat, ift fchließlicb

fonbeni unb gegen einanber mirfen, wie in ber immer Wieber bie fidj ßingebenbe Siebe, ba« Aufgeben

menfdjlidjcn ©emeinfeßaft bie nagenben unb würgtnben be« Eingelnen in einer höheren ©emeinfdjaft. ©ei

Kräfte großgegogen werben, unb ein gebcimni«bebte« folcßer Anlage unb 9ticßtnng be« Sagner fcßen ©eniu«

Scßicfiol Urfacße unb Sirfung unerbittlich Derfettet liegt e« auf ber fpnnb, baß wir nur fetten un« ju

unb felbft einen freien, flogen gelben in feine
j

ißm wenben fönneu. Ebenfo begreiflich ift e«, baß

Schlingen gießt unb wie gulejt aber bodj im reinen SRiegfdjc, bem bie Erleuchtung tarn, er müffe ein neue«

SRcnfdjenfjcrgen eine Siebeimacßt fieß antünbigt, bie Eoangelium Dom grcngenlofen 'Kedjte be« Eingelnen

über Scßidjal, Seben unb Zob gu fiegen weiß, ba« oerfünben, unb ben biefe boeß nur feßr bcfdjränft-

nQc« füßlte er im $ul«fcßlage jener bodjerregten ! richtige unb burebau« nicht neue Saßrbeit fcßließlicß

3eit, unb ba traten ißm maßnenb bie ©eftalten ber
:

gang fanatifcß waßnwifjig machte, ein Sagnerfeinb

germanifeßen Urfagc Dor bie Seele, bie ©öttcr, bie würbe. Zie Ranft, fagt ©octbc, bat nie ein SRenfcß allein.

SSicfen, bie Swerge, bie SJijeit, bie gelben unb bie ©lüdlicß ift unfer Soll, bem eine Steiße oon großen

SJienfdjen in ber Sage felbft; fie alle fpiegelten ißm ©enien für jebe Zafcinäform unb Seelenftimmung

bie oerfcßiebencn Stßitbten unb SebenSoerßältniffc ber
;

eine höhere, ibeale ßunftwelt gefdjaffen hat.

heutigen äRenfdjßeit urbilbUcß Wieber, er brauchte
j

Dieme anfängliche Abpcßt über bie tjicpge Außüljrung

nur bie gerfplitterte unb überwucherte Sage mit bem bc« SRßringolb im einzelnen gu berichten, würbe nun

äanberftabe be« Zichtergenin« gu berühren unb pe hoch gu fpät auegefüfjrt werben; idj brauche mich nur

ftanb in neugefügter Einheit Dor un«, ein ©otlbitb ber allgemeinen etjrenben Snerfennnng an.gufcßlicßen.

bc« SRenfdjenleben«, ßumorDoll unb tragifd), ba« un« SRur bnß §err Saran nl« Alberidt Die entfptccßcnben

ebenfo gegenwärtig lebcnSDoÜ wie urweltlith Der- Zarfteller, bie id| in tpamburg unb Schwerin geiehen

gangen unb propßctifd) gufünftig erfeßeint. habe, weit übertroffen hat, muß ich auebrütflicß bc-

Ohne ben Äther ber SDtufif tönnten biefe ©e- merfen. Za« große SBcrbicnft, ba« £>err Zircftor

palten freilich auf ber '-Bühne nidjt leben, unb bie Erbmann-3e«ni|jer pcb Durch eine folcße Aufführung

PRufif felbft ßat babei oon Sagner eine folcße ©e> erwirbt, fdjeint hier nidjt genügenb gemürbigt gu

reießerung erfahren, baß ißre ©efeßteßte oßnc feinen ! werben. Z.
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356. 3ta&t!!]ratrr.

ffibclio. 6b Betritt bnrdjau« ein feint« ©er-

flänbni«, rnentt bie Xireftion be« Stabtthrater» uns

nach bent Nbriugolb ben ffibelio brachte, nach bem

SDicifter, ber bie größte tüiiftierijdjc ©bat ber (Segen-

Wort ooQenbete, un« ben größten Tonbicfjter ber Ser-

gangenbcit Doriübrte. fiür VtUc, bie auch bas ©beim

golb genießen tonnten, mußte ber Sergleid) zmifchen

©eethootnfcher unb SBagnerjdjer ©ühnenmufil non

bödjftem Snicrefic fein. ©Jagncr« Schmärmerei für

©cethooen ift ja betannt, ja, man fann jagen, baft oon

allen SWciftcrn ber Scrgangcnbeit ©eetßooen« titanen-

hafte Slunft ber jtinen am nädjften lag. Aber, mit

nerjdjiebenartig ftnb bie zwei. Jpiet miehelangelcöfe«,

unbänbiges, aQe Siegel u ber ©liebevung unb Harmonie

über ben Raufen roetjenbe« drängen, bort bötbfte

SoQenbung be« ?! uibaue« unb ber (form; hier finn-

licbfte ©lacht be« Ausbiucfc«, bort ebelfteö Austönen

eine« (Scbanftns mit faft jparjamen, einfachen Mitteln

unb inuigfter geiftiger Scrtiefung. fflir luifjen heut-

zutage, baß ©cetljooenS bämonifche Seele in bem

grüblerijchen Subjeftioiimii« ber abjolutcn ©tufil ben

höchjten (Sipfelmnft feiner Slunft erreichte, baft „Jfibelio,"

ober mit er bie Cpcr urfprünglich nannte, „Stonsre“

nur ein fWarfflein in ber Sntmicflung be« SDieifter«

bebcutet. SBJir muffen heute anerfennen, baß bie Süß-

erfolge, bie et mit biefer feiner einzigen Oper hatte,

fdjtießlid) für bie Sntmicflung feiner Slunft ein ©lüd
mären, ba er fein ©efte« in feinen Symphonien ju

leiften hatte. Aber, e« roirb un«, bie mir Sagner

gehört hoben, jdjmer, ba« ©eoolutionäre biefer Slunft

Zu ocrftchen, mir begreifen Shentbini'« SBort über bie

Oper nicht mehr, ber ba jagt, „fie beweife, baß ©ert-

hoben (ich Diel ju tuenig mit bem Stubium ber (De-

fangSfunft befaßt höbe," ober ben Ausfprud) ber

jpenriette Sonntag, bie meinte, Seetbooen tyranuifiere

bie menfthlidie Stimme. Someit ift unfere (Generation

im ©erftänbni« oormärt« getontmen. Siliib c« auch

einmal eine ^eit geben, in tvclcber es unüerftänblich

ift, baß ©idjarb SSagner zu fämpfen hatte?

Secthooen« fiibelio burchzicht ein einziger ®e-

bantc, ber in immer mieberfehrenber i)lobulat:on un«

an ben unenblichcii ©fiehtum feiner Sunfl erinnert.

6« ift ba« tpoßelieb be« ffitibc«, mie c« bulbet, mie

e« liebt, mie e« jeßnt, mie e« ringt, Dar allem mie

e* treu ift. 'Jiur germanifchcr (Seift tonnte bie Treue

fo herrlich tünftlcrifch geftalten. demgemäß zeigte

un« ber ffreitagabenb eine ftetige Steigerung in ber

fDiujit bis zur höchften 'Jiot. bi« zul Sefreiung, mo
in bem £>ürnerfignal plößlich ba« Reichen ber ©cfrri-

ung ertönt unb raujehenbe äJiufit ben heHen 3ubel

gum Schluffe oeitünbet.

Tie StünfUcr zeigten fich ber fchroierigen Aufgabe

mob! gemachten unb namentlich bie XarfteHerin ber

.pauptroQe, ffräulein ©achter, oerbiente alle An-

etfennung Ta« Crcßefter zeigte feine höchfte Stiftung

in ber muftergiltigen ©otfühntng ber im zweiten

Alte eingefthobenen brittrn Seonorrn • Ouoertüre, melcbe

mit großem ©cifaA aufgenommen mürbe. —e.*!

357. ßußtagskonjrrte.

Jn Sübccf hot man fich feit ber (Einrichtung eine«

offiziellen ©ußtagcS noch nicht recht baran gemöhnt,

biefen al« einen lag befonberer ffinfeür unb Samm-
lung zu betrachten. SKan feiert ihn mie jebrn anbrrn

Sonntag unb ärgert ftth oicUcichi noch barüber, baß

man am Abtnb nicht in* Theater ober auf ben Tanz-

boben gehen tann. Ta fmb bann ©eranftaltungen,

bie bem lag eine befonbere ©eihe zu geben geeignet

ftnb, ein bantenömertc« Unternehmen Taß auch bie

©eoölferung folchen ©eranftaltungen fympathifih gegen-

dberftehh bemcift ber außerorbentlich zoblreicbe ©eiuch

ber beiben am löußtoge gegebenen firrchenfonzerte.

Am Nachmittag fanb in brr ©elrifirche ein Konzert

zum ©eften ber ttborfdjülerinneu ftatt. Ter ©ctri-

mäbchenchoi — anfeheinenb in ber Oberftimme nicht

Zu feinem ©orteil burch eine Anzahl Srauenftimmen

oerftärft — trug mehrere Wotetten oor. ©ei bielen

Anläffen haben mir un« fdjon an bem gut cinftubierten,

tabeQo« reinen (Sefang biefe« ÖboreS erfreuen biirfcn

:

am ©Ritimoch ftanben feine Stiftungen nicht ganz au f

ber gemohnteii Jpflhe ©ismeilen machten fiep ganz

erhebliche Tonfchmantungen bemertbar. AIS Soliften

mirften Sri. ©ertha ©eterfen, eint feit Stutzern in

Hübecf bcimifdje ttünfllerin, unb „eilt gcfchäßter

Tilettant." Rrl. ©eterfen fang mit einer flangooDcn,

roenn auch nicht umfangreichen ©iezzofopranftimme;

leibet ließen auch ihre Sorträge manche« an ©embeit

Zu münjehen übrig. Ter „gtfcbäßie Tilettant" mar

ßellift: ba« genügt, um ben Spieler zu tennen unb

ZU roiffen, baß feine Tarbietungen ooOfte Anerfennung

uerbientn.

Abenb« brachte bie Singafabeinie im Tom patjbn«

Schöpfung zur Aufführung. Ter Tom ift jept bie

flänbige Stätte für Oratorienauffichrungen gemorbe’.

Ta« hat gemiß feine großen ©orzüge. Ter meiße-

ooHc ftiaum erzeugt oon ooruhereiu eine oicl frieb-

licßere, für geißlid)c fDfujif empfänglichere Stimmung,

al« fie im fionzcrtjaal heroorgebracht »erben fann.

Taß er inbefjen auch feine Nachteile hat, cmpjanb ich

am ÜDiittmod). Tie Afuftif in ber Kirche ift nicht fo

gleichmäßig mie im StonzertfaaL An manchen ©laßen

•) SRit — p mirb bee neue Ooemrefetcnt zeichnen ber

feine Anfchauungen über ftunftfritil in ber Abhauhtung

gleichen Namen« nitbergelegt hat.

Die



599

iß fit fo mächtig, tag bie Klarheit bet Store barunter

leibet; an anbern hört man io fegtest, baß Ggor unb

Crdjefter unoerbientermagen matt erfegeintn. So
möchte auct) icg e« auf bie Uttgunß meine« $lage«

fegirben, wenn icg nicht unbebingt in ba« uneinge»

ßgränlte Sob, baS itb oon serftgiebetten Seiten bem

Konjcrt gäbe fpenben gören, einitinimen tann. 3<Ö

Dermigte megrfatg in ben ß gören Kraft unb OHaiij;

fteOentueiie mürben ge fogar oon bem fritte«roeg« be>

fonber« raufegenben Ottgeftet Dollßänbig übertönt. 91«

Seligen Waren geroorragenb gute Kräfte gewonnen:

ftrl. SJiündj für bie Sopran», £>nr Öragl für bie Tenor»

unb .{terr fßrofegor fiilbacg für bie ©aßpnrtie. Seiber

t>er tagte bet leptere magrenb bc« Konjert«; er war

fo ftart inbieponiert, bag er feint Partie nicht bureg»

fügren lonnte unb nach bem erften Seil feinen $lag

einem SBiitgliebe brr Singafabemie einräumen mußte.

Sag fith überhaupt ein Dilettant janb, ber au«reicgen»

be« .gönnen unb au«reicgenben 2)iut befaß, um fofort

at« Solift eitijufpringen, jott bantbar anertannt wer»

ben. Sri. SDlüncg, bie lieg )cgon bureg igre 9Jiitimrtung

im ßbarfreitagötonjert Diele Äreunbe erworben hat,

entjüdte auch bieimal bureg igren flaren, gloeJenreinen

ßlefang. £>err Örnhl oerfügt über eine fgmpatgifcge

Stimme Don echter Senorllangfarbe; auch feine Partie

würbe Dortrefflid) ju Stegör gebracht.

3um Schluß fei ber Seitung be« $errn $rofeffor«

Stiehl gebaegt unb biefem für bie 'Jleueinftubietung

be« emigfungen .papbnfcgen Serie« aufrichtiger Sani
gejagt. 81 .

358. Jiualtiität»- unb älttrsorrfidimrag.

Sir machen biejenigen Arbeitgeber, melige für bie

Sntricgtung ber Serfiegermigtbriträge ju forgen gaben,

alfo alle biejenigen, für beren ®efegäft«perfonal, ®e»

finbe, Arbeiter, Scheuerfrauen u. f. W. bie ©eiterige

nicht eingejogen werben, barauf aufmertfam, baß fie

bei Bermeibung Don Crbnungäftrafen bie Beitrag«»

entriegtung rechtzeitig b. g. bei ber Sognjaglung
oorjunegmen gaben. 6« gilt bie« außer für bie un»

ftänbigen Arbeiter in ber Stabt Sübecf namentlich

aueg für ba« Sanb»®ebiet. Sie wir erfahren, werben

jur Seit biefe Bejirfe einer eiitgegenben Rontrole

unterworfen, e« iß be«galb bringenb anjuratgen, bag

diejenigen, welche etwa fäumig mit ber
SarlenDerwcnbung gewefen fein fällten, ba«
Berfäumte fegteunigß nacggolen.

359. BanRtwr.

ßnblicg iß, wa« beßänbig fieg wanbclt, bag e« am
Snbe

Allen werbe, benn nicht« würbe für Sinen allein.

Sa« 3ßr im @anjen geagnt, ba« erblügt im Sin»

(einen freubig

Such an« Siegt; boeg 3hr müßt, ffreuitbe, ba« pflegen

uerßegn

!

Seben iß Kampf; Doch täujege bieg nicht: bie Krone

be« Sieger«

Trägt nur, mefjen ©emfltg Kämpfe ju fcgliegten Der*

ftanb.

360. £«cal- unb ornniftgte Uotijeu.

— Am Bugtage janben jwei Konzerte ßatt. 3»
ber domfirege würbe unter ber fieitung be« $cmt
Brot. Stiegl jjanbn« Schöpfung aufgeßlgrt; in ber

Betritircge Deranftaltete ber St. Briri-Kirigenegor ein

Konzert junt Seiten ber Sgorfcgülerinnen.

— der Brei« für bie Befprengung Don Sorten»

anlagen iß anf ba« doppelte ergögt worben, die-

jenigen $au«befißer, weltge ßcg mit biefer Brei«»

ergögung nicht einoerßanben erflären, werben aufge»

forbert, anf igre Koßen einen JBafiermeffer fegen ju

laßen.

&«!e i&en. -+-*

OTTO VOlfiT,
i

Weinhandlung und Bodega,
obere IlelMchhaaemitraMe 14,

empfiehlt seine anerkannt vorzüglichen, reingehalte-

nen und unverschnittenen rothen und welssen

^aRfwiiu
zum Preise von JC 1,20 bia JC 6,25 die Fl

j

Tuz-K-ajfonct (Portweineniatz,, roth und weiss,

die Flasche 95 Pf., 10 Flaschen JC 9,00 ohne Glaa.j

Birecte Bezüge v ersten Uporto- u London-Firmen.
Proben und Preislisten kostenfrei.

Zweigniederlage: Ernst Albrecht, Mühlenbrücke 7a. r

!

)

Engl. Porter ü Pale Ale,

London.

direkt bezogen an« den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.

S. Allsopp &. Sons
Imperial Stout it 40 4 pr. PL, 1 Dtz. Fl.M 4,50

Double brownStout» 35 • • 1 • • • 3,90

Pale Ale »40» . » 1 • • » 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«rwfrwwjr sp. Id2 . öbertrave 4.

Niederlfticv» (»ei: Johs. 0. Geffcken, HeiigitruM X4.
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«Rapid.
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 69 »

J. F. JÄGER, Lübeck,— ffiitbftrafte 31. —
gcbenbc IJluß- u. §jecfifdjje

in rridjer flujmoljt.

4eirnbr Jättmtner ttttb itreBfr.

flffodtlf 9torb< nab Cftfctfrnbbcu.

Karl Schulmerich, Korbmacher, h.st. Petri 9

empfiehlt nein reichhaltige* Lager aller Art
Korbwarru, Korbmöbel, Kinderwagen etc.

Reparaturen prompt und billig.

mrnmi

Heinbich Diestel
gegründet 1850

Comptoir: Milhlenstr. 62; Fernsprecker 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas-Cokes erstklassige Qualitäten

Hart-Cokes
trocken und *rMfreI

Anthracit-Nusskohlen, ,Ä£»i.

Braunkohlen Brikets, Marke «Trene.«

Rron n hnl 7 — idle Sorten — in Kloben
Dl DIIIIIIUI4j geRägt und gepalten.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt ff. ttrefdlt.

^ Grösste Auswahl. &
BeNte S,VNteme

Janker & Ruh-Oefen,
© Irische Oefen, ©

Siemens* Gas- Oefen«= Alleinverkauf

Heim*. Pagels,
LI BKCK. Breitestr. 93.

Üetailverkant bei II. l>retalt.|f
S)ni<f unt> «erlag Don ffl. Stangen«, BttantmortllcJjcr Utetactfiir: J)r. Otto fcoffmonn in Siübed.
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£üljedufd)e ßlättn.
©rßflii ki (ScfEllföaft iur gffirrrimina gfnu!fonii#0ti ipgkett

28. Siouember. ilnmmtükri&igsta Jahrgang. |t°- 48. 1897.

Üde iBSfttcer trft&riitfß SoniHan* Vtorgrn«. SlbomirBinrt 1 JC pr. Quartal. ämplnr ^linintct brr HJejrB lo 4. & 4 tit 'A'rtit§<ilr

Xir fJ?it|»litb<r bn ßib«fliA«t «cfefliAal! *ut ©ffitberwttfl XMtiafrit riialtoi birfc Flitter inKtilgrUlub.

3nljall:
ffieftllidnift jur SeförtKrung gemrinnüpiger Sbdtigleit.

— herein für ii librcfilct|t Ok'djii^tc unb Hltcrtumätunbe-

gum fluiferSentmal. — Sie geplante Sdjmimmballe

in Sübetf. — Ser Jiutljettbau in ber St. fiorenj.Jtirdjen-
j

gemeinbe. — filtlerariidies. — fiattiolijiimu? ale 3ort|<brtttA

prinjip? — -für dreier bee fiebjigften ©eburtstageb Wrnolb

SädlmS.

fiicitie CTlironi! : Sie tabcUarifdjeu lieberMdjtcn beb

Sübedifcfjcn iinnbel«. — ffiemälbe Berfteigerutig. - Stabt-
[

lljeater. Socal- unb Permifdite Sotijen.

(BeftUfttjaft

jnr ßtförbtrung «tmtinnnijigtr ®f)ötigktit.

Jfienftag Sen 30. TSonemher 1897, 7 2(8r.

Sorttag beb jperrn tßrofeffor Sr. Äfiftermann:

„Über Pfiffige Roblenjäurc unb flüiftge Sufi, mit Gjperi-

menten."

herein bon liunftfmtnben.

33etrfawt«tlu«ti

Pitttpotß Ben 1. |>e}ent6er 1897,

Hbenbb 8% Uljr.

Ißrofeffor Sr. Jpoffmann: „(Sin ®lid auf bie

töaugeicbidjte ber Stabt ßöln."

®tographifdu Scfcllfchaft.

3§tmn-äbtnb
irittag 8 Ufo r.

R.-A. Dienntag d. 80 . November 8V1 ÜUr.

WefcUfdjaft

jur SBeförberung gentetttnü^tger Xljäligfeit.

3u ber Sierfammlung Dom 23. Olonentber teilte ber

Siteltur mit, bah folgenbe Herren ber Oüejelljdiaft

a(» Üfitgliebcr beigetreten feiert: SSeinfjänbler 3ofjann

Gbriftinn Sluguft gaiebrid) fKartenü, flfapitain Gbuarb

Surmeifter, ytigenieur unb Siefbauunternebmer gri(j

©ngel, TOaurermeiftcr goljann Heinrich 3acob Dlben.

bürg, Slgent tpaul Hofft-

Herr '.öernbarb Stulle bat bie Ulkt)! jum SJor-

fteber beb .^anbellmufettm* angenommen 3n bie

SPorftebcrfdiait beb 9fatiirhiftorij(ben fDhifeumb an

Stelle bee ausftfjeibenben Herrn (ihr »un iöernjtorjf

ift H*rr 6. 91. Siennljen geroablt.

Herr iprofefjor Sr. Gfcbenbttrg hielt ben ange.

tünbigten Slortrag „Über bie Sagen non ftaijcr

griebrid) im Ätjffbäujer."

3n ber nädiften SHerfammlung am 30. Sionember

ttiirb $err ffjrofejjor Sr. ftüftermann einen mit

(Experimenten perbunbenen iöortrag „Über fliijfige

Sfolilenjäure unb fliijfige SJuft" galten

herein für Sübcdifdje föcjdjidfte unb

'Mltcrtuinäfunbe.

$m gejdjäftlidieii Seile ber orbentlidjen Sifcung am
24 9!upcmber rourbe befdjloffen, bem Grfucben bei

4. beutjdten ,£>iftorifertage« golge 5U geben unb

einen gettelfatalog über alle Ißublitationen bed

SPereind feit 1850 für bie beabjid)tigte gorifepung

ber 3öaltbet-fionerjd)en SHepertoricn eiitjuliefern.

Sarauf tnadjle .perr tprofeffor Sr. §ofjmann
5D?ittcilungen au? ben papieren be* .pauptpaftorb

an Sigtbien .^einr. ÜKenne 1621). ©ein Haupt-

buch, weither eine üebcnebejdjreibung enthält, giebt

über fein Sinfommen, feinen Gtroerb unb 'Jicfip aud-

fiibtlidie 9lu«lunft unb bietet fo ein ieltene^ ftultur-

bilb.
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Xen gweiten ®ortrag beb 2lbenbl hielt §err

Xr. Jr. örunb über bie Orgnnijation bet 12 bür-

gerlichen ßodegiect nach bene (Receß oon 1669. Ui

e

Wängel biejer (Bolfboertretung unb btt Schwerfällig-

feit, mit btt ftd) bit Gilbung eineb Slot- uitb

(Bürgerfchlufjeb oodgog, geigte er ott btr |»onb beb

SBerichteb, melden bit (Berfaffungöreoifionötommijfion

1845 barüber erstattet hat. 3n btr fiel) anfdjließen-

ben Xibfufjion mürbe bejonberb barauf hingewiejen,

baß beu $lbftimmungen in ben Kodegien meift feine

freie Xebatte ooraubging, unb baß burch bab gange

Verfahren bie ©tedung beb (frotofofliften eine gtoBe

(Bebeutung gewinnen mußte. (Snblicb legte ,pcrr

Oberlehrer ©cbumann eine Sorte ber Ircioe mit

ben non ibnt gejammeltcn oolfbtüntlicben 92amcn ber

Xeile beb Uferb unb fjatirwaiier;:- not unb befprad)

einige ber Xeutung nad) gweifelbafte (Begeiibnnngen.

Fr.

3uitt Saifer*35tnfmal.

Slugenblirfliil) befcbäftigt man fitf) bebörblid) wieber

mit ber Xenfmalbfrage. Stach bem (Srlaß beb (ßreib-

oubicbreibenb jcbtoiegeit bie oerjchiebenen Stimmen
in ben (Blättern. (ffiie ftetjt eb nun mit ber ©adje

unb mab bol man gu erwarten? 3n bem ißreib-

aubföreiben wirb in erfter liinie beu Künftlern bie

©tede beb ©runbftcinb alb i|Staß für bab Xentmal
empfohlen, it)m außerhem aber auch bie $Baßl eineb

anberen (|Jlaßeä auf bem Warft überlaffen Xer
IBrunnen jod jebocf) uidjt oon feiner Stelle oerrfidt

werben bürfen.

Wau bürt jeßt oon Stünftlern Stagen, bab auf

bem Warltpfaß nidjtb angujangen fei. (Sb ift oder,

bingb richtig, baß bie Aufgabe eine jcbwicrige ift.

fjür bie Straft berjenigen Sünftler. bie [ist) erfahrungb*

gemäß bei foldjett allgemeinen Souturrenjen gu be-

teiligen pflegen, jebenfaOb gu ftf)wierig. (Sb gehört

ein jehr feineb (Sefüßl oon Waffenoerbältniffen bngu,

um in eine ftarre ard)iteftomjcbe Umgebung etwab

Sleueb gl tiddcf) h'»ein gu tamponieren. Stünfller,

welche bieb otrmögen, giebt eb beute nicht oitle

unb im großen (ßublitum finb fie nicht befannt, benn

bie Xageepretfe pflegt für fie bie SReflametrommel

nicht gu rühren. Xaburd), baß ber (Brunnen nicht

fortgerürft werben fod, ift obenbrein bie Aufgabe

fehr erfchwert, ja bie befriebigenbe SJöfung unmöglith

gemacht. (Sine glüctliche ÜBirtung wirb in feinem Grad

ergielt werben, benn wo auch bab Xenfmaf plagiert wirb,

Xenlinal, Pranger unb (Brunnen werben (ich gegen-

feitig beengen, wenn man bie Witte nicht frei macht,

©o ift oon oornherein mit ber cinjdjräufenben 8e-

ftimmung in SBegug auf ben (Brunnen, etwab fpalbeb

gefchaffen. Xic ©rüctbe gu biejer (önotbnuug finb

mir unbefannt. ©od ber (Brunnen unabänberüch

auf feinem fßlaß bleiben, — oorläufig ift man oder-

bingb burch bab fkeibaubfcfjreiben gebunben unb
eine flenberung unmöglich — fo würbe ich ben

Warltpfaß alb ungeeignet Oenoerfen, abgefehen baoon,

baß man oon ben fdjmachrn ober unentmicfelten

fünftlerijcben Kräften, auf bie mir bei ber adgemeinen

ßonfurreng gefaßt fein müffen, nichtb ®uteb gu er-

warten hat, uttb ber Warltpfaß in jebem fjau oon

ihnen, auch nach ber Serfeßung beb ©runnenb, eher

oerborben alb oerfchönert wirb, fjür biejenigen .Stünftler,

welche burch unfer SßreiSauSfrfireiben in ^Uhtätigfeit

gefeßt werben, hätte man bie Aufgabe fo (eicht wie

möglich machen müffen, inbem man eine neutrale

Umgebung wählte, einen $(aß im ©rünen

3d> t’chneibe bie (ßlaßftage oon Steuern an, weil fie

noch immer bie ©emüther erregt unb in oielen

Steifen nach wie oor beiprodjert wirb. Wan hat

oon jeßt an bib gutn 1. Wärg beb nächften 3ahreb

Weiße, fich bie ©ache nochmalb gu überlegen unb

bie Weinungboerfchiebenheiten fich Hären gu taffen,

bomit nicht nach ber (Sinlieferung ber (Sntwürfe —
bann würbe fief) erlief) bie (ßfaßfrage nochmalb gur

(Srörterung gebracht werben — nur gur geftftedung

ber ®orbcbingungen wiebet foftbare 3{ 't oerbraucht

unb bie (Boflenbung beb Xenlmatb noch länger oer-

gögert wirb.

tßiedeieht bringen folgenbe Ueberleguugen mehr
Klarheit.

(Sin Xentmal ift ein Xing, bab man mit ben

(äugen feben jod. Xeöhafb muß eb fo gefleht werben,

bafi man eb gut feben lann. Dieb ift nur möglich,

wenn bab Xenlinal giinftig beleuchtet wirb, b. h-

oon oorne, man felbft aber nicht gebienbet wirb, b. I).

wenn ber (Befcbauer bie ©omie im (Rüden hat. Xie

(Beleuchtung oon oorne, möglichft lange am läge,

erlangt mau bnöurcb. baß mau eb nach ©üben
menbet. (Sine Heine Xrebung nach 3Be|ten jehabet

am wenigften, benn im (ädgenicincti wirb man eher

in bie Sage tommen, bab Xentmal gegen Slbeab be-

feheu gu woneit, alb grabe am frühen Worgen.
Xiejct einfachste unb wichtigste aller (ßunfte für bie

glüdliche Süirfuug, ja für bie ämederfüflung eineb

Xenfmalb überhaupt, wirb uubegreiflicherweife häufig

gänglich unbeachtet gelaffen, ©o g. SB. bei bem

9latioua(-Uenfmat in (Berlin oon (Begab, bab Widionen
getoftet hat. Wag man oon ben fonftigen Sigen-

fehaften biefeb Suuftwerfb abfeßen, adein burch bie

Orientierung nach Offen ift eb Derborben. Worgenb
um 10 Uhr befinbet fich jehon ber größte leil beb

©efichteb beb Staiferb im ©chatten.

§ö(t man bie notwenbige ülicßtiing naä) ©üben

feft, fo fallen ohne weitereb eine Wenge oorgejchlagener

Ißläße weg unb bie Sache wirb jetjr vereinfacht.
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35er Siingenberg märe aulgefdjlofjen, weil man ben

Saiger nicht mit bem ®efid)t gegen bal 2Bajferftrabt'jd)e

#au# tebren unb ben Süden frei gegen bie Sanbflrahe

taffen tan» 35er (piag oor ben $otftentf)ortiirmen

uerbietet fid) erftenl, meil nicht bie ©reitfeite bei

Ihorel unb bei Denfmal# auf parallelen Achfen

fein tonnen, gweitem, meil bie iBabnboflfrage nicht

entfd}icbeu ift. Au# bem ©runbe fällt auch vorläufig

ber Üinbenplag meg. Aufterbein machte el fich fctjlccfar,

menn ber Äaifer bie Raufer ber Siibfeile anfähe,

anftatt bie (ßuppenbrüde Diel ift jeboch wegen bet

burchaul ungünftigen unb gu oetmeibeuben SBenbung

nach Often i)in aulgejchlofjen.

Sin SBorfchlag in biefen ©lättern (S. 210) ging auf

bal (Sübltntbor. Sl mar ber (}}lag in ben Anlagen

genannt, welcher groijd)ert ber Sageburger Allee, ber

Allee, welche Bon biefet nach bem §üjtertl)or geht,

unb bem Sichtweg liegt, ber non ber ©rüde auf bie

©chiflerftrajje führt. Diefer (JS(ng ift in ber it)nt

wohl geeignet. Durch eine deine SEBenbung nach

äBeften würbe bal Denlmal etwa auf ben Kaijerturm

unb ben Sbanal gerichtet fein unb fich benen, bie

über bie ©rüde aul ber Stabt fommen, fchräg non

Borne präfentieren. Auf bem 3rennunglpuntte ber

Cronliorber unb Sageburger Allee mühte ungeiähr
j

bie günftigfte Jernanficht (ein.

Sod) faefler erfd)eint mir ein ((Mag oot becn

fflurgtbor. 3<h meine bie Anlagen oor bem ©urg-

felbe lintl Bon ber Sfraellborfer AHee, gwijdjen bem
©ructbftein für ben Saital unb ber (fjoligeiroache.

Dort mühte bal Dentmal an bie furje Seite bei

gleichfeitigen Drciectl, an bal ©urgfetb geriidt werben.

(Die ißolijeimaehe unb bal anbere notwenbige (jäulchen

tännten ja leicht auf bie anbere Seite ber Allee

oerjegt werben.) Die 2Babl biefer Stelle würbe id)

für bie einfachste unb glüdlichfte Sr'äfung aul aller

Sot halten. Die Süuftler haben nicht bie Schwierig-

feiten ber Umgebung; bie Sichtung ift genau nach

Sübeit. Der Hacfer fiel)t h'n' auf bal (Burgtor unb

bie Stabt; auf ben Jfanal unb bie äBafenig Jur

fiinfen, auf ben .(jäten gut Sedjten. Der '-üerfehr

ift ein reger. Alle Sfcflgüge geljen Dort Borbei. Dal
©urgfelb erhält burch bie unmittelbare Sähe bei

Denfmall eine neue ©Jeilje. 3d) meine, mebt An-

forberungen fantt man nid)t (teilen An ben ®e-

bauten, ba| cl nid;t innerhalb ber alten Stabt-

mauern fteht, wirb man fid) fd)neH gemübnen. SBer

werben uni mit ber 3«it burch bie Sotroenbigteit

baran gewilhnen muffen, mich mit berartigem @emein-

bejig bcraulgugeben. Söcll man fpegiell für bal

Saiferbenfmat auf einer Stelle außerhalb ber Stabt

eine (Rechtfertigung, eine fd)öne 3bee, hi«: ftaifer

SBilhelut hat el uni burch feine glorreichen Siege

erfämpft, bah wir ruhig unb ohne ®efat)r oor ben

Iboren unferer ©aterftabt wohnen tiinneit. 3n ©er*

fenmmg ber obfettioeu Sachlage hier Siferfüchteleien

jwijchen ben oerfchiebenen Ihoten b'eeinjumifd)en,

wäre fleinlid). 3di will bemerten, bah i<h Stühlen-

thor'®ewohn«r bin.

Sun noch etwa! über bal (ßreilgevidjt! 'Dian

gab fich teilweijc bet Hoffnung hi«, bah biefel, gut

gujammengefegt, un! oov einem fogenannten (jereinfall

retten tonnte. Da# ift leiber nicht ber Jatl. Die
$rei!rid)tcr türmen erflen# teinc anberen Sntwiirfe

prämieren, all einlaufen, unb au# bem beften ber

Schlechten Sntwürfe noch leinen wirtlich guten machen.

3weitenl hoben fie nur beratenbe, aber feint ent-

fcheibenbe Stimme.

So wie jegt bie ©erhättniffe im fturcitleben

liegen, fann man bi# in alle ßroigfeit öffentlich

fonfurricren lafjen unb man erhält immer nur fabe#

SJiadjioerf, wohl au# SBronge unb 'JSarmor, aber

feint Snnftroerfe.

SBirb man fich audj hier, ber Sache enblid) mübe,

für etwa# Atpilidje# entjeheiben, aber barf man hoffen,

bah man burdi einen fchlechten Aulfall bei aUgemeinect

SBettbewerbe# belehrt, einen anberen SBeg cinjdilägt?

Dicfe Aulführungen, bamit man fid) feinen

3flufionen hingiebt. 133.

35ie flcplnutc Sd)töimmIjflUc in SQbetf.

Mit einer Sührigteit, bie hobt Anedennung oer-

bient, ift bie örbauung einer Schwimmhalle in

fiübed non einem fireije Don 'JSännern betrieben,

roeldje fid) bie SBerbefierung unferer hpgienifchen Sin-

richtungen nach biefer Sidjtung hm gutu 3>e fe 8{
'

fegt haben. Die Süglicbfeit unb bie beilfame Sin-

wirtung auf ben ®ejunbbeit#guftanb, welche biejem

Unternehmen innewohnt, ift in }o übergeugenber

SBrife nadjgemiefen, ja, fie liegt fo dar auf ber

$anb, bag £# faum bentbar ift, wie 3emanb bem-

jelben pringipiell abgeneigt fein follte. Dal Sor-

hanbenfein einer Schwimmhalle würbe ohne allen

Zweifel Bon 3ebermann mit (freube begrübt werben.

Ueber bie (frage aber, auf welchem ÜBege eine ©et-

wirtlcd)iing biefel au unb für fid) löblichen (Jirojeft#

gu erreichen fein möchte, bürften bie Anfichten hoch

cinigecinahen auleinanbergeben.

ß# ift bilher nur bie (Hebe baoon gewefen, bag

bie Srbauung ber Schwimmhalle burd) ben Staat

aulgeführt werben möge. Der „Srfte Siübeder

Schwimmoeretn" hat fich mit einer Darauf gerichteten

Singabc an bie ©ürgtrfdjaft geioanbt. Dtejelbe ift

bem IBürgerauIfchuffe gur ^Begutachtung übenoiejen,

unb bie oon biefer eiitgejegte Rommijjion hat empfohlen,

,
bal öcfud) an ben Senat gelangen gu taffen. Der
!Bürgerau#fd)uh hat in [einer (egten Serfammlung

O
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bet Empfehlung feiner Kommijfion entsprochen, unb

e« ift bähet rooijl an ber 3eit, bie Frage ju prüfen,

ob e« (ich empfiehlt, bah bet Staat, richtiger bie

Stobtgemeinbe, bieS Unternehmen in feine .fjaitb

nehme.

Sie nüplich man bie, auch i«i Sinter statt-

finbenbe Schwimmübung immerhin halten mag, man
wirb fit* hoch nid)t für fo unerläfslich unb io not-

menbig bezeichnen tonnen, bah es eine Pflicht bei

fflemeinroefen« märe, fehr toftjpielige Einrichtungen

ju tTeffcn, bie folche Schwimmübiingen auch mährenb
ber rauheren 3ahreSjeit ju ermöglichen beflimmt

finb. Eher liege fidj bie« non bem ilaben behaupten,

für welche«, joroeit es bie Scfttiljugenb angeht, neuer,

hing« bereit« bie erften Schritte gethan finb, um e«,

gleich bem Durnen, gemifietmahen in ben Unterricht«-

plan aufjunehmeit.

8ei ber 'perftedung einer Schroimmhalle hanbelt

et fich um eine recht erhebliche Slufioenbung peluniärer

Wittel. Die Antragsteller berechnen bicfelben auf

4Ö30Ü0 unb nehmen an, bah ba« erforberliche

©runbftüd, bie frühere SJemerbefdjule, unentgeltlich

baju Ijcrgegeben roerbe. Der Sert bieje« Ectgrunb-

ftücte«, ba« bie nicht unbebeutenbe (flrunbfläctic non
mehr ai« 1600 qm einnimmt, bürfte immerhin aufM 50000 ju neranjchlagen fein, fo bah e« fich bei

bem Unternehmen ber Erbauung einer Schroimmhalle

auf bemfelbett um etroa eine halb« Witlion 'Diart

hanbetn mürbe, Sa« nun bie SHentabilität beffelben

anlangt, jo hat jcpon bie, im Uebrigen ber Sache
mohlmollenb gegeniiberfteljenbe 8ürgerau«fcbuhloni-

miffion ennittelt, bah ber non ben Antragstellern be-

rechnete Ueberjdjuh ber Slerroaltung fich in eine

llnterbilanj nenoanbelit bürfte. SBei unferer jepigen

Finanzlage ift es aber unter feinen Umjtänben zu

rechtfertigen, bah eine halbe Willion in ein Unter-

nehmen geftecft roirb, ba« z®“r nüplidj ift unb manche
Annehmlichfeit bietet, at« eine unabweisbare 9iot-

roenbigfeit jeboch feineäroeg« bezeichnet werben fann.

Senn eine Schwimmhalle auf Mafien be« Staate«

errichtet unb Derwaltet werben mürbe, fo würbe ba-

burch mit einer altbewährten fjrajri« gebrochen werben,

bie man bistjer bei uu« befolgt bat. fobalb t« fich

barnm hanbelte, ein genteintiüpige« Unternehmen in«

Sehen z« rufen. 3n jolchen Fällen pflegten bie-

jenigeii, welche fich junäe^ft für baffelbe iiitereffiertcn,

Zufammenzutreteu unb burch gemeinsame SSeftrebungen

ben ©ninb für ba« neue Unternehmen ju legen.

Sar bie« gejehehen unb zeigte e« fich bann, bah
priuate Kraft zum SJoHbringen nicht auSreicbtc, fo

tourbe au ben Staat ober in geeigneten Fällen auch an
bie ©efeflfebaft zur öerürberung gemeinnüpiger listig-

feit appelliert. Wandje« gemeittnupige Unternehmen ift

im Saufe ber Qeit auf folche Seife in« Seben ge-

rufen, utib noch neuerbtng« finb z- ®- ber Wufit«

oerein unb ber zoologijehe Starten, naebbem pnoate

Streife ben Sltunb gelegt hatten, burch öffentliche

Wittel fuboentioniert worben.

E« fepeint ferner, bah bie Antragfteder ber An.

ficht finb, bie Schwimmhalle muffe nicht allein oom
Staate erbaut, fonbern auch Staatlich »ermattet werben.

Auch hiergegen fpreeben fdiroerroiegenbe Sebenfen.

3m Allgemeinen ift bie ^ri»atwirtjchaft billiger

al« bie StaatSwirtfcbaft, unb nur ba, wo fie im öffent-

lichen 3nterefje geboten ift, empfiehlt fich bie Etn>

führuug ber lepteren. Die« ift bei einer Schwimm-
halle feine«weg« ber {fall; hier wirb eine ©efefljehaft

ober ein Einzelner unbebingt bejjere flfefultnte er-

Zielen al« eine öffentliche Slerwaltung. Deshalb würbe

e« fich felbft für ben F°ü. bah bie Schwimmhalle
au« öffentlichen Wittein gebaut werben fotlte, bocp

empfehlen, ben '.Betrieb berjelben einem 'flächtet zu

übertragen. So hat es bie „Sübeder Söabeanflalt,"

nachbem fie jahrelang fich bagegen gesträubt hatte,

enblid) auch machen müffen.

Die JluSführung eine« Schwimmbaden-Unter-

nehmen« burch ben Staat muh bemnach entfehieben

abgelehnt werben. Sooiel befanut. finb bie weiften

berartigen Anftalten oon flrioatgeicllfctjaften gegrünbet

worben. Wöge man baper auch hier bie Erbauung
einer Schwimmhalle auf folchet Etrunblage in«

Ser! zu fepen fuchen; einer mög(icf)ft weitgehenben

Förberung unb Unterftüpnng oon Seiten ber &c-

|
famtheit unb bc« Staate« würbe ein folche« an unb

für fich höchfl erjpriehliche« Uuternehnien fieser nicht

entraten. se.

25er Öinbcnbnu in ber 6t. fjorenj;

Slinfjeitflcmeinbe.

®ie ain 14. unb 15. b. W. in ber St. Sorenz-

Kirche au«gelegten 8aupläne gaben jebern (gelegen-

heit zu erfahren, wie fich ber tUorflattb ber St.

Sorenz-Sirchetigemeitiöe jeine neue Kirche beult E«
foll hier nun teineSwcg« ba« Für unb Siber bieje«

Kircpenbaueä erörtert werben, ba bieje Frage fefjon

wieberholt öffentlichen '-öejprechuitgen unterzogen tourbe.

Sohl begreiflich ift e« aber, bah immer wieber

Weimingen laut werben, bie ber Auffaffung be«

St. Sorenz-KirchenoorftanbeS in feiner Kirchenbau-
1 frage roiberftreiten.

Der ftircpenoorflanb fall mit biefen 3eilen bat.

auf hingewiefen werben, bah bei ber Ausführung bei

»on ihm geplanten ®orpaben« auch anberen 35er*

hältniffen Rechnung getragen werben muß. Da« ge-

flieht aber nicht, wenn bie neue St. Sorenz-Kirepe

i an Stelle bec alten nach ben erwähnten flläuen

I erhaut wirb.
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Sem Äircbenbauplaße ^egenübet befinbet Tut) in

ber Sirdicnftrafee ba« ÖJebäube bet 1. St. Sorenj*

Sollte. Sdjon jegt wirb bei fircfjftdje n (feierlich*

leiten (Stauungen, Beerbigungen) burch ba« Bollen

ber bahei anfaftrenben SBagen ber Unterridjt in ben

nach ber Strafte gelegenen fllajjert nur ju oft nicht

unerheblich geftört. ©lüdlidjerroeije ift ba« Wloden*

getaute bent Unterrichte bi« Dahin nidjt läftig ge*

fallen, ba ber ijoliert fteftenbe ©iodeuturm genügenb

weit Bon ber Schute entfernt liegt. Bad) ben er*

wähnten planen joll nun ber Surni ber neuen

Kirche hart an brr Sirchenftrafte, bem Sdjutgebäube

getabe gegenüber ftct)en. 3ebec oorurteil«freie .ft titrier

wirb aber jugeben muffen, baft Daburtf) ben genannten

Schulen nicht nur bar fo nötige iageflidjl ge*

minbert wirb, fonberu baft ihnen bunt) ben lauten

Sdjall ber naben ©loden arge Störungen erwadjfen

werben, ju beren Bermeibung ber '-Bauplan eine

Beränberung erfahren muft Ser erfte Borfchtag

baju geht bn[;in, bie Kirche fo ju erbauen, baft, wie

e« bie jeßt Brand) war, ber Xurnt am SBeftenbe ber*

felben gu flehen tonimt. Allerbing« wirb bauiit für

bie genannten Schulen nicht niel gewonnen. Bejjer

würbe ei fein, bie neue Kirche ohne Xutm ju bauen

unb ben bereite oorhanbenen ©lodentunn al« jolchen

beftehen ju laffeu. Soll aber ba« neue fflotteöhau«

burdjau« einen Xurm erhalten, fo wähle man ale

Bauplaß baö ©elänbe, auf welchem fich ba« 3Bof)n*

hau« be« .ftirdienDogt« befinbet. Sine bequeme 3u*
wegung gu bem genügenb großen ©runbftiide form

oom Steinrabetweg au« gewonnen werben.

Sie hiermit angeregte Angelegenheit ift fo crnfler

Art, baft fie wohl einer eingebenben Prüfung wert

ift, ba im anberen Jade unleibliche ^uftänbe ge*

jehaffen werben, au« benen arge Berbrieftlid)tciten

erwachfen müffen. 279 .

üttlcrarifcfte«.

Scutfchlanb gut See, Bon Sr. Siebt ich Schäfer.

3ena 1897.

Unter bem obigen Xitel hat <£>frr Ißrofeffot Sr.

Schäfer in §eibelberg, einer ber beroorvagenbfteii

Senner ber beutfdjen $anbel«gefd)i<htt, Bor furjem

eine Schrift herau«gegeben, in ber er nod)jumeijen

Berjucht, „baft wir Seutfdje nur bann fernerhin ju

ben füljrenben Böllern ber 'Hielt gehören fönnen,

wenn wir unjere Siiehrtraft jur See unferer fiantiel«*

unb Söeltftedung entfpredjenb Derftärlen." 23ir ge*

ftatlen nn«, in biefen Blättern auf biefelbe lutj h*>t*

guweijen, weil für bie Bewohnet unferer Stabt nicht

nur ber in iftr beftanbelte ©egenftanb, fonbern Bor

adern auch bie Art, wie bet Berfaffer ben Bon ihm

ju liefernben Bewei« ju führen Berfucht, Bon befon*

berem 3»terefjc ju fein jd)eint. Sie Wittel bierju

entnimmt er Borjug«weije einem Budblide in Ber*

gangene Briten, in bem auf bie ö)cfd)idc Sübed«

oielfach Begug genommen wirb Bachbem er au«*

fühtlid) bie Ürfachen bargelegt hat, bie im Wittel-

alter bie $anje ju ihrer ade uorbifdicn Weere be*

herrfdjenben Wadit hetoorgeboben haben unb e« ihr

ermöglichten, fie fich bi« jum üenbe jene« .ffeitalter«

ju erhalten, werben bie ©rilnbe erörtert, bie e« Ber*

anlaftten, baft ihr Seehanbel unb ihre Schiffahrt (eit

bem Beginn be« feebgehnten 3al)rhunbert« in ftetig

junebmenbem Wafte fid) minberten, fo baft allmählich

bie (flagge bet ^panjeftäbte unb ber anbern beutfehen

Scbiffahrtöpläße faft gattj non bem Weere oerjeftman*

ben. hierbei wirb nachgewiefen, baft bie oielfach

Berbreitete Anficht, ber Bttdgang ber ^»anfe fei burd)

bie ©ntbedung Amerila» Berurfad)t, eine irrige unb

ber örunb Dielmehr barin ju finben ift, baft feit

jener 3rit ade in Europa au ber Seefahrt bethei-

ligten Böller mit alleiniger Au«nat)me be« beutjehen

Beich« unb ber ju ihm gehörenben Sauber eine

Sfrieg«fIotte jeftufen, bie ihren Schiffen einen ftarten

Schuß oerlieh unb ben tpanbel«unternehmungen auch

in fernen Säubern Sicherheit gewährte unb e«

jugleidi ermöglichte, währenb ber faft ohne Unter*

breeftuug baueruben Kriege bie Schiffe ber .panja

troß ihrer Bcutralität al« gute Beute ju behanbclu

unb fie in jrieb(id)en Briten burch BaDigation«alte

unb Badbefchränlungen, benen gleiche Waftregeln nicht

entgegengejeßt werben tonnten, Bon bem Befuge

ihrer $äfen fernguhalten. Sen hierbei Dom Au«*

lanbe erhielten (Erfolg ertlärt ber Berfaffer barau«,

baft bie beutfehen fjanbeUftäbte bantaL« Dom Beiche

Döilig Dernachläjfigt würben unb baft fie, auf ihre

eigenen Kräfte aitgewiefen, jelbfr einem ntinbrr mäch-

tigen Staate wie Säuemarl nicht mehr gewadjjen

waren. 3m weiteren Berlauf feiner Schrift geigt

Schäfer, wie bie beutfdje Schiffahrt, uadjbem fie

im Beginn bieje« 3ahrhunbert« burch bie englijci)e

Blodabe ber (Elbe uub Bkjer unb burch bie Don

Bapoleon Berfügte Kontinentalfperre gänjlid) oom
'Weere au«gejd)[ojjen war, fid) nach ©erftellung be«

ffrieben« non 3af)r ju 3abr berartig gehoben hat,

baft fie unb ber im innigften 3u
i
an|menhang mit

ihr ftehenbe Auftenhanbel jur 3cit nach Önglanb

ben jweiten Bang einnehmen. Siefe Stellung fich

nicht nur ju wahren, fonbern fortid)reitenb ju Der*

beffern erforbert, wie eingehenb bargelegt wirb, nicht

nur ba« 3nterejje ber Seeftäbte, jonbern noch mehr

ba«jenige ber gefamutten arbeitenben Beoölterung in

aden ©egenben Xeutfd)lanb«
,

ba biefe fich jdjon

jeßt bie ju ihrem Sehen erforbetlid)en Sjiftenjmittel

nur bann in genügenber 'Wenge oerjehaffen lann
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wenn fie für ihre (Svjicugniffe einen gefieberten Slbfaß«

marlt im Diuslanbr befiftt. Xaß biefer in 3u(unft

nur bann fid) behaupten läßt wenn unfete (flotte

nerftärft wirb, wirb am Schlüße brr Schrift auS>

fübrlich bcgrimbet '.tu 3 biejcr furjen Inhaltsangabe

bürfte erftcbtließ fein ,
welche Sülle Don >8e(ebrung

jene Scßtift enthält. Ohr Stubiit n tarnt baljer nur

auf ba« angetegeTit(id)fte empfohlen werben r

Stnlbolifi«nm« als ^ortfdjrittbprinftp ?

SBeldt Ökifle« fiinb bie „Siübetfijibe Jtirdje" —
„bas ift" bie ftatholifebe Sbirdte $u Vüberf ift, ift im

porigen Oahic au* bem Streite, bie fid) über ben

Xitel be» OHigenSjchen Stiidje« erhob, jur (ßenüge

ßerporgegangen. (ogi. 2üb. SM 1896, S. 405, 415,

428.) (Berabe im Jpinbtid auf jenen gofl biirfte es

angebracht fein, einmal barauf hinjuweifen, in welcher

9Beife außerhalb Cübed» bie SHom gugewanbten, ben

Onterejfen be» iltaterlanbe# entfrentbeten ißriefter

arbeiten unb wie ihnen geantwortet wirb.

Unter bem 'Xitel „Der Matboliji»muS alb 'i'riit^p

be« JortjchrittS" ift Oor Surfern bereit« in 6. Sluf«

läge eine D(ro|ef)üre be« SEöür^burger ^Jrofejfor» ber

Dlpologetif, Schell, erichienen, bie einen lebhaften

litterarijcßen Stampf entfadit hat.

Schell jucht in feiner Slbhanblung nachjuweijen,

baß ber römijcß-latbolifehe ©lattbe ber allein feltg-

machenbe fei unb baß bie Xurdibtingiing ber ganjen

SBelt mit bemfelben „ein boße* ^Jtinjip, eine gort-

geftellte Aufgabe" fei.

Xroßbcin ber fog. ftulturfampf offiziell beenbet

ift, wütet er bennoeb fort unb wirb e« fo lange

tbun, bi« man einjeben gelernt haben wirb, baß

burcf) ben SatbolißSniii« bie Multur überhaupt nicht

geförbert wirb. X>ic freie wijfenjchaftliche fforfcbutig

ift erft feit Üutbcr wieber möglich gewejen.

3n biefem Sinne ift unter bem Xitel ber Über«

fchrift non einem Xr. äSahrenborp eine hoch*

beachtenswerte ©egenfrbrift gegen bie Schell'jche

Sörojcbürc bereit« in 2. Auflage erfchicttcn, bie mit

Dornehmeut Xone in rein fachlicher SSeije bie ScheUßd)»

Xhcie an einer langen Weihe ßiftorifeßer, fultur* unb

religionSgefchichtlichcr Xhatiachen wiberlegt. (Sin

großer Xeil ber Schrift ift bnreh eine gewaltige

tjjolemif gegen ben Oefuitismu« au«gefüllt, in befjen

Werttichtung ber Uierfafjcr bie wichtigfte fiulturaufgabe

aller europäifcher Staaten fießt.

Xie Sötoftßüre bürfte um fo lejenbmerter fein,

al« eine £)iberlegung berjelben, wie ber töerfafjer

im SJorroortc betont, bi«ber doii feiner Seite erfolgt iit.

„tfürmahr, an ber Gilbung be« 19. OahrßunbertS

ift ba« (I^ritteutum (gemeint ift natürlich ber Mirdgen«

glaube, in«befonbere ber RatbolijiSmuS
)

burdjau«

unfchulbig Sie hat fid) troß biefer, jebem wißen«

fchaftlicheit ffortfeßritt abbolben Weligion entwidett.

Xie geiftlichen Anwälte be« Shtiftentum« traten ftet«

mit (Sifer gegen jebe (form be« ffortfehritt« auf.

3Jiit welchem .fmchnmt liebt c« jumal ber Dlbcofat

ber fatholifchen ftireße im Watican ade ®ebanfen«

giiter ju ocrfluchen, bie ben (Blauben gefährben

tonnten
"

Xiefe SBorte, bie bem bod)intereffanten unb be>

beutenben ifflerfe Pott Vlbalbert Sooboba*) ,,@e«

halten be« ©lauben«" entnommen finb, ba» unter

biefem unscheinbaren Xitel eine ganje oergleicßenbe

Hinthen. unb Wcligion«gcjcßid9e enthält unb mit

naturwiffenfcßaftlicher ,Warben unb unerbittlicher

fiogit gefeßrieben ift, fei nebenbei allen oorurteilS«

freien Xenfcrit auf« iöefte empfohlen.

Meiner aber, ber fieß für tulturgejchicßtlich be«

beutfame fragen intereffiert, barf jtinäcßft bie Slkhcen«

borp'jcße Schrift — fei er mit ben in berjelben

auSgefprochenen yinficßteu cinoerftanben ober nicht —
ungelefen laffen Sie ift burchau« populär unb aueß

für Xanten oerftänblicß gefeßrieben nnb jeießnet fuß

bureß eine «fülle wichtiger üittecaturangabcn au«, bie

eS 3ebermann ermöglichen, fid) eingebenber mit bem

®egenftanbe ju befaffen. 27*.

3ur gtier be« ficbjigfteu ©cbttrtölflße»

Jtrnolb Üffitflitt«.

IBortrag, gehalten tm 2$ertin von ftunflfrcunbeit am 10. üHo*

wmbfr 1897 Don l)r, med. Wa? fiinbr

2li» in ben fecßjiger Saßren eilte bislang nicht ge«

tannte, raufdjettbe, bie Sinne über alle 'JNaßen ge«

fangennebmenbe, gewaltige WJujtf in Xeutfcßlanb

geßört würbe, a(« bie bäntonifdjen äl’erle SHicßarb

SBagner« guerft belannt würben, ba war es äuuächft

nur einem Keinen Streife oott töewunbevern Kar,

baß ein neuer Stern am ßuttftbiinmel aufgegangen

fei, baß eine neue Diera ber Jonlunft begonnen habe.

Dinmählicß ßat biefe Mtinft nitßt nur bie beutfeßen

fper^en erobert unb ent^udt, ße hat aueß weit über

bie Okeiijen unfere» WaterlanbeS gewirft, unb heute

gleicht '-Snpmitb einem SöallfaßrtJorte, ju welchem

au» (Vrantreicß, (Snglanb, ja über ben Cjcatt herüber

bie Scharen ber Dlnbädjtigen ßergejogen fomtnen,

um fiß an ber Schönheit unb (Gewalt äSagtter fdjer

fiunft ju crlabett. Slber aueß bi» in bie tleinftcn

Stabte ift biefe Munft cingebrungen, fie ift, troß

ißre« ariftolratifcßen, oorneßmen (fteßalte» populär

im heften Sinne be» SSorte# geworben

Dlber bie rebenben 5lüiiße, por allem bie Xon«

*) ^orbanben in brr SJibliolfjrf brr grmrinnübigrn (He-
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hinft, haben ben ©urteil, ju einer Einige gleich-

zeitig z» jptechen. Dlit einiger 'JJliilje gelingt ei

heute jeher ©ü!)nt, roenigffenö einige her Sagner-

jehen Schöpfungen jur Slufjührung ju bringen Da-

her läjjt fid) bie gtage: „Sarum tonnte Slrnolb

©ödlin, her Dicharb Sagnet her Dinierei,

biilang in Deutjdjlaub jo unbefannt bleiben," leicht

beantioorten. Walerijctie SBerte (affen fich nicht

reprobueieren ; aOenfallö tann eine gute Deprobuction,

am beften noch bie Dabictung, einen jchmachen Slb-

glanz bet 3bee unb Rompojition geben: ba« Ijoupt-

jddjlidjftc Sluöbriidbmittel, bie glühenbe Farben-

gebung, permag fie nicht barguftellen.

Dagu fonunt ferner, bajj infolge ber jahrelangen

SBertennung her ©rüge Slrnolb ©ödlinö bie Dlujeen

nur wenige ber epauptmerte beb Dieiftert aufmeifen

unb cd nicht jebem oergflnnt ift, bie ©alerien ein-

zelner ©rioatleute gu befehen, ober eene SRecje nach

Diüuchen gur Schactgalerie ober nach ©ufel ju

machen.

Jrog oder ©erlennung unb Singriffe gut aber

bie ©ädlinfcbe Diu je heute, im 3aljre beb fiebgigften

©eburtbtageb beb Dleijterb, über Unoerftanb unb

Dhorgeit gefiegt unb bem Künftler ben Corbeer beb

fftuhnieb auf bab ‘Dichterhaupt gefegt.

Doch in ben achtziger fahren roufite man mit

einem Serie Slrnolb ©ödlinö nichtb Dreht«! anzu-

fangen. Dian fühlte fich oor feiner oor nichtb

Zurüdjdjredenben ©eftaltungbtraft unbehaglich, feinen

löftlidjen ipuncor »erftanb man nicht, feine Farben

fanb man bizarr, untoahrjchcinlich, feine ißbantafie

tauntjeh — man (achte. Unb bod) ftanb e« bei ben

ßunftoerftänbigeu läugfl feft, bng mit in Slrnolb

©ödiin ben größten 'Dia [er unfereb 3ahrhunbertö,

Biedeicht ben größten ßoloriften aller fjeiten not

unb haben. Unb alb oor einigen fahren in ©erlin

gut ©egrünbung ber ll$aii-@efe(Ifchaft bie Korgphäen

ber beutfehen unb aubldnbifchen Kunft z»iamnien-

tamen, beachte Dcitiholb Söegab einen Doaft auf

Slrnolb ©üdliit aub, inbem ec aubführtc, bah, mürbe

man oon biefem Fahrhunbert in fpätrren ©enerationen

jptechen, eb bab 3uh-h»nbert ©ibmard'ö, SRidjarb

SBagnerb unb Slrnolb ©ödlin ö genannt toerben

mürbe

Die ©rüge Slrnolb ©ödlinb wirb unb dar

erftenb, wenn mir unb in feine Serie oertiefen, jo-

bann, wenn mir auf bie F*age antmocten: SSab

brachte er unb 'Jieueb, Unerhörteö, Schöpferifdjeb?

©rlaffen Sie mir eine nüchterne Sebenbbefchrei-

bung, mic joldje jegt bib zum Übermaf; in allen

3eitid)riften zu fittben ift, fud)en mir unb bab 'Jiot-

roenbigfte beraub zum ©erftänbnid beb Serbegange«

beb Dleifterö.

Sllb Slrnolb SBödlin im 3af)re 1827 geboren

mürbe, ging gerabe eint grofse Hunftepoche Deutjch-

lanbb zu ffinbe. Die Sepeifterung für bie SIntile,

welche zuerft in Deutjchlanb öureb Sinlelmann*
Schriften angeregt, burch Sejfing unb ben filteren

©oetbe genährt mürbe, hatte auch auf bem ©ebiet

ber bilbenbett Kunft zu einer Slrt Denaijjance ge-

führt. 3 ci ber (Jaja ©artgolbi z» 9iom hatte fub

i eine Schar enthufiaftifcher Künftler z«iammenge-

funben, bie unter bem Sinflug Sindelmann’jther

Schriften unb neuer Funbe antifer Silbroerte unb

begeifiert oon ben mächtigen F^öcomatern beb 14.

unb 15. 3ahrhtmbcrtb eine groge nationale beut-

fdje Kunft fhafjen wollten. Sie fanben in bem

König üubmig I. Bon ©agern einen eifrigen Forbertr

jener „teutjeben" Kunft. 9ladj bem glüdlidjen ©nbe
ber ©efreiungötviege juchte biefer lunftfinnige Dionarch

Dlündjen zum Stügpunlt ber neuen llaffifchen ©e-

megung zu machen, becen fpauptoectreter Schabom,

Cornelius, Coerbed, Schnorr oon Catolefelb, ©eii

u a. mürben.

Stber wie meilanb Haijer Drajan oergafj Subroig

Oon 'Sägern, bng fich (ine Kunft nur bann züchten

!
lägt, wenn fie ooltötümtid) ift Diefe nüchterne,

überlegte Kunft, fo gewaltig fie auch gebucht mar,

mar aber nie unb nimmer berufen eine beutjehe

©olfelunjt zu roerben. Sit ma. eine auf italienijcgem

©oben entjtanbene, jehon für bab beutjehe Klima

untaugliche Frfbcofunft, bie oertümmeru muhte, fo-

balb fie auf einen jremben Stamm aufgepfropft

mürbe.

Sb lant bie 3«t gfr Domantif.

Dian btfann jidi auf bie reiche hiftarijehe ©er-

gangenheit unfereb ©aterlanbeb, man fab bie !)*«•

liehen Dome unb Kirchenbauten ber ©othil; bie

©ebrüber ©cimm zogen bie halb oergefjeneu beut-

fehen Dlärchen aub Dageblicht, man fdjmfirmte für

beutjehe Sfilbcc unb ©urgtn, man fang Schubert'fche

Bieber unb laufcgte ben Dünen iHobert Schumann'«,

beb SRomantiter* ber 'Dlufil. linier bem Cinflufi

ber Schlegel unb Died feguf Bnbroig Dichter feine

einfachen, jchlichten, gu Sergen geptnben 3<>chnung(n.

©ejonbet« Düjjelborj mürbe wegen bet 'Jiähe beb

fagenumroobenen Dhciufttomeb ber ^ieblingbort ber

Domantiler.

Siet malte Schirmer, ber fidf beit beutjdien

Salb mit ©orliebe für feine 'Dluft crlorcii, hi«
lomponirte 91. Detljel jeinen mächtigen Dotcnianz,

hier mürben aud) oorjugeroeijc bie Serie 'Dlorig

non Schroinb’b begeiftert aufgenommen.

Hein ffiunber aljo, wenn ber feurige, leicht be»

geifterte junge Schweizer Slrnolb ©ödiin fich ua<h

Düjfelborf roanbte unb feine erften Stubien hier

unter Schirmet« Slegibe madjte. Drog allem Selbft-

ftänbigen oerraten fie noch burdjaub ben ©influg ber
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romantijdjen Sdjule Balb hielt cö ihn nicht mehr

unter bem 3'oange bcr Afabemie; ein unbezähmbarer

ffreiheitbbrang, roeldjcr ihm alb Sdjroeijer angeboren

mar, trieb ihn fort. Cr mollte frei fein, felbft

fdtaffen, fich fein ffcbiet im ilanbe ber fiunft er-

obern. Stur für« 3'it t)iett er eö in Baris au«,

roo gerabe bie Stetolution nubbradj. 3n Stom

fanb er einen gteichgefinnten Kreiö tüchtiger Stünftler.

Xa mar junächft ber feinfinnige Anfelm Beuerbach,

batnalö noch Dotier froher Hoffnungen unb noch

nicht Don jener jehmermütigen Siejignation erfüllt,

welche fein jpätcreö Sieben unb Schaffen tennjeichnete.

Xa mar Sieinholb Begab, gleich Bödlin toll freu-

biger Siebenb- unb Sepaffenbluft, ferner 'fiaul fietjfe

unb ber ibeale jffranz Xreber, borthin fam in fpä-

teren 3ahren auch ber junge lienbart), ber fich S^eic^-

fallb an Bödlin anfchloß.

Xie Söerfe biefeb erften italienifchen Aufenthalteb

eigen alle noch bie SSunber ber Stomantit. Ber-

allene Burgen, einfamc tStjpreffen, bie ftiQ unb

eruft in ben nächtlichen Himmel ragen, oerfchmiegene

(Märten, in bencn Siebenbe fojen, zarte Stimmungen
ber rümifihen ©ampagna, bab finb bie Stoffe, bie

er, znnächft noch frfjücfjtern, bod) fdjon ganz eigen-

artig geftaltete. ©in jolrfieb befonberb fchüne« (Me-

mälbe finbct fich in' ber (Materie beb Kommerziell-

ratb Seeger in Berlin.

So müffen mir bie erften Söerte 8. Bödlinb
alb birelte jortfepung ber romantijchen .(tun ft an-

fehen.

Xod) balb reift feine .(tun ft jur herrlichen Blüte.

3tn ©rfchanen ber Schönheit ber italienifdjen Statur

fchmelgenb, gefinltrt unb formt fie feine überguellcnhe

Bhantafie, roie eb einft bie ©riechen thaten. Sr
fieht im Baum bie Xrtjabe, im Meere bie Stcreiben

fpielen; Ban, ber ©ott ber fjirten, erjchredt bie

Sterbe. Xie Stymphe (lagt am einfamen SBeiper,

holbe SBinbgötter tummeln fidj in ber 2uft unb

blafen bie Bepbtjrroollen oorroärtb, Saune iiberrajcben

bie Xiana. Bacchanten mirbeln fich in roilber 2uft

am Bacchubfeft im Xattj. Unerfchöpflich ift er in

feinen 3becn unb ftetb roeip er bet AUfchöpferin !

Statur neue Schönheiten abzugetoinnen. Stieinalb gebt

er auf bie Xrobition bcr Antife zurüd. Cr ift

Künftler unb erfinbet fie neu, inbcm er bie Statur

umformt, roie hieb ja auch einft bie ©riechen in
j

ihrer jcpöpferifcpen $^antafie thaten.

Stach achtjährigem glüdliefjen Schaffen lehrt er

Italien ben Süden unb geht nach München Seiber

mürbe feine Shinft roeber in Stalien noch in Xeutjd)-

lanb Derftanbcn. Such ber ©raf Scpad, ben er nun
in München trifft, unb ber fich feiner annimmt, in-

bem er ihm 'Aufträge erteilt unb ©emälbe abtauft,
i

ahnt noch nicht bie ganze Bebeutung beb Meifterb.

hierzu eine

Cs ift intereffant, im fflerte beb fflrafenc „Meine
©emälbefammlung" bie über Bödlin hanbelttben

Seiten nachzulejen. über, roenn er ihn aud) nicht

toll geroürbigt hat, — bie einzige ©röfte beb

Mattneb tonnte er z» jener $eit auch nicht fafjen,

— jo muß ihm Xeutfchlanb hoch banfen, bah er

burd) feine Anläufe ben Stünftler, ber oor materieller

Stot unb Bezweiflung ftanb, unb gerettet hat Xem
©rafen Schad hat Arnolb Bödlin ben Xanf hunbert-

fach gezahlt. Xenn jept bilben feine '-Gierte bie

gröfite 3>erbe ber öalerie, beziffert fiep ber Berfaufb-

mert berfelben allein auf ta. eine Million Mart.

SBir folgen bem Stünftler auf feinem Siebenb-

gange nicht roeiter, ermähnen nur, bah er, nach

SBeimar alb ^Jrofeffor an bie Atabemie berufen, balb

roieber — z11 feinem ©lüd — bie fyeffeln nüchternen

Unterridttenb jprengte unb roieber nach 3talieu zog,

bab in feiner lanbjtfiaftlichen Mannigfaltigteit ihn

immer roieber ton neuem reizte unb anregte, ^»ier

entftanben bie tätlichen, non fchäuntenbem .ftumor

überfprubelnben Satprbilber, bie Burgen am Meer,

bie Don Seeräubern überfallen roerben
; hier in bem

Zarten, milben Blau beb italienifchen ffrühlingb

mürben bie grühlingbhpmtcen, bie Steigen ber

Amoretten geboren unb icne föftlichen lianbfdjaften,

roie bie ffrüblingblanbjchaft im ton Klinget rabierten

Bilbchen beb .feerrtt Steumaun in Berlin, ober ber

„heilige Hain” in ber Stunftbade zu Hamburg, burch

ben in ernfter Brozejfton bie fßriefter zum Cpfer

Ziehen. Auch bab „Schweigen im ÜBalbe" ber

Söejenbond'fcbctt Sammlung in Berlin entftanb unter

ben Cinbrüden eineb füblicheu einjanten fjochgebirgb-

roalbeb, bei bent bie XotenftiQc fich Zu einem fabel-

! haften SBefen, einem ©inhorn geftaltet, auf beffen

Stiiden bie Blalbfee burch bie grünen Stämme
reitet.

Xiefe unter italienifchen Cinbrüden gefchanenen

Bilber entftanben nicht alle auf italienifchem Boben,

fonbern auch teilb in 3ttri(h, teil« in München.

Bödlin hat ein fo rounberbareb ©ebächtnib, bah er

nur feiten ber Auffrifcpung jeinet Slatur-Cinbrüde

bebnrf. Crft feit ben lepten 3al)ten lebt ber Stünftler

ganz in 3talien, naepbem er, ton feproerer Kranfbeit

genefen, in bet Billa in San Xomenica bei fjiejole

ein bauernbeb .(beim gefchaffen hat.

Bödlin ift einer ber frueptbarften Stünftler. Stein

3ahr terftrich, bah er nicht burd; bie Scpöpfertraft

feines ©enius wie aus einem jfüllborn feine ©aben

aubftreute. Kein Künftler tjat fo tiel gefchaffen.

Cb finb breipunbert gröbere SBerte betannt. Unb
ftetig fteigenb ift jeine Kunft. Sie hat fiep auö ber

Stnofpc zur Blüte unb jept zut herrlichen jynicht

entroidelt Söie bei Beetpoten ein ftetigeb Steifen

bib zur Aßmacpt feinet nennten Symphonie, finben

Beilage.
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reit bei SBöcftin ein ununterbrochenes ffiaeßfen. Unb
»er (ürglicß ba« im »origen Saßre entftanbene ©e*

mälbe: „Der Ärieg" ober bie „apofnlttplijcßen

SReiter" in Berlin gefehen hat, wirb Dor bem
@tniuS beS fiebgigjährtgtn 3Jleiflerl fteß ftaunenb

beugen müfjen.

SBorin beftetjt nun ©öcflinS eigenartige Stöße?
Bicßarb 'JJJuther feiert ihn in feiner ©efeßießte

bet HRalerei bei neunzehnten SüßrßunbertS all

größten Canbfcfjafter 3n ber ‘IS;nt geht Bödfitt

gunächft oon ber lianbfcßaft aus Seine Schöpfungen

finb Stimmungen. Aber er ficht bie Statur nicht,

wie g. 0. bie großen frangöfiftßen Sanbfchafter ber

©cßule »on Barbigon; er formt fie um. ®r ift ein

SRalerpoet. 'Dian hat mir ergäßlt, baß SBörftin

überhaupt nie bie Statur abgemalt hot. ©eine

greunbe berichten, baß er bei ©pagiergängen oft

Pille ftanb unb g. 0. einen 0aum wohl ftunbenlang

betrachtete, geroiffermaßen fich non ber Statur ood-

fog, bann nach $auje eilte unb ba« ©efeßene

fcßöpferifcß geftaltete, ©o frfjafft ber Ditf)tergeniu4.

Darum bie wunberbare (Sinheit feiner Schöpfungen,

bie alle wie auS einem @uß finb, baßer jene mär*

djenßaften Stimmungen Unb ba 0öd!in ein fo

rcirfjer ©eniuS ift unb fi<h allen Stimmungen ber

Statut ßingiebt, fo umfaßt feine Sunft ein ©ebiet,

wie tb non (einem jihtnftler oor ißm, etwa mit Aus-

nahme t>on ©oetße, befeffen unb beßerrfeßt mürbe.

Die S(ata feiner Stimmungen reießt uom Cieblicßen

gunc ©raufigen, Dom ©legifcßen gum Dramatifcßen,

Dom Sgrifdien gum Stegenbarijcßen, Dom fpumorDollen

gum Dragifcßen. (fjortfepnng folgt.)

kleine S h r o n i f

.

361 . Bie tabtUariffhen

IXrbrrftdjtrn brs fitbrdtiftßrn ffanbdS*)

finb nie aDjäßrlicß auch biefcS 3a ßr mit größter

Sorgfalt unb mbglicbfter ©enauigfeit Dom Bureau

ber §anbeI8lammer ausgearbeitet worben. Sfljir wollen

nur auf Den reichen Onßalt hin weifen; Stußanraen*

bungen ber Derfcßiebenften Art Wirb feeß ber eingelne

fiaufmann aus ben XabeUen entnehmen.

Xcn Anfang macht eine alphabetifche Äufgäßlung

aQer uorfommenben ffiaren-Artifel. Da bei jebetn

Artilel bie Seiten, auf benen er erwäßnt wirb, genau

angegeben finb, fo ift cS außerurbentlicß leicht, fieß

über jebe ©ingelßeit gu unterrichten.

Xab. 1 bis 7 beßaubeln ben Stbifffaßcts-Serleßr

*) bei Ubmunb «cßmer(abl Saeßjlgr., Sübed.

unb geben eine Überficht ber angefommenen unb ab*

gegangenen See* unb Stußfcßiffe unb ber flänber unb

§äfen, nach benen Schiffe abgegangen finb.

Xab. 8 bis 34 geben Auffchluß über bie SBaren*

ßinfußr gut See auS Stußlanb, ffinnlanb, Schweben,

XSnemarf, S(ßte*roig*.$olflein unb bem übrigen

Breußen, aus SRedlenburg. Großbritannien, Storb*

Amerita, Italien, Belgien unb ben Stieberlanben,

Storwegen, Spanien, ber Xürfei, Hamburg unb Bremen,

Xab. 35 giebt eine Überfid)t ber SBaren* (Einfuhr

auf ben Sifettbaßnett, foweit biefelbe gu befchaffen war.

Xab. 39 giebt Auffcßluß übet bie Xotal* (Einfuhr

nach Sänbern unb Artifeln nebft beren SBertangabe,

3ur See fteßt SRußlanb mit 28 413 673 ,JC obenan,

ihm folgt Schtneben mit 17 896 104 „fC. 3Jlit bet

(Eifenbaßn finb für 191 391 624 JC SBaren einge>

führt. Der ©efamtwert ber (Einfuhr betrug

260 691 126 JC.
Auf Xab. 40 bis 44 finben fteß ßätßft intereffante

Dergleicßenbe 3ufammenfteQungen oerftßiebener Jahre.

3- B. finb aus granlreicß für 197 015 JC, auS

SRußlanb für 1 693441 JC weniger eingefüßrt als

im Borfaßre; bagegen ans Xäntmarf für 368 217 JC,

aus Großbritannien für 350185 JC, auS Schweben

für 928 793 JC, mit brr ©ifenbahn Don Hamburg

für 2 134 752 JC meßr eingefüßrt worben. Die

3unabmc ber ©cfamtroerte ber ©infuhr gegen baS

Borjahr beläuft fieß auf 2 341 879 JC.

Xab. 46 berichtet über bie SBaren-AuSfußr fee*

wärtS mit Angabe ber Cänber, Xab. 47 über bie

SBaren* Ausfuhr mittels ber ©ifenbahnen, ebenfalls

mit Angabe ber Sänber unb Sifcnbahnftationen.

Xab. 49 berichtet über bie ©eiamt* Ausfuhr

aller ringeinen Artifel mit Angabe ber Sänber unb

beS SBrrtcl,

Auf Xab. 50 bis 55 finb lehrreiche Dergleicßenbe

3ufammenfteüungen. Abgenommen hat bie Ausfuhr

nach SHußlanb um 13 191 736 nach tiinnlanb um
1 938 423 nach Schweben um 2 636 767 „IC-,

bagegen finb nach Xänrmart für 3 256 010 JC, nach

Breußen (ohne Schleswig -tpolftein) für 1 145 576 JC,

nach bem SRßeingrbiet für 1 642 257 M, auf ber

©ifenbaßn für 2 136 722 JC- meßr auSgefüßrt Wor-

ben als im Borjaßie. Xer ©efamtwerl ber AuS*

fußr betrug 10 654 096 JC weniger als im Jahre

|

1895, im gangen waren eS 1896 für 200 406 569..#.

Xab. 56 entßält ftatiftifeße Stetigen beS jjaupt*

3oüamtc8 über ben SBarenocrtchr in ilübed, Xab. 57
eine Überficßt über bie ßiefigen Banfen unb beren

©ctcßäftSrefultatc, Xab. 58 bringt Angaben über bie

|

hier oertretenen BerficßerungSgefelljehafteii. *82 .
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362.

tönnälht-Drtßrigmiiig.

,
Xie SunRtjanblung Bon Bcrnbarb Währing Der*

anftaltet am 3. unb 4. Xejember iCjrc III. Gemälbe»

Sluction. Sie 4*über {inb bereits legt jur freien

SeRdjIigung auegefteUt. Xie ®u«fteQung ift iebr

reichhaltig befdjidt, Dan Üiibcder Slünftlern refp.

ftünftlcrinnen beteiligen {t<t> Wetttdj, Wenter, Beterfen

unb anbere, fetner gelangen au 6er einer gio6cn Stn*

jahl Gemälbc and) SlquarcQe, Gouache«, WafteOe unb

eine Heine Wnjaijl XattagraRguren jur Serfleigerung.

Xie Wöhring’fefjen ftunftauclionen erfreuen ftd) in ber

furjen Qt'ü ihre« SeRchen« bereit« einer gro6en

'.Beliebtheit unb ift gu hoffen, ba| aud) bei brr bie«»

jährigen Sluction eine größere Sinjaht Don Silbern

in Seioalbefif) übergeht. Gin fiatalog über bie

Stuclion«»91u«RelIung liegt ber heutigen Nummer bei.

171 .

363.

jStahlthtater.

„{elga’8 ^odjjeit." Suftjpiel in brei Sitten Bon

ffraiij Bon Sdjömban unb Rranj SoppeMSflfelb. Xie

befte Sritil über bieje« fiuftfpiel jpradj eine Stnnonce

ber XRcater-Xirettion in ben jageeblättein au«, inbem

fie infolge eine« Schreibfehler« Slumenthal unb Habel»

bürg al« bie Serfaffrr beffelbrn bcjcichnete. Sie hätte

auch Mofer unb ben feligen Sencbijr nennen (Sniien.

Xenu biefe Bier Warnen begrenjen ooHRänbig ben Ge»

bonfeninhalt be« Stüde« unb luriicn ihm ben ihm
jufommenben Slafe bei ber Beurteilung feine« literari»

(eben SBerte« an. Xennod) hat e« Bor feinen öle»

fchtDiflern „Wertaiffnnce' unb „Xie golbene Goa" einen

unleugbaren Sorjug. G« ift raeit anfpruchblofer, al«

biefe. Seine Serfaffer, bie (ich in ben betben Set«»

Huftfpiclen fo gerne als Xidjtcr jeigen möchten unb

babei boch nur bie fünft(erifd)cn Gigenfdiafttn leiblicher

Wrimfdjmiebc betBähren, haben ftd) in £>elga'S Jpod)»

$eit ba« 3>el nicht höher geftedt, als ihre Kräfte

reichen. Sie gehen (ich hier al« ba«, toa« Re Rnb,

al« tooh! erfahrene Sühnen Sraltifcr, bie nur barauf

auSgehn, mit frifcher Saune unb mehr ober weniger

guten Ginfäüen ba« Sublitum ju unterhalten, unb

bie ihren Geflalten, benen fie echte ßharaltcriflil nicht

ju Bet leihen oermögen, mit äußeren 'Bütteln wenigRen«

ein Surrogat oon Gharaüerfdjilberung ju geben loiffen,

ba« bei oberflächlicher Betrachtung bie aufgetragene

Schminfe al« gefunbe Naturfarbe erfebeinen läßt. 3hf
WiehtigRer Mitarbeiter ift ber Xljeaterfdjneibrr. Bunte
Sühnenbilber machen ben $auptreij ihrer Stüde au«.

Gine tpanblung, bie banal unb langtueilig Wirten

Würbe, wenn bie $erjonen in moberner nüchterner

Gewanbung Bor un« erfd)ienen, fpricht an unb er-

gäbt, wenn bie XarReCler in ben farbenprächtigen

Kleibern oergangener fetten bie Bühne betreten.

Gin Sioftümfeft ift immer luftiger, al« eine ge-

wöhnliche Xan}gcfeQfchaft. Xaß bie fßerfonen in

bunter Wofolo-Xradj: erfcheinen fönnen, ift ber ein»

jige Grunb, weßhnlb ,,£>elga'« {»oehjeit" im Dorigen

3ahrhunbcrt fpielt unb einer ber wichtigften, wcßhal6

ba» Stfld überhaupt gefchrieben würbe. G» ift übri-

gen« gar nicht fo übel, unb Würbe auch bei ber ®uf»

führung am borigen Sonntag minbeftrnt ebenfo luftig

gewirtt haben, wie uor jroei 3®fcren bie geifte«ocr»

wanbte „Gomteffe Öudert,” wenn man nicht ben

tfebler begangen hätte, ba« (urje nur breialtige Xing,

ba« faum einen halben Xhtaterabenb füllt, burdj

lange ^wifdienafte, benen bie Mufit fehlte, über ben

ganjen Slbcnb hinjujiefjen unb baburd) bie Gmpfäng»

lichteit be« $ublitum« für bie leichte Sd)aum(oR ab»

juRumpfen unb feine gute Stimmung ju Dcrmdjten.

So fom e«, baß ber erftc 211t am heften gefiel, ob-

wohl er ber fcbwächfte ift unb einige arge Ütefdjiin.d»

loRgleiten enthält. Xcnn wenn Schnarchen auch (eine

Sünbe ift, fo ift e» bod) für einen Siebhaber lidjer»

lieh leine Gncpfehlung, unb ba| wir Bon bem jehnar»

djenben fiieutenant nicht nur erjäljlen hören, fonbent

ihn bann aud) noch auf ber Bühne jdjnareheit fehn

unb hören ntüffen, iR ebenfo unfein wie fiberflüfRg.

Bud) erwedt e« (eine h“h« Meinung Bon ber Schnei»

big(eit eine« WeiterofRjicr«, Wenn er bot betrunlencn

Xorfburfchen Weißau« nimmt. Xer jweite unb ber

britte Btt finb Bon folchen BuSwüchfen frei. Eie

{»anblung ift freilich teineSweg« neu unb über»

rafchenb, aber boch gut gefügt unb nicht ohne

einzelne fein geführte, anfprechenb [chaKhafte

Scenen. Xroüige Suftiglrit unb gute Ginfälle

haben ben Berfafjern nicht gefehlt, unb ein weniger

ermattete« Sublifum würbe Re mit lauterem SrifaQ

begrüßt haben, al» am Sonntag gefthaf). Gejpictt

Wuibe aüfeitig munter unb beifaüöwürbig. 3»*

Mittelpund ber Ipanblung unb be« 3ntrrrfje« ber

3ufd)auer Raub bie uneingefdji äntte« Sob perbienenbe

{>elga be« Sri. XrommSborf. 307.

364.

fötal- nnö umntfdjlt tlotijm.

— 3“ feiner leßten Serfantmlung am 24. No»

Bember erteilte ber Sürgeraubfchuß einem Einträge be«

Senate« feine Mitgenetmigung, welcher bie Serwenbung
einer Summe bi« $u.Ä 6000 jur Bliebet herRedimgbe«

3nnern ber Kirche be« {»eiligen Geift»{»ojpital« be»

jwedt. 6» joden bie 1804 aufgcbedien alten SBanb»

malereien nach Anleitung eine« Gutachten« wieberher»

geftellt werben, welche« ber auf bem Gebiete bei

chriftlichen Kunftarchäologie al« Autorität anerlannte

Oberpfarrer G. SBemidc in Soburg unter bem

28. September 1894 an bie BorfteherRhaft be* {»ei-

ligen Geift»{iofpitn( erftattet hat. Xa biefe« Gut»

achten bemnad) (ine altueQe Bebcutung erlangt, wollen

Wir nicht unterlaßen barauf hinjuweijen, baß e«

feinem DoUftänbigen SBortlaut nach in Bi 99 ber

SübediRhen Blätter Bom 3ahre 1895 3nm Wbbruct

gebracht ift.
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— Sin« bem 9!ad)lafie bet 8ran 8 6 W. Sarif»,

gcb. fJtiebereggcr, urtto bei Srälilciui 3- fRiebereggcr

«batten laut iet>»billiger Serfügimg:

©t. Warienfirtöt .......
35omtird)e

©t. üorenjtird)e

Säaifenbaui

2lrmenanftalt

@uftaD-21bolf-Serein

SEBeibl. ©uftao-?ibolf*®«rein . . .

IRettungibaui

6d -2utf). OTiifianioerein ....
®erciu j. ®efötb. b. eoangel. Shfltoit

Airdjlidic 91rmenpflegc ju St- 9Rarien

• am ®om . .

. • jju ©t. Hegibien

• > • @t. 3acobi

• • • ©I. ®etri

• • ©t. siotenj

fReformirte fKrdje

Srauenoerein in St. 2orenj . .

SBeiblidicr SlrmenDerein....
KHatoniftenfjeim

Srauenuerein in St. Sorgen • •

. • St. ©crtrub . .

Verberge jur Heimat ....
©bangclifdjci ®eteinif|au8 • • •

Sranep. Jt 35 tOO

(Brauen Schweftem • 200

fiinberljofpital * 200

t£rite, jroede, brittc unb biertc Stiem-

tinberfdjule je Jt 200 .... • 800
(Soangelijation in Spanien . . . • 1 000

Sirdje ju $eli||fd) 30000

M 67 300

— $er ®atcrftäbtifd)e herein wirb am SOtittwud)

ben 1. lecember abenbi im tSajin.* eine 'JDhtglieber-

®erjammlung ballt«, in mcldjec $err ®aubirettor

Sdjamnann ba! ®rojett bet Umgcitaltung bet (Balgen-

brotSwiefen ju einem Stabtpart an ten ®läncn beö

ibauburcau* erläutern unb $err Ibcobot Sdjorer

über bie Arbeiten ber Don ber ®flrgerfd)att jur

Prüfung bc8 ftäbtiiAen «bfubnueien« nicbergeie|)ten

ßoimnijfion berichten roirb. SJiit Hiiitf jitf) t auf biefe

umfangreidje lageiorbnung roivb bie sßcrjammlung

püntllid) um 8 Ul)r eröffnet werben

— 21m 8reitag abenb fanb im liooli ein Saal-

feft bei fRabfabrerclubi
J(
®orwärt*" ftatt. Ülufser

bem ajieijterfdjaftifabrcr tperrn Sdjulj war non 9t ui-

j

Wärtigcn audj ber ülltonacr ®erein „23anberluft"

j

pertreten, beffen Don 4 Santen unb 4 ^errett au8ge-

I fübrter SRieberrab fHeigen burd) Sleganj befotiber? anfficl.

Berichtigungen.
«uf S- 587 Sp. 2. 8- 8: peinlitbet itatt Aiemlitber.

Stuf S. 588 Sp. t 8- 16 D. u.: (£t|rift ftatt Qtcift

.0

Xrnnip. . H

5000
5 000
6 000
3 000
3 000
2000
2000
1500
1000
1 000
500
500
600
500
500
500
500
500
500
300
200
200
200
200

35100

,\ ujci $ c n.

OTTO VOIGT,
Weinhandlung und Bodega,

ober«» FlolNt'lihnnpmtrnNNP 14,

empfiehlt seine anerkannt vorzüglichen, reingehalte-

nen und unverochnittüuen rothen und weissen

FdlfWIlfiB
tnm Preise von 1,20 bis Jt 6,26 die Fl.

Tarrngonn (Portweiotwiti!, roth und weis»,

die Flasche 95 Pf., 10 Flaschen Jt 9,00 ohne Glas.

Uirerte Bezüge v. ersten Oporto- u London-Firmen
Proben und Preislisten kostenfrei.

Zweigniederlage Ernst Albrecht, Mühlenbrücke 7a.

J. F. JÄGER, Lübeck,— »ifdlftrafjc 31. —
gebenbe u. grccftfdje

in rridirt Stuiwafit.

-ießenbe Jüummcr unb itretfe.

Sfrifd) gerechte 9lorb> unb Cftfecfrnbbcu.

v\>
ist ^ey

ist der beste uud haltbarste, dabei bequemste

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

Allein echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 59 “

W Porter nid Pale Ale,
direkt bezogen au* den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co. I . .

S. Allsopp & Sons |

London -

Imperial Stout MO-^pr. FL, 1 Dtz. Kl. 4.50

Double brownStout. 35 • • • l • • • 3.90

Pale Ale -40- - . 1 - - - 4,50

eoipileldt iu voraflgbeber abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Ftratp-*c-w kr. Mi. Okertrave 4.

Niederlage >km Johs. 0. Geflfcken, Mengitraiie 14.

Digitized by Google



612

gtt her £auptturnljaU*:
ittänncrabicilnnfl

SRomag unb üonncrltag oon 8Vt

bi* lO'/t Ubr.

Jiifltnbabicilunfl A.

(ftnabtn übrr 12 3afet«)

$icn*tcig unbSreitag »cm B -SUbr.

^ugcubabtcitung B.

(ftnafcrn aut« 12 ClafltPi!}

SRontag unb Donnrrätag non 5 bi*

7 Ubt.

Hnmclbungen roobrtnb btr Übungen erbeten

jr.ffn /Rfitlfp l
oub,r 7-10 8 WtDtt 1 45,4

JjElIE VDanir, frei gegen 'iindjnotjme »erfenbet töghdj

Carl Prätzas, Schiiiaweiten,
Gr. Irirtirirhadorf. Ottpr.

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfleuit II. Drefalf.

mmmummititu-uummmmmirntuu

Hederich Deestel
gegründet 1850

Comptoir: NPhlenatr. 62; Fernsprecher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas-Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,?T
Braunkohlen Brikets,

Brennholz,
“

eretklaasige Qualitäten

trocken und grnifrel.

Marke „Treue.“

alle Sorten — in Kloben
gesagt und gepalten.

tt’TT . ,

’"' 7 '7 T" 7 7

TTT ©voßc CScutnlhe - glnctiott
<&m im Safoit 'gtölirinfl

am 3. unb 4. £leeeutber.

MT* ®ic SPilbrr fntb bi* 2. X'eccmbtr täglicf) »on 8 Uf)r morgen* bi* 8 Ul)r obenb* bei freiem

ffiintritt ou*gefteQi. -

Grösste Auswahl, ifc-

BoNte Sjsteme

Junker & Ruh-Oefen,
© Irische Oefen, ©

Siemen»* Gas- Oefen,
Alleinverkauf=

bei

lleiur. I*»gels.
LFBECK. Breitestr. 93.

SCHUTZ-MARI I

Genuine CalotiicPuMch
Allein acht Genussgetränk t.Ranges.

Ueberall höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck: Carl v Freidenfeit Üetailrerkaui bei ll. Ilrefalt.|ä

S)rud imb tBtrlog oon j}. ®. iHaptgcn*. tßrrantroortliiljcr tflebocttur: ®r. Otto §ojfmann in Itübed.
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fittbf tkifdjc ßliüter.
(Organ Her ©ffellfitjaft W ffÄrung pmnnii^ger lljätigkrtl

5. ^ejcm&er. Jlrannnbbraiigsto Jahrgang. |t°- 49. 1897.

liffr ©littcr rrfdjrinm Somttaß* Vierern«. VtoKnrntmt 1 JC pr. OimtIöI. 9injrlnc Vumtnrr Per Cegm ID 4 3nfrrafr 'io 4 bir VctujriU.

Tic Vittfliirtirr brr L'übrdtidicn OWfcßidjaft jur JWSrPfrwifl ßfltMimuifcjflfr iWligfrlt erhalten biefc Ölfittrr ucrntflrtttig.

3n halt:
<8<ftfli$af! #ur »etärberung gemetnnüjigtr Ipitigteit.

— ISertiii non Seunftfreuntitn

ffiafferme ijtr. — gretlieltfiijtttng im Ttügem. ftranlmbaufe.

— aibfu^tiocjeii . — 3um £d)ivunnittaneitbau. — SSagnet-

mufit unb Suuitlntif. — 3ut 5«itr beo fiebjigften öetmrti-

tag» Slrnolb »ddliniL (JortjeBung.)

Steine Chrom! : SBitttKÜnngen brr enmbeletammcr. —
£itterarii<t)eä. — 3nwitM Sumohomcfonjert. — Siabllbratcr.

— Sonjert bw fictnergefansoerem#. — $tr $aterftäbtiid)e

Screin — ®rid)äiWum(ob brr 'JJintmgfparlafjt. — herein

gegen btn üttiBbroud) grifligrr ©clränfr — Socat- unb MT'

mijdite SJotijrn.

©efrUfdmft

jur ßrforiitruttg gtm(innn^igtr Jßätigkfit.

Bienllag ben 7. XqemBer 1897, 7 ftflr.

83ortrag bc# gieren qjaftor 3)iarttj: ,,Xie 3beo(e

unb baä lieben."

©cogrnphifdic ßefcllfduift.

5jtrrtn-.Abenb

4? reitaß 8 |.lljr.

ptufeum
ift unrntgrltlidi giöffnet:

Sonntags Don 11—2 Übt,

SomtrrOags • 2—4

K.-A. Pk-ugtng d. 7. Dezember 8Vt t’br.

©cfell)d)aft

jur Söeförberutifl gcmeinnüöifler Tljätigfeit.

3» bet 33erfaminluug am Xienftag beu 30. SJioocmber

hielt fperr IJkofefjor Xr. Siüfterinann ben angefün-

bigten Vertrag „Über flüffige ftohlenfäure unb

puffige Siuft;" bn* tüorgetragene rourbe burd) ttjptri-

mente ueranjchaulidjt.

Sllä Witglieber finb aufgenommen bie Herren
Oberlehrer Xr Slbolj Srhroatj, Oberlehrer Xr.

rjriß ,'pufcf) unb Oberlehrer Slug, ©darbt.

§crr 6. Sl. Siemj«ien hot bie Siiahl jum $or-

fteher beb fWaturhiitorifdjen Wufeumä angenommen.

Äm nächften Xienflog, ben 7. Xcjember, wirb

fperr
s3aftor Warth über „Xie 3bealc unb bab

lieben" fpred>en.

herein nun Munftfrcnubcn.

Äüln, bie „heilige" Stabt, baü beutfthe IHom, beffen

großartige Jthdicn jebem, ber fie einmal gefehen,

urmergeßlid) bleiben roerben, mürbe in ber legten

Siputig ben Wttgliebcrn bei '-Herein* in einem an-

fdjaulithen 'JJortrage oorgeführt. .perr ifSrofeffor

Xr. .fj offmann jeidinete in großen 3ü9 ctl bie

©ntroirfelungügejchidite Sein*. Xanl feiner günftigen

Sagt gelangte es jrhon frühe alb Ubierftabt unb

alb römiftheb ÄafteK ju lüebeutung. 3m Wittel-

alter mürbe eb bann unter bem Sd)upe ber SBifdjüfe

unb 6rjbifd)öfe jur grüßten Stabt beb iHeidjeü

unb gab IfSarib toenig nad). Seine t)öd)fte SJlütc

entfaltete cb alb unabhängige £>anfeftabt unb ftanb

burd) feinen fR cid)tum joroie burd) feinen aub-

j

gebehnten .paitbel unerreidit ba. Slber im jcdijehnten

3ahrhwnbert mürbe bem freien Seifte ber SHefunnation

ber (Singang »enoehrt, ber panbel burd) 'Jlieber-

länber unb Gitgldnber fthmer gefdtäbigt. Xa begann

ber 'Jüebergang ber Stabt; unb erft im neunzehnten

3ahrhunbert unter ber preußifdjen Siegierung blühte

fie oon neuem empor.
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Ißn beit SBortrag fdtlojjen ficfj Srörterungen üb«
einzelne fireblicbe S9auwer(e Köln« ©cfjliefelicb

wanbte fich bie Unterhaltung ju unjercn benot-

ftebenbeic Kirdjenbauten in ©t. Üorenz, welche ja

augctiblidlid) jüt bie Kuttjifteunbe ein beroorragenbe«

Öntereffe haben. am.

©affermcffer.

®ic bcm Üernebmeit nad) beabficbtigte obligatorijcbt

Sinführung non ©ofjermtjfern tagt a wobt an-

getnefjcn erfcbeiiieu. ber häufig aufgeioorfenen grage

nad) bet 3übtriäffigteit betfelben etwa« nähet ju

treten ®ieje lägt fi(h mit jiemlidier Sicherheit

bei bem ©djmibt'idjcu Solbenwafjermtjjer annehmen.

®erjelbe (einet (leinen Xampfmajdiinr ähnlich gebaut)

bringt bei burchfltömenbem ©affet oermittelft zweier

Kolben eine ba« 3“h!>»er( itagenbe ©eile in Um-
btehungen, burch eigenartig angelegte Kanäle für

bie eigene Steuerung forgenb. Leiber mirb bie

löerineubung bieje-3 ©afjcrmefjer« hier feine« hohen

Steife« wegen, bas ©tüd loftet etma . 4t 240, nicht in

SBetradjt tominen tonnen. Slnbere Apparate, bie bas

'JJleffen ber au« gejchlojfenen SHohrleitungcn ab-

fliefecnben ©ajjcrmenge bejrocden, benihen batanf,

bafe man ba« ©afjer ein ©pettiottl butchftrdmen

läfet, welche«, toie bie 3äbne eine« Sperrende«, eine

Zeitweilige fjemmuug ber Bewegung rintreten lägt.

Sin joldjes ©perrroerf ftellt bie ooit Siemen« & $al«te

angeroanbte lurbine bar. Xer vJ)ieinede jche unb

ebenjo bie anbeten hauptfächlicfe in Slnroenbung

tommenben ©aifetmeffet enthalten ein glfigtlrab,

gegen welches bas ©affet burch geeignete ©dilifee

ftrömt, biejeS jo in Umbrehungen oetfehenb. hierbei

muß immer ein fetjr feint« SHäberwert oorbanben

fein, bas mit feinen tHäbchen, ©eilen unb ifapfen

nicht einmal hermetifdi abgefcfetpifeii werben tann.

®iefc ©afjermtjfer holten ben Übelftanb, bah fit

bei riidwärt« ftrömenbem ©affer nicht audi tüd-

wärt« zählen, Ißenbelt au« irgenb einem (Srunbe

bie ©afferfäule bin unb her, fo gebt bet feiger

bt« lültfjer« nur oorwärt«, giebt aljo mehr an, aU
bie ©afjermenge beträgt, bie ihn burchftrSmt hat.

®iefe ^enbelbewegungen be« ©affer« in bet Leitung

finb nicht unerheblich. Sie entheben baburefe, bah

alle« in ben fjan«leitungen fjtömenbe ©afjer aufeer

bet burd) ben ftatifchen ®rud bet Leitung gebuubcnen

Kohlenjäure eine beträchtliche Ulenge atmofphärijeher

Suft enthält unb burd) biefen (SaSgefealt [eine

Eigenfdwft, nicht jujammenbrüdbar ju fein, »erliert.

3n höhergelegenen ©teilen ber £eitung«bleirdhren

unb in ben iBieguugen betfelben fammeln [ich bie
'

(Safe; auch finb bie IRobrwanbungen nicht unclajtifd).

»ielmeljr erfahren fie mit bem mcchfelnben ®rud
in bet Seitung ®ehnungen unb 3ufammcnjiehungeit.

©enn nun an irgenb rittet ©teile bet ^auäleitung

©afjer entnommen wirb, fo fommt bet ganze Onbalt

berfelben, nicht nur ber jwifchen 3oöfflelle unb

©afietmejfer, entfpredienb bene uerminberten ®rud,

in Bewegung. ®ie eingefchloffenen (Safe bchnen

fich au«, bie SHobrwänbe ziehen (ich jufammen.

©irb bie »^apfftellc geichloffett, fo tritt ba« Sat-

gegengefeßte ein, weil ber ftatifche ®tud wieber wächft.

®a aber ba« eingefchloffene ©affer eine bebeutenbe

'JKajfe batftcllt, jo wirb r« in golgt ber Xrägbeit

bei immer fchwächer werbenber 3ufanunenbrüdung

unb Sluebebnung b« eingefchloffenen (Safe unb

SRobrwänbe hin- unb herpenbtln muffen. (San.j ba«

ISleiche entfteht, wenn nidit au« ber hinter bem

©affermeffet liegenben §au«leitung, jonbern au«

einer benachbarten .fjau«- ober gar ©trafieuleitung

mit ihrem großen Oiicrfdjnitt ©affer entnommen

wirb unb jmnr au« ben gleichen Utjachen. ®n nun

bie glugclrab-©ajjermefjtr auch jebe fjkubetjcbwingung

al« ©afferoerbraud) oerjeichnen, jo zeigen fit einen

folchen an, ber gar nicht ftattgefuubcn hat ®iefe«

tfehlanjeigeu lann jebr erheblich fein, ©o zeigte

bei einem in ßünig«betg angefteQten Uierfudi ein

guter geprüfter ©ajjermeiier bei feilem üierjdjlufe

be« 3opfhahite« währenb 2(> ©tunbeu einen 33er-

brauch non 288 Sitern an.

ÜJJan hat biefen anerfannten gehler zu Der-

beffern gejucht, z- © burd) tRüdphlagnentilc hinter

bem ©afjermejfer. ®ieje führen aber eine gewiffc ®e>

fahr baburch mit ftd), bafe fie ben ®rud in ben Leitungen

auf einen weit über bem ftatij-hen ®rud liegenben

Ißunlt erhöhen. Stud) burd) ein oor bene ©affermeffer

angebrachte« eigenartige« Xoppeloentil taffen jid) bie

SRammjtöfee in ber JpauSleitung felbft, wenn ©affer

gezapft wirb, nicht »erhinbern. tBielleicht erweift

fid; ba« Don bem Ingenieur Sieben oro (onftruirte

Slebenfchlufeoentil al« beffer oerwenbbar

Uber and) bie 3uoerläjfig(eit ber glügelrab-©afjer-

mejfer au fich jefeeint nidjt unzweifelhaft. Un« ift

eiet galt br tarnet, bau bei Siujd)altung oon zwei

folchen UWeffern (au« oerjd)iebenen gabrilen) in bet-

felben ^Rohrleitung bidit bintcreiitanber, fo bafe alfo

butd) beibe biefelbe ©affcrmeitge gleichzeitig ftrömen

mufete, ber eine etwa ein Viertel weniger 'iterbraud)

anzeigte, al« ber anbtre.

löei etwaigen ber obligatorischen ®injüljrung ber

©ajfcrntejfer werben nodj viele redit wichtige fünfte

Zur (Sntfdjecbung ftehen. ffi« fei geftattel einige (urz

anzubeuten

©ie foll bie Abgabe für beit ©ajferoerbraucf)

in ben £)äuicrii unb '.Buben an ©trafeen, in ©äugen,

.pöfeu unb ®horwcgen, bit ohne befonbere Seitung
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fmb. bemefjcn werben? JBirb man bie bod) in bet I

Wehrjabl unbemittelten Befiger pr Sin läge bet

Seitung jwingen »öden?
3« ben .‘poiijern, bie Heller Ijabctt , wirb bie

SSJafjerleitung faft immet burd) biefen gelegt jein

unb bet Weffer hier jeinett richtigen ißlnfe ftttben.

gfir einen jei)t groben Deil bet ©runbfliirte tn ben

niebrig gelegenen Stragenteilen bet Cft< unb SSJeft«

feite bet Stabt trifft bies ober nicht ju. epier

miifjen bie SBaffevmefler in ftoftfreie Sctjadjte ein*

gebaut werben unb bas erforbert rcdjt erhebliche

Wehrfoften für bie Bejiger.

Tnfs bie bejonbere Slbgabe für SBafjerflofetS

bann hinfällig roirb, ift in übt felbftoerftänblich, ba

btcje ja joitff mit einer Slrt Surusfteuer belegt würben.

'Damit fällt aber and) eine fefjt erhebliche Staats*

eimtafjme, bie man auf anbete Slrt wirb beden

tniiffen. ©benjo »erfleht fidi oon fclbft, bafe non ben

624 Sntereffenten bet alten SBafjerfiinfte bie Be-

jahung für ben Süaffcroerbraud) bis jum 1. Del.

1917 nur mit 120/225 »erlangt roerben tann.

Wan tann annebmen, baß bie jwangSroeife ©in*

fübrung ber SBaffetmeffer »on ber Beoolterung nicht

freuublicb angefeben wirb. Ob ber angegebene grobe

SBafferoerbraud) in Siibed nur ber Berfchroenbung

jujujchreiben wäre, ift nicht erroiejen. 22 .

Jffrcibcttftiftung im Mgcm. Slranfcnfjaufc.

©ine befonberS e r ro u n j di t e g o r m
ber SBobltbätigteit.

25or einigen Jagen befudjte mid) eine grau,

bie mir mit bewegter Stimmung ihre bittere 'Jlot

flaßte. 3br 'Wann war mebrerc 3ab rc SlngcfteQter

in einem ©efchäft geroefen, unb fie batten mit ihren

brei Stinbern ein mägige# aber gutes Slustommen

gehabt. Da? ©efchäft würbe aufgelöft, feit brei

3abren war ber Wann itellenlos unb bie grau

batte nun bie Sorge für bie ganje gamilie allein
I

gu tragen. 'Jlun würbe ber jegt 60jäl)rige Wann
fcbroetlrant in einer SBeife, ba fi bie grau ju ber

fonftigen Slrbeitslaft nid|t bie pflege Des Wanne# ;

mit übernehmen tonnte, ©s mufste bringenb eine ,

Überführung beS WanneS ins Hranfenbane ent*

pfoblen werben; aber woher jollten bie Wittel ge-

nommen werben? Die Hinbet bebürfen alle noch

bet Stjieltung unb fallen bem fjaustialt jut Üa ft,

unb bie Wuttet tann mehr nidit ftbaffen. Da tarn

in grüjjter 91 ot bie Jpütfe »ott einer eblen SBol)l*

tbäterin, bie ein greibett geftiftet bot im biefigen

SUlgemeinen Hranlenbauje für joldje Bebürftige, bie

nicht bet Slrmenanftalt pr Saft gefallen jinb unb !

bie jonft nicht burd) Haffen ober milbe Stiftungen

untecft&gt werben unb bod; bringenb ber Uranien*

bauspflege bebürfen.

Seiber ejiftiert nur ein folcbeS greibett im SW*
gemeinen Hranfenhaufe , unb eS wäre febr ju

wünfeben, bog bergleicben Stiftungen noch mehr er*

richtet würben, benn bie gabt bet oerfebämten

Sinnen, bie feiner Krönten* ober UnterftügungSfaffe

angebären tännen unb bie aufs äufjerfte jirf) an*

firengen, fid) oon anberen Unterftügungen ferngu*

halten, ift febr grog. Da gebt benn an alle Be*

mittelteu bie herzliche Bitte, bureb ähnliche grei*

bettftiftungen armen ,
ungltidlidjen Htanfen bie

fdjwere Sorge um bie eigene ©jiftenj ober bie

ffijiftenj bet 3btigen ju erleichtern ober bod) wenig*

ften# Waben ju fpenben, aus )»eld)en ber gonb« gu

ei)iem ober mehreren weiteren greibetten im Krönten*

häufe gebilbet werben tann.

Schaue bod) jeher um in jeinem Äreije, wie »iel

et felbft erfahren bat an eigener .tfrantljeu ober an

bem Siechtum feiner Sieben, unb welche SBoblthat

unb Beruhigung es ihm geweien ift, mit oo(Ien

Rauben fchafjen ju tonnen, was ärjtlidic Häuft ju

fchaffeci raten mugte. S5ie aber, wenn 'Jiot unb

Sorge jm törperlidier tjJein hingutritt, wie baS ber

gaU ift bei benen, für bie, felbft unbemittelt, feine

Sranfenfajje ober Berufsgenojfenfchnft forgen tann,

weil bie Slermften feiner biejer Bereinigungen bei*

treten tonnten? Dann fallen joldje Stiftungen

eintreten, unb es ift bebauetlich, baji in einer Stabt

wie Sübed nur eine greibett ft iftung in

unferm f d) ö n e n H v a u f c n h a u i e ejiftiert

Die Bitte gebt an SlUe, bie ein marines §erg

haben für bie Sinnen unb Bebürftigen, bie ba 'Jiot

leiben nicht aus eigener Sdjulb, gut Stiftung oon

greibetten für Hranle bet oben gefcfiilberten Slrt

beantragen.

Wöcbte bieje Bitte nicht unerfüllt bleiben, benn

es gilt »iele Slot ju linbern *) 848 .

3U>fuf)Ttt>efen.

(92ad) bem Bericht ber Slbf uhrf ommijjion.)

(Sin Senatsantrag oom 13. September 1890 em-

pfiehlt bie Sinfiihruug eines bem glenSburger
ähnlichen Spitems. Die gäfalien jotlen in ©imern

mit Dorfftreu in gefchloffentn ÜBagen abgefahren

werben unb als Dünger ju Bertauf ftehen. Die

SluSgaben werben auf JC 84 500 gejebägt, oon

benen JC 27 086 jährlich aus ber Haffe ber ©e*

meiubeanftalten ju leiflcn wären.

*) Sion bar) überzeugt lein, bot) fämtlicfir SRiigliebet

bet Sorfteberjcbait bte SlHa. ftranlenbauies bereit fmb,

(Haben f&r obigen 3n>ed in Smpfang ju nehmen.
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Sie bamalige Stbfututom iniffion erfiattcte im

SegeinDer 1891 ihren äöeridjt. melcber im näd)ften

Sommer jur Hblebnung bcr Senatsoorlage burd)

©ürgerauöfdjufi unb ©örnerfcfjaft führte, ©enige

SJionate fpatcr roieberbolte ber Senat feinen Än-

trag, ber am 30. Oltober 1892 non ber ©ürger-

fchnft »erbanbelt unb ber jrßigen .tfontmijfion über-

miejen mürbe.

Sa ber erfte Äommiffion^bericfjt jetjr griinblid)

geroejen mar, fo tonnte man ju einem anbern Er-

gebnis nicht gelangen. 3« allen größeren Stabten

täfst bas ?lbfui)rroeien .511 tuüitfcbeii übrig Sie Sr-

fabrungen, bie ausroärtS gemacht mürben, bat bie

Jlommijjiott »erfolgt ; neue ©orfd)läge bat fie geprüft.

Sie ü a ti b l e u t e betonen ben „enormen ©ert"

ber ftäbtifdjen Sungftoffe, 3n beitt ©oebenbfatt

für Sanbroirljchaft unb ©artenbau mürbe ber ©ert

ber Üübeder gufalien auf ,M 260 0©)—400 000
jährlich berechnet, botb ift nod) nie unb nirgends

irgenb roeltbe erhebliche Ginnabme aus ben menjd)-

lieben Sbfallftoffen crjielt roorben.

SaS £i er nur')’ ehe Stiftern bat Diel »on

fid) reben gemacht. 3fbod| troß ber riefigen Ute-

ilame roitl feine Stabt ctmaS baoon roiffen. ?lud)

hier finb tlberfefjiiffc berechnet motben. Sie jätje-

lidje Ausgabe ift für öübcd auf , 345000, bie Ein-

nahme aus bem ©erlaufe äbnlid) roie »on ben ilanD-

leutenauf-Ä' 395 000 »eranfdjlagtroorben. Sberfelbft

abgesehen »on ben etroa jtoci lUiiflionen Start bc-

tragenben Soften ber erfteit fflnlage unb ben febr

hoben ©etriebslofieit mürbe eine ©ermittberung ber

©erfdilammutig unfrreS FlußmajjerS nicht einmal

erjielt roerbeit. Sabei mürben erhebliche ©eriiebe

unb SluftednngSgefabr bei Epibemien unorrmeiblitb

fein. Ser 3«balt ber Jlborte, ber alle gmei Sage
mittelft einer 1‘iiftpumpe burd) eijerne IKobre gur

®oubrettcn-?lnftnlt gefogen merbeti fofl, mirb nicht

gang entfernt merben; ber SctfcbluB ber Abtritte

mirb eittmeber lebiglid) burd) bie ffäfalien jelbft ge-

bilbet ober ti merben nur 1—

l

1
/« SJiter SiJnffer

gut Spülung geftattet, jobafs bie Einlage unmöglid)

fauber gehalten merben tonn; bei einer ©etriebs-

ftörnng toiirben entfeßlicbe Quftänbe entfteben u j. m.

^öffentlich mirb biejei Stiftern für unfere Stabt

nun ein für aDemal begraben fein.

Sai © e b r. 91 i c n b 0 r f’ f d) e Spftent fann

als eine ©erbefferung bei ©itnctfpftcmS nidit ange-

fel}cti merben. 'Jiiettborf beabfiebtigt bureb 'HuSllciben

ber ©rioeteimer mit einer ronjferbid)ten ©apicreitt-

tage Dal Spülen bet Sinter auf ber iflblnbeftelle

überflüffig ju machen.

Sine ©iefelfelbattlage, bie mehr roegett

ber Stürben- unb .fjattSmäfier ali toegen ber ffrätntien

münjebenimert evfebeinen tonnte, mürbe nad) einem

Snicblage bei §errn ©aubireftor SHbeber auf »ier

Millionen ©Jarl ju oeranfcblagtit fein. Mufeerbem

mürbe ber ©etrieb jährlich große Summen erfotbern.

SlnberS liegt bie Sache mit bem S cf) tue mm«
fhftem, bei metd)em bie Fätalien burd) ©ajjer-
lloiets in bie Sielleitung unb oon Da in bie

Ftfifje gelangen. Sie Sielleitung übt leinen ober

io gut mie feinen ©infinit auf baS ffdufjroaffer aus.

Sie bureb bie Sieücitiingen entflehenben Schlamm-
ablagerungett, meldje attberen ©täbten Sorge machen,

tiSnnen bei uns leicht befeitigt merben, ba mir mit

großen unb Heilten ©aggern auSgcrüftet finb, bie

nach «perftelluiig Des Kanals mit S*cid)tigfeit ntnb

um bie Stabt fomnten föntten. — 3n 24 Stunben

merben burchfchnittlid) 780000 Stubifmeter ©affer

itt ber Sraoe unb ©ateniß an üübed »orbeigeführt

Siefe Stenge ift fo grob, baß eine ©erbüttnung ber

gdfnliett »on 1 ju 8000 ftattfinDen mürbe, felbft

roenn Sübedss Sinmohnerjdiaft aus 70000 er-

machfencn 'JUlenfd)en beftöttbe. Ser Seil ber SluS-

murfftoffe, melcher im ©affer unlöslich ift, ift jo ge-

ring, bab nur 0,91 Stubifmeter fidj täglich *n 3®rm
»on Schlatnm itt ben Flußbetten lagern mürben.

Saraus folgt ohne tueitercs, baß unfere Jlüfje butch

bas Sitileilcn ber ©ajjerllofets nicht »crunreinigt

ober »erfd)lammt merben. Sie thatjächlich »or-

lonimeitbe ©erfchlammung ift »ielmehr lebiglich auf

9?ed)iimtg bcS SRegenronfferS unb Des StüebenjpülidjlS

ju jeßen, mobei baS Seifenmafjer unb ber rnitge»

riffene Strofeenfchlamm baS meifte tbuii. Sodj
glaubt bie Stonimifjion, baß eS noch auf eine lange

llleilje »on 3abren möglich fein mirb, unfere jeßigen

Siciaitlageit beigubebattrn, jumal bureb bie Einlage

beS Kanals große Schlammmaffen entfernt merben.

Folgenbe ©efiditspnntte merben aber ©erüdjid)tigung

finben müfjen

:

i 1) 3n Die Üiußenroafcnib Dürfen leine neuen

Siele eingefiibrt merben unb ifl bei fort*

fehveitenber ©ebauung »on 'Ularlt) Dafür

Sorge ju tragen, baß bie jeßt noch Dort »or-

banbenen Siele allmählich befeitigt merben.

2) Um bem IMüblfnteicb unb bem nunmehr oer-

Ileinertcn Slräbcnteid) bett Sbarafter »on ^tcr-

trieben gu erhalten, finb, metttt irgenb mö lid),

bie jeßt Dort münbenben Siele fo ju »erlegen,

baß Die Sittmünbung in Die Sraoe rejp, ben

Staital erfolgt.

3) Sie jicb in ben Flüffen in nächfter iHribe ber

Stabt attfaittmelnben Schlammablagerungen

finb »on ju iJeit Durch ©aggerung $u

befeitigen

4) ©ei etma notmenbig roerbenben Ülnlagen »on
neuen {taiiptfielen ift barauf 'Jiüdfidti ju

neltmet:, baß bie $(u£münbuug in bie Sraoe
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rejp. in bcn Sanol nicht in gönn eine®

Stammficle®, fottbern mittelft Iteinerer, rnflg-

weit aubeinanbet gebenbet Sctjweigungen

erfolgt, um eine möglid)ft innige Siifchung

unb gleichmäßige Serbünnung mit bem 'Jtufr

maffer ju erzielen, ©leicbjeitig ift bei ber

Anlage ]eborf) ju berürffidjtigen, baß rrforber-

lieben jallä fpäter biefe .{jauptfiele in ein

ober mehrere Stammfiele jujanunengefa&t

»erben fönnen.

,

1pinjid)tlid) ber Siüllabfubr »amt bie Rom-
miffion bringenb oor BerbrennungSöfen, welche oiel

@tlb to|ten unb bie eigentliche Siüllabfubr au® ben

Printern nach »ie oor erforberlid) machen.

Dir Sommiffion »amt überhaupt nadjbrüdlicb

oor jeber Slenberung in ber Slbfubr, burd) welche

große Raffen oerurfaefjt mürben. — Die oom Senat

oorgefd)lagene (form ber Säfalienabfubr wirb als!

oiel ju teuer bejeichnet; auch ftehen ber Einführung
beb ^tendburger Sgftem® fchmerwiegenbe bbgienifdie

Sebentcn entgegen.

Die Sommiffion ift oielmchr barin mit ber

erften Sommiffion einig, baß burch fd)rittrocije®

Sorgeben jur Einführung Don obligatorijehen

SafjerKoiet® am wohlfeilften unb beften ben

hhgienifehen ©ebürfniffen ber jchnellen Entfernung

ber menjdjlichen Jälalien au« ben Wohnungen
(Rechnung getragen wirb.

iBei ber augcnfcheinlidj oorhanbenen entjehifbenen

ülbneigung be® Senat® jeboch, biejen Seg »fiter ju

oerfolgcn, will auch bie Sommiffion (eine »eiteren

bahin gehenben Ütnrräge {teilen, juntal e® jweifello®

erfdteint, baß bie ißrioeteimer in ber Stabt unb ben

fBorftäbien, joweit wenigsten® Sielleitung oorhanben

ift, fortwährenb abnehmen unb arimählid) gauj oon

felbft burdj Safjertlojet® refp jogenannte Sol!®*

Ilofet® erfeßt »erben.

Die Sommiffion beantragt baher, bie Bürger-

fdjaft »olle

1) ben micberbolt geftellten Sntrag bei Senat®

oom 13. September 1890, betr. Einführung

einer ocrbejjertcn 'ilbfubr oon ?lu®»urfftoffeit

unb §au®unrar, »ieberunt ablehnen,

2) ben Senat erjudjen, in Erwägung ju jieben,

ob fid) nicht in ben Sorftübten baburd) eine

belfere Slbfuhr bee Unrat® erjielen taffe, baß

bie Sorftäbtc in einjetne Keine Srjirte geteilt

unb bie Abfuhr barau®, foioeit erforberlid),

gärtnerifchen Unternehmern grati® gegen eine

Keine, oon ben $au®befißern ju jablenbe 'Her«

giitung, in ähnlicher Stift)« »ie in ber Stabt,

nötigenfalls fogar unter 3ujahlung einer

Keinen Summe au® öffentlichen Siitteln über«

tragen »erbe. 482.

3«m Sd|»tjimmf)allcn6au.

3« 9ir. 48 b. Bl. begegnen mir einer Scfprechung

über bie geplante Schwimmhalle, bie ju unferer Ser-

»unberung mit bem Ergebni® enbet, bie Stuüfiibrung

be® Unternehmen® burd) ben Staat muffe entfehieben

abgelel)nt »erben. E® fei nun jnnäehft heroorgehoben,

baß bie Slntragftedcr in ihrer Segrünbung nirgenb®

auf ben Staat heuweifen, joitbern nur oon fiäbtijchem

Betriebe unb ftäbtijchen Siitteln jprethen, baß e®

ein erheblicher Uuterfd)icD ift, ob ein Unternehmen

Don einem Staat ober oon einer Stabtgemeinbe in

bie .jjnnb genommen wirb.

3ur Erreichung be® leßteren fonnien bie Antrag-

ftctlcr nid)t umhin, (ich mit ihrem Anträge au bie

Sürgerfchaft, »eich« jowohl Cnnbe®oertretung wie

auch Stabtoerorbnelenoerfammlung ift unb burch biefe

an ben Senat ju wenben, welcher jugleid) Staat®-

regierung unb Siagiftrat bilbet. 9ir. 86 trifft alfo

bie Sache nicht, wenn jee bie Siangelt)aftigteit eine®

Staat®betriebe® gegenüber ber Sriontmirtfchaft beroor-

hebt, obwohl wir in biefem 'fkiicjip mit ihr über-

einftimmen.

3m Übrigen finb bie meiften Einwänbe fdjon

burch bie Segrünbung be® ftntrage® ju »iberlegen,

fo namentlich betreffenb ba® Schwimmen im Sinter,

bei un® einem neunmonatlichen Sinter, auf Seite 1

unb 4 ber Segrünbung. E® ift fd)»er oerftänblich,

warum Sr. 56 »nhl ba® Sabcn in biefem langen

Zeitraum gelten taffen, hoch oom Sd)wimmeu nicht

oiel wifjen will. Sei fßrüfung biefer (frage (ommt

ber Serfaffer auch mit (ich felbft in ffiiöcrfprud).

Er fagt in bem erften ftbfaß: „Die fJiüßiiehteit

unb bie heiliame Emwirtung auf ben ©cfunbheit®-

J

juftanb, welche biefem Unternehmen innewohnt, ift

in fo überjeugenbet Seijc nachgeroiefen, ja, fie liegt

fo Kar auf ber fpattb, baß c® faum bentbar ift, »ie
1 3emanb bemjelben priiijipietl abgeneigt fein follte."

3m Seitereu heißt e®, ba® Unternehmen fei jmar

nüßtid) unb böte manche ftrmebmltchfeit, bod) fönite

c® al® eilte mtabioei®bart SRotbwenbigfeit nicht be-

jeichnet »erben, unb ein öffentliche® Sutereffe läge

nicht oor.

Solchen Siberfpriichen gegenüber fchemen hoch

wohl bie ftntragfteller 'Hecht ju hoben, wenn fie ftq

bie Df)fi® her Werten (f. ftnbtca® Sieger unb

Hobertfon ju eigen machen

:

„Öffentliche gebedte Soltäbabeanftalten in Stabten

ober Stabtbejirlen mit mehr al® 25.000 Einwohnern

erforbern unabroet®ltd) Schwimmhallen jum conti-

nuierlichen Webrauche für jeben Dag be® 3ahre®."

Selbftocrftänblid) tann eine folche Slnftalt auch

oon prioater Seite unb oon Seiten einer Slctien-

ober genteinnüßigen ©efeHjdiaft errichtet werben, wie
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biefe auch in beutidjen Stabten sahtreidi entftanben

finb. .£ieute überwiegen jdjoti bie ftäbtifdjen Jltt-

Italien nomenttid> an IBebeutung, unb alle neu pro-

jeftierten finb non ben Stabtgemeinben in 9tusfief)t

genommen; benn jie finb ein örforberniS bec Sloltss»

Wohlfahrt unb barum reicht baS (aug|ame letnpo

unb ber ungeioifje tärfolg irgeub einet „altbewährten

^Jtajii" nidjt mehr aus, um bem bringenben tfle-

bürinis ju begegnen.

3n unferem gatte mürben bie Steuerjahler

mehr belaftet werben, wenn etwa bie „Stabt ober

ber Staat einer ©ejeflfcliaft eine möglich ft weit-
geben b e Unter ft ü ß u n g" ju Seit werben ließe,

a(S wenn nach bem Sinne beS SittraqeS oerfabren

mürbe.

Die ipe^ieOen ©rünbe ju bem Slorgeben finb auS-

geführt auf Seite 22 unb 23 ber tBegrünbung unter

:

„®e|unbbeit*poliäeilid)eWuffid)t unbfjSrit>atanftntt ober

ftäbtifd)e Slnftalt;" mir bitten 9fr. 56 baoon 2ln-

mertung nehmen ju motten.

9fr. 56 fiebt fdjtiefctid) fo )d)ronrj, baß fie mit

tBejugnahme auf bie i'übcctiiche ti'abeatn'talt jeßt

fdjon feinen anberen Stusroeg fleht, als bie Schwimm-
halle fofort ju oerpachten, biefe (ämpfehlung fowie

überhaupt ber Sfergleich mit ber 2übecfijd)en ®abe-

anftatt läßt eine fo geringe Saehfeniititis burdjbltcftn,

baß wir ben Serfafftr in gewifjem ©rabe für feine

fonftigen Slusfübrungen baburch entfci)u(bigi hatten.

78t.

äBaßnertnuftf unb Äuuftfritif.

Audiatur ft altera parw!

®3 ift ein eigen Ding um ben fog. guten Ion.
ffibenfo jchwer als eS einem ünmufifalifdjen wirb

einen richtigen „Ion" ju treffen, ebenfo fd)roer wirb

es bem Ungebilbeten, einen „guten Ion" ju jeigen.

SBie niete fuchcn fid) eine* guten loneS $u befteißigen,

unb wie wenige treffen ben rechten Ion.

„Ohne ßomöbiantenftreichc tann einmal bie

gute ©cjcQfchaft nicht beftehen" fagt irgenbmo ber

„(achetibe ^ihilofopb;" unb fo gehört es aud) $unt

guten Ion, Sinn für SBiffenfchaft unb Jtüufte, na-

menttid) aber mufifalifdjeS iöerftänbnis ju heurfietn.

2BaS fotl man fid) babei benten, wenn eine „ge-

bitbete" grau nach einer Iriitan-Sorftellung ihrer

gteunbin nerttärten 2luges juraunt; ad), meine

Stiebe, roie h'mmlifd) ift boch folch eine iltorftetlung

non Iriftan unb 3folbe!

Die gute grau hatte bejfer ihre 'Äußerung über

jenes? SBtrf, in bem nebenbei bemerft SBagner bie

äujjerften ©reiijeit ber non ihm nerfotgten Dichtung
erreicht hat, für fid) behalten. 'Diöglid) ift e* ja,

baß fie in ber Ibat einen mufifatifchen ©enuß ge-

habt hat, hoch hefle ich au* nieten ©rünben be-

rechtigte 3t»eifet. 'JJtir witt eS jeheinen, bnf» ein

offnes QingeftänbniS, baß man biefe# ober jene* fDfufif-

wert nicht nerftanben habe, eher $um guten Ion
gehört, als ein eingebitbete« äSeritänbniS unb er-

heuchelter ©muß
tManj fidjer finb auch jeht oiete fjörer innerlich un-

befriebigt aus ben 9i b e i n g u I b • Stiinübrungen

unfereS StabttheaterS nach ©aufc gegangen. Sie
wagen eS nur nicht, es fid) fetbft einjugeftebeu ober

gar offen auSjufpred)en, aus gurdjt für unmufitatijd)

gehalten 511 werben — benn eS gehört ja jum guten

Ion uiufitalifd) jit fein, namentticb aber and) für

SBagnerfcfae 'Diufit ju fd)wärmen. *)

SBagner ift eS mit feinen SBerten ergangen,

wie fo nieten Stünftlrrn, fie haben erft nach bem

lobe Ülnertennung gefunben. Unb wenn berjelbe

auch ganj unbeftreitbar für bie ISntmitflung ber

'JJiufif ©roßes getriftet unb herrliche SRufifroerfe

gefebrieben hat, jo hat er immec noch eine ftattliche

9teihe oon ©egnern. Unb ba« muh boch feinen

örunb haben.

SBährenb bie älteren SBJerfe SBagnetS fid) noch

an bie alten 'JJteifter antebnen, tritt uns in feinen

[päteren ÜBcrlen, befonberS im Iriftan unb im SRing

bec 9iibe(ungen, beS ftontponiften ganje (Snienart

entgegen. Unb getabe jene leßten Sompojitionen

finb eS, bie fo oft ben SBiberfprud) ber Uiuftl-

aefthetiter erregt haben.

(äs ift natürtid) fehr fd)wer über bas Schöne
in ber 'Uiufi! ein Urteil ju fallen, ba baSfelbe nach

ber atlgcmeinen Sufidit ©efüblsjache i|t, ja

wenn man ©oethe glauben will, jogar eine unmög-

liche tBegriffSbeftimmung ift, ber behauptet, „ein für

atlemat bleibt bie Schönheit unerflätlich; fie erfcheint

unS wie ein Iraum, wenn wir bie Äilerfe ber großen

Dichter unb 'JJtater, furj oder empfinbenben Sünftter

betrachten
;

es ift ein fchwimmrnbcS, glänjenbeS

Schnttenbitb, brfjen Umriß feine Definition bafcht."

Unb -ßlateit fagt in bet orrbänguisootlen ©abel

„Schönheit ift bas SBeltgeheimnis, baS uns locft in

SBort unb iöitb."

Dem ift aber nicht fo. 6s ift jrnar in 9tr. 47
ber „Siüb. Blätter" in bem SMrtifet „über Sun ft-

Iritil" jene oben erwähnte Ätificht wieberholt unb
behauptet worben, baß jebe Objettioität ber flunft

feinbtich fei, unb baß bie ftunjt aus fid) fetbft bireft

ju ©emüte fpräef)« unb feine Srflärung brauche,

boch ift nom 'iferfaffer bie nötige Jtonjequcuj barauS

nidjt gezogen worben. SBeuit bie Stirn ft wirttid)

•) IRit SJagaet iditr SHufif finb in biejem Strritel be-

fanberS bie fpäteren Kerle beS ftompoiüften gemeint.
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leinet Srllärung bebarf, woju giebt eb bemi übet,

tjaupt eine Aeftljetit unb flunftlritil? „Die Sunft

miH un-s etwas jutufen, baS eigentlich unfagbar ift."

SBeldjcUnlogil! SBenn bab, wab bie Sunft unb jurufen

mill, unfagbar ift, fo mufe eb auch unbenfbat fein.

Alles wa« unbentbat ift, ift unfagbar. Da aber baS,

wab bie Shirt ft unb guruft, gang gewiß nicht unbenl-

bat ift, jo lann ej auch nicht unjagbar fein — mit*

bin eine geroijje Cbjeltioitat in ber Sunft ift bet»

felbcn nicht fcinblicb, jonbern fogac nötig

Der in bemfelben Strtilel emiäbnte Slubfptuch

Schopenhauer« „ein ßunftwerl ift ein fjürft, man
ntarte bis eb unb anfpricht-, wenn eb unb nicht an-

rebet, fo möge man gunädift baran benlen, bah mir

eb nicht oerfteben" muR weiter alb ein »öllig »et-

fehltet sBergleich bezeichnet werben Daß ein Sunft-

roet! oornchin wie ein fyüvft fein fall, will ich gerne

tu 9ied)t beftehen laffen. SBenn mit aber Don bem-

felücii nicht angetebet werben, fo fann bab unjete

Schul» jein, unb man bat allerbiugö guiidchit baran gu

benlen, bab man bab SBetl nicht oerftanben habe.

SBerben mir aber oon einem dürften nicht angerebet,

fo ift bab nicht mtfete Scpulb. Aber felbft wenn
wir oon einem Suiiftwert angefprochen werben, fo ift

bab noch lein Sfeweib, bab eb anbern fDlenfthen eben-

fo geben muß. Dagu finb bie menfchlichen (Sin-

pfinbungen nie! gu uerjdjiebtii, fo oerjehieben, wie

bie Wenjchen felbft. SBab ber eine für jebön hält,

erfcheint bem anbern häßlich- Sol! eb habet über-

haupt eine Acfttjetit unb Sunfthritit geben, fo muß
eb auch etwa! fpecififcb ©chöneb in ber Sunft geben,

bab nur alb etwab ObjeltiocS unb nicht alb fubjel-

tiocr 6inbrud bingeftellt werben taitn

Söähtenb man früher bie Aeftpetil jebet Runft

„nur burd) bloße« Anpaffen beb allgemeinen, meta-

pbhfifeben ©chönheitbbegriffeb'' (^anblirf) gu ge-

winnen juchte, jucht bie neuere Sichtung bem jpeci-

fifd) ©chönen in jeber Runft nachgujpürcn, b. h- bie

@rtinbe auefinbig gu machen, warum bab SBetl ge-

rabe in einer beftimmten SBeife unb nicht in einer

anbern gefällt.

üeßtereb ift auch für bie ®agnerfd)en Opern
»on berufner unb unberufner ©eite fattjam gejiiehen,

guerft »on Söagner felbft unb fpäter auch von feinen

Anhängern.

6« liegt mir ferne, h><t ein Urteil über bab

Wufitalijch-Schöne in SBagnerb tlRufil urteilen gu

wollen, boch will id) nadjguweijen juchen, warum
SÖagnetjche 'JUtufil nicht notwendig jcberti gefallen

muß unb bah biejenigen, bie leinen ©efchmad baran

finbeu, nicht abjolut unmujilatijch fein muffen.

Schon SBagnerb 3(itgenoffeii tonnten jich nicht

für feine UJiujit begeiftern unb eb ficber begeidjnenb,

wenn ein SKufiter oon gad), Dfarfchrtet, 1854 an |

ben 3 iirid)cr Aboolaten §itfcbolb (lürglich in btt

„Bleuen mufitalifdien Sunbjchau" Dct. 1897 »er-

öffentlicht) folgtnbeb jdirieb: „Das ^ublitum hält

gewöhnlich ben größten ©djreier auch für ben ge-

fdfeiteften, glaubt unb folgt ihm, fei eb auch nur

auf turge 3f<l Unb bab wirb auch ÜR SBagner

erfahren müffen, beffen ftrenge ©efolgung feiner

flehte (womit er eb übrigen« biblang nicht gang ftreng

unb genau genommen hat) ihn unb feine 'JJlufil gu

folget mufitatifefaen gormlofigleit führen wirb, baß

bab betbörte Soll mit ©ehnjudjt unb '-Begier»« gur

alten Orbnung gurüdeilen unb barin glüdtid) unb

beimifcb fühlen wirb." Unb ©buatb fjanblid,

einer unferer bebeutenbfien ÜMufiläfthetiler, nannte

®agncrb Sehre oon ber „uneitblidien 'JWelobie " „bie

gum ffjringip erhobene gormlofigteit." Aber nicht

jene unenbliche 'Ulelobic ift eb, bie barin beiteht,

bah unter Auflegung beb Secitatioes burch Sicht-

»ollenbung beb Schluffe« einer SJlelobie bie nädgfte

aus ber leßten heraubgearbeitet wirb unb beren

©chmerpunlt in bab Crdjefter »erlegt ift; nicht ber

Seiditum an Diffonangen ift eb, bie unb bab SJer-

ftänbnib ber SBagnerfdien Opern jo erjebmeren ober

unmöglich machen, fonbern unfere phhfiologijche Un-

fähigteit, bie SBagnerjchen Opern ober ,,'JJlufil-

branten" jo gu erfajfcn, wie eb ber Romponift »er-

langt unb wie eb »iellcicht nur ihm möglich war.
'

Die DarfteUung nämlich burd) bramatijehe Runft

unb ©ejang, bie 'JJlufil, bie'Joefie (ober bab, wasSBagner

SJuefie nennt) unb jd)ließ(id) bie gange Jinjcenierung

machen nach 'SBagnerb eigenen SBorten erft bab ©in-

heitlidie feiner SBcrte au« Diefeb alle« aber mit

einem 'illale in fid) aufgunehmen, ift für einen nor-

malen 'JJlenjchen unmöglich. Schon bureb bie ge-

wöhnliche Öerbinbung »on 'JJlufil unb Irrt muh
eine ber beiben Sänfte notwenbig beeinträchtigt

werben. Die SMufil »erlangt ein Sicrweilen unb

fjefthalten bei ben gegebenen 'JJlotiDcn unb ein ©in-

bringen in bie 3been beb Somponiftrn, ber Dejt

ein ffortjchrciten ber $aiiblung. Steibeb juiammen

ift phhfiologifd) nicht aubführbar, um wie »iet

weniger alfo fünfDeile: Darfteflung unb @ejang, Or-

chelterinujil, f3oefic unb 3njcenierung jufammen ju

erfaffen. Blicharb SBagner felbft bezeichnet in feinem

®ud)e „Oper unb Drama" bie Oper alb „ein

flabgrintb, bab jtim bergenben Blarrenhaufe für allen

SBahnfinn ber Söelt" geworben fei, frei(id) ohne ju

ahnen, bah eb ihm felbft nicht befjer ergangen ift.

SBagner hielt zwar jeitic Opernterte für poetifche

äJleiftermerle an fid), boch brauche ich barüber wohl
leine SBorle gu »etliereti, baß er in benjetben ben

©ipfel ber ©efchmadlofigleit erreicht hat ©o tönnte

man jebenfaUb mit gutem ©ewiffeit jeine Aufmerl-

jamleit »on bem Dejcte ab unb ber 'Utujit juiuenben.
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wenn nur nicht Segnet felbft bi« genau« ßenntnis

bes TejrteS als unerläßliche unb einzige üBarbe-

bingung für b«n ©enug bezeichnet hätte. Sir fteljen

hier eben vor einem unlösbaren Tilemtna.

Slber eS lommt für bie — füge ich wenig — ,

erjdiwerte auffafjung unb unpoetijebe fficftaltung ber

Saqnerjdten 9J2ufttbramen noch etwas binju — ber

Stvjj ielbft. am wenigfteu geeignet jür bie Cper I

fiub hiftorifche 'Stufte, ba fmgenbe gelben, befottbetS

wenn fie buttere 'Jiaturen jinb, immer etwas lln>

natürliche^ an jid) babeu. am geeignetften jinb

Stoffe aus ber 9)2ärdjett- unb 3»»berwett (Cberon,

änjel unb ©retel, ffreifebüg — ruinantijd)-tt)rijcbe

pctit), bei baten ber oltbatt beS einfad) naiven

Stoffes völlig Siebenfadie ifr, nnb ber .purer nufter

auf bie SRuftf bödjftens auf bie jcemjdie Tarftcdung

ju achten bat.

92un bebanbeln aber SagnerS Cpern gerabe

Stoffe aus ber 9)2ärd)en- unb 3auberroelt. Unb
bennod) weither Unterfdjieb jwifdjen ben romantifdten

Cpern anbtrer .Vtornooniften. TaS bat nadt bem

befannten äftbetifer S cb a S 1 e r bnrin jeinen ©runb,

„bag Sagner ben 9)2|)thvS in ernftbaft poetijeher,

ja patbetifdt-mtjftifdjer Seife bebanbclt, itibem er

ihn als Sgm bol für einen gaitj abftraft ibeeflen,

fojujagen philojophijct) pbaniaftijdien ©ebanfcninbalt

ZU verwerten flicht," wäbrenb feinen 3)iuftlbramen

bie @infad)beit unb 92 a i v e t ä t
, bie brr rontan-

tijdtcti Cper ihre äftl)etifd)e ©crechtigung verleibe

unb „ber fid) bie fßhantafie beS 3ut)orerS ohne ade

Siefleriott auf etwaige tieffinnige SPejiebuttgctt mit

finblichct ©läubigteit binjugeben vermag," völlig

mangelt, benn nur in biefer Smfachheit „liegt adein

bie 9)2ögliehfeit einer annäberungSweife organifiben

©erbinbuitg ber 'f*oefie mit ber 'Dfujif als berjenigett

ßunft, bie ebenfalls neben bem ausbruef rein

jeelijdier ©mpjinbungcn bem ©ebict ber

ftbranlenlojen, von ben ©efejjen ber Sirflidjfcit ttn-

abhängigen 3bealroelt aitgebört."

Ser baber ber Sagnerftben 3J2ufi! feinen ®e-

jtbmad abgewinnen fanit, braucht burcfjauS nidjt un-

tinifitalifd) zu fein. 9)2ir haben felbft jag. .Vt erntet

Sagnerjcber 9)2ufif, unzweifelhaft mujifaliftbe Deute,

baS .gugeftänbniS tnadjrtt muffen, bau fie nur burd)
;

eingebenbes Stubium fid) baS richtige ©erftänbuis

erworben batten. 3a, ift benn bie ÜRnjit baju ba,

bag man fid) nur bureb Stubium an berfelben er-

freuen barf? Ser einen mujilalijcben ©enug haben

will, wid einen unmittelbaren ©enug babeu. TaS
ift bei Sagner nicht möglich. Unb ju lann feine

SJJufif auch niemals, wie er eS felbft gewfinfd)t unb

gehofft bah ©oltSmufif werben, jonbern wirb immer
nur einem befdiränften Streife von .jpürern ein wirf-

lieber ©enufe jein. Der mufilalijcbe Daie wid 9)2c-

(obien hören, er verftebt nichts von Deitmotiven,

bereu bas 92f)eingotb adein 35 aufweift, nichts von
bem §erauSarbciten einer 9J2elobie aus bem Schlug
ber vorigen.

Unb fragt man mufitalifch veranlagte Deute,

was ihnen benn bei ben neutichen ÜKbeingvlbauj-

fühnmgen am beften gejoden habe, fo erhält man
Zur amwort: ber ©ejang ber fRbciiitöchtcr unb baS

Dieb ber @rba. Saturn? Seil borin wirtlich

jeböne 9)2e(obien enthalten jinb, 9)2elvbien, bie ju

.perlen gehen. Tie 9)2elobie aber ift bie ©runbgc-

ftalt mujitalijcher Schönheit. 9)2an nehme einmal

einer 9)2ozart)chcn Cper baS Drcbefter, fo bleibt ber

©efang (abgefebett von unwefentlicbcn Steden) immer

nod) melobifd) fdjön. 9)2ati verfudje ein ©leicheS

aber nie bei einem Sagnerjchen 9)2ujifbrnma — eS

|

bleibt ein unqualtftjierbareS unmelobijcbeS (itwaS;

nimmt man bemfelbtn ben gelungenen XttJ fort, fo

bleibt jmar bie Orcbefierniufit, bie ja burchmeg bie

9T2e(obien enthält, aber eS ift feine Cper mehr.

öS jod brr 'Ditifif bttrchaus nidjt, wie mancher

Dejer viedeidit meinen wirb, beftritten werben, bag

;
fie fid) lebiglid) an nufer ©efübl wenbet unb ba-

burch bie mächtige SBeherrjcherin unjeres ©emüteS

ift, jonbern ich modle nur zeigen, bag im Seelen-

leben ©efübl unb Sierftanb )idi nicht auSjchliegen unb
bageS in unferent befonberngadeeine phhfivlogijche Ult-

möglirhfeit ift, ade bie gattoren auf unS einwirfen

gu laffen, bie nach SagnerS eignem auSfpruch feine

Sunftwerfe erft zu fvldjen gegolten.

„3e fottfeguenter man bas b r a m a t i f d) e

fPrittzip in ber Cper rein halten wilt, ihr bie DebenS-

luft ber mujifalifcben Schönheit entziebenb, befto

fiecher jehwinbet fie babitt," jagt (Sbuarb tpanSlicf in

feinem Söuche „ilom dKufifaltjch-Schönen" unb eben-

ba: „eS ift fdjnrf hcroorzubeben, bag ber jpaupt-

grunbfag SagnerS, wie er ihn jelbft im erjten

iöanbe von „Cper unb Trorna" auSfpricht: „ber

3rrtum ber Cper als Jhinftgenre beftebt barin, bag

ein 9)2ittel (bie 3J2u)if) zum ßmeef, bet ^Jwecf (baS

Tramal aber 3unt drittel gemadit wirb," gänzlich

auf falfchem ©oben fteht. Tenn eine Oper,

in ber bie 9)2ufif immer unb wirtlich nur als 9)2ittel

Zum bramatifchen auSbrucf gebraucht wirb, ift ein

muftfalifcheS Unbing."

Tahet bürfen ade biejenigen, bie fid) nicht zn
ber .fböhe bes ©erflänbnijjeS auffchwittgcn tönnrn,

baS Sagner für feine 9)2ufitbramen verlangt, getroft

bie Überzeugung haben, bag fie nicht weniger

mufitalijeh finb — fads fie eS überhaupt finb —
als ade bie Sagnerfdiwärtner; im ©egenteil,

oiedeicht fogar mujtialijdjer.

Senn id) mir zum Schluffe noch ein Sort
über bie Tarftcllung ber 9<heingolbaufführmtgen er.

hierzu eine ©eilagc.
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lauben barf, fo muh junädtjft bie muftergültige Sin-

ftubierung unb bie Dorjüglicfte Leitung beb Crdbeficr«

heroorgeboben werben. SSiele ahnen ei garnitbt,

welche gewaltige Arbeit ber fiapeflmetfler ju be-

wältigen gehabt bat. 'lab ift benn and) non §emt
Direftor 3e«nißer burd) bie (Bewährung eine« 33ene-

fije« anertannt, ba« hoffentlich nur eine Sjtranu«-

jridiming unb nodi nicht ba« fomraltmäßige iöeneRj

beb $emt oon Strauß war. Über bie Stiftungen

unjerer tüchtigen Jtünftler brauche ich 2Borte nicht

ju »edieren; fie Iciftctcn, wa« in ihren Straften

ftanb. Seiber waren einige wenige SRoQtn in nicht

jo bewährten fpänben. 3a, ja, ein bübfcheb Sätnchen

alleine, macht noch leine itünftlerin, benn

(echte Siimft ift ein titanifd)

fcimmelftünitfn, Stampf unb -Ringen

Um bie ewig ferne -djänbeil

3m @emiitc nagt ber Gram ob'

Unerreichtem Jbeate,

Xoch bie hSfuidjerei macht glütflid).

Ilrompcter oon £öftiicgen.)

Srroiberungen auf bie fHejenfionen uniertr ftänbigen

(Referenten i€<haufpiet. Oper. Siufif, SRalrrci) pflegen wir

biefen Herren jur Begutodjlmcg oorjulegen, ba biefe bog

Siecht haben müfjcn, ftch noch in berfelben Stummer gegen

üngtiffe jn mehren ober auch ben Ubbrucf ju oerroeigern

Ztcmgemäh bejieht Reh biefe Siachfchrifl nur auf bat gegen

untere Opernrejcnfioncn StuHgefübrie, nicht etwa auf ba<-

jenige, toaü ftch gegen ben Slrritel ..fiunftfriti!" richtet. 3Bir

benupen biefe Gelegenheit um bie bringenbe Sitte aciJju-

fprethen, alle nicht eigentlich Idbedtfihe fragen ober Berhdlt-

niffe behanbelnben Hrtitel möglichft lurj abjufaffen.

Zic Sieb.

Die »orftebenbe TOeinung eine« Ibtalerbefueber«

burfte ben fiefern ber Sübecfijchen (Blätter nicht »or-

enthalten werben, benn e« ift bie Stimme (ficherlich)

grüfecter Streije. 3U loben ift bie ©hdichfeit De«

SBetfafjer«, ber mutig gefteht, bafi SRiebarb SBagner

für ihn ein (Barbar fei.

SBenn ber |)ctr SBetfajjer fich ba? 3e«gni* eine«

mufilalifchett illfenfetjen auiftcllt, fo bürfen wir hier-

über nicht ftreiten. Auch ber mufilalifche .Bigeiiner

wirb BieQeicht eine SBeethcwenfche ©tjmpbonit ober

©eher« tfieijchüfc für abjdieulid) erllären. SJlur

glaube ber £>err SBerfajjer nicht, baß SBagneroer-

ehrung gleichbebeutenb fei mit geinbfehaft gegen

Hajfijche Wufil.

SRicfjarb SBagner« fbunfi hat ihm nicht« gefagt.

Aber e« ift noch nicht au«gejd)loffen, baß, wenn er

wirtlich mufitalijch ift, biefe Jfunft bod) noch einmal

ben SBeg ju feinem Serben finben wirb, trog

aller äfthetifchen SBebenten unb allem „wenn unb

aber" unb „weh unb adr' Bon §an«lid unb Bielen

anberen Sunftfchriftflellem. Sin SBort Bon ©oetlje

wiegt mehr, a(« alle«, wo« (Ricolai jujammenge-

fchnehen bat. Denjenigen aber, ber fich '-Blühe ge-

geben hat, SBagner« Jtunft ju »erfteben, unb ber

troßbem burd) ihn feinen äfthetifchen ©enuß bat,

muß man, ohne ihm weiter ben jdjrectlicben Vor-

wurf ju machen, unmufitalifch ju fein, bitten, lieber

nicht ben Aufführungen beijeewohnen. Do gusti-

bus non est dispulaudum

SBir wollen auf bie Ausführungen be« §erm
Slerfaffer« nicht weiter eingeben, fonbern nur einen

Sßunlt berühren. Der fjerr Antiwagnerianer hat

leine 'Blelobicn, fonbern nur ücitmotioc in bet

SHbeingolbauffübruitg gefunben. Aber, fo fragen

wir, finb benn bie herrlichen SBcijen oon ber

I

„©ütterburg" ober ba« Sieb
:

„golbene Aepfel

wachfen in ihrem ©arten" ober ba« be« SBollenjammler«

I Dhor, etwa leine Welobieit. 3a, wir behaupten,

baß SBagner« Wufitbramen reicher an (Dlelobien unb

mufilalifchett ©ebanten finb, alb Die irgenb eine« Opern,

fomponifien Dar ihm. (Ulan Hämmere fid) hoch nicht

an ba« wenig oerftanbene SBort „Sleitmotiu", fonbern

jeßc baftir „SBeife." Unb worum bnrfte SBagner

nicht eitern Schritt oortoärts thun unb bem Crchefter

einen gräjjeren Spielraum anweifen ? ,£>atte nicht

aud) jdion ber antife Chor eine ähnliche (Rode ge-

habt, unb hot nicht por allem Seb. (Bach in feiner

5Diattbäu«paffion hem Orchefter, ba« bec Singftimme

felbftftänbig parallel läuft, eine ganj gleiche

ftimmungSbilbenbe Wacht ringeräumt. Unb wenn
SBagner biefe« (ffrinjip auf bie Oper übertrug,

warum burjte er, ein ©euiu«, nicht« 91tucS ichaffen V

SBabrlid), wenn jebet Jtünftler erft immer banad)

fragen mühte, wa« fein SBorgänger ober feine Stollegen

machten, ober wa« ber .fjerr Stunftäfthetilcr I baja

fagen wirb, fo würbe e« mit ber Stunft traurig be-

ftellt fein.

SBagner wollte aber leine Oper fthaffen, fonbern

etwa« 91eue«, ba« Welobrama, bet bem ba« Orchefter

ein felbftänbige« neben unb oft fogar gegen bie

Singftimme laufenbe« ftimmiingemugenbeS Woment
hübet. Diefe feine Wufit ift io einheitlich wie

mäglich, fie oerlangt lein SRatfiftäbern unb Suchen
nad) (Dlelobien, bie oorhanben, ober in ba« ©anje

fo lunftgemäß Berwohen finb, baß fit fich nur burth

brutale« Sötrleßen ber Serhinbungen berauSreijjen

laffen würben. SBer (anbläufige, leicht abjuläfenbe

Welobien hüten will, gehe lieber in Weprrbeer’«

Digitized by Google



622

Opern, ober uocb beffer in Sullioni)« ober StrauB-

Jcbc Operetten.

Über alle« übrige be« oorftehenben äuffaRe«

möge bec gebilbete Sejer jelbft urteilen, 33efonber«

möge er fid) bie grogc ootfegen, ob nicht gerabe

fRidtarb Sagner in ber Saht feine« Stoffe« roeit

über alle ronmntifdien SJiärcben- unb ^auberöidjter

unb all' ba« fremblänbiidte 3cu
fl onberer Opern-

bidjter binweggejebritien ift. Sefen mir Sagner«
Xitfatungen, loigelöft non ber fDiufif, fo hoben mir

auch in ihnen bie mächtige ©eftaltung«frnft be«

Xithlergcniu« oor un«, Sie tief gerabe äöagner

bie beutfdie 33olf«feele erlannt bat, roie herrlich er

ben reichen Schaf nuferer Sagen gehütet unb oer-

wertet hat, bartiber fann fein 3weifel fein. (Sr mar
bei: 'JDiojt«, ber bem ©eftein ben in ber bunften

liefe flieRenben Maren Quell entlocfte. Unb barum oer-

trauen wir auf ba* beutfdje Soll, für Da« allein

äüagner ja gejebrieben hat unb oerfidwni, baR feine

Sunft oolf«tümlidi ift un heften Sinne be« Sorte«.

— e.

3«r gtier be« iicbjigften ®eburt«iagefs

’Mrnolb iöörflinb.

iiortrag, gehalten im itftein Don Sunjlfrcunbeit am 10. 9lo-

sember 1837 non Dr. me<! 4Saj li in be

: jjortieejung

©oetbe fagt einmal, baR bie bilbcttben Künftler

fid) fäljehlid) baran wagten, Stimmungen ju malen,

bie auRerbalb be« iSereid)« ihrer Kunft lägen. (Sr

fährt fort:

„Xie menigften Stünftler finb über biefen

punft im Klaren unb roifjen, wa« ju ihrem grte-

ben bient. Xa malen fie j 33. meinen giieber
j

unb hebenfen nicht, baR fid) ba« nicht malen lajfe.

©« ifl ja in biejer 33a(labe blo* ba« @efühl be«

Soffer« au«gebrüdt, ba« Unmutige, wa« un« im
Sommer locft, un« $u haben; weiter liegt nicht«

barin unb wie läRt fidi ba« malen!"

©ottue würbe Die« nid)t jo gejagt haben, wenn
jchoit ju feiner 3eit ärnolb 33ocflin gelebt hätte.

Senn gerabe ©ödlin« Serie geben nur bie Stim-

mungen mieber, feine gabelwefen jinb au« ©efüblen

geboren, bie jene Stimmungen erjeugteu. 3- P. auf

bem 33ilbe ber Sdjacfgalerie; „Xet Job reitet burch

eine Iperbftlanbjchaft," ift ba« lanbfchaftliche (Slement

ba« ftimmenbe. (Sin falter fd)auriger SitiD jdiüttelt

bie 33äume, 33lätter wirbeln umher; wilbe Sollen
jagen am tpimmel. (Sin alte« jerfaüene« Sct)lofi

erhebt ficb büftcr wie ein Memento niori; ba«

©eftein brödelt unb riefelt hernieber. Xa trabt

eilig ber Job auf einem Etappen burch bie fröftelnbe

Sanbfchaft.

Sbenjo faljd) wäre e«, ba« Serf: „Xer 'Hiörber

unb bie gurten," ebenfaO« in ber Sehatfgalerie, »om
ffiegenftänblichen au« beurteilen ju wollen. Xie

büftere Stimmung be« jehaurigen Orte« erzeugt ge-

roifferma&en unwiberftehlich bie ©ruppe be« HRörber«

mit feinem Opfer. 9lod) ift bie Xbat faum soll-

bracht, ba fafet ben Xhäter fchon ba« ©raufen, ba«

fidi, wieber ganj felbftuerftänblieh, in ben ©eflnlten

ber gutiett oerbichtet. Xie räd)enbc gurie will ftch

brohenb auf ben 'Diörber ftürjen, eine attbere hält

fie jurild unb läßt ber jurd)tbarften Schweflet ben

Sßortritt, bie, Schlangen im fpaar, ba« ©raufen oer-

förpernb, ruhig wartet. 3« eifiger Muhe ftcht fie

ba. Xentt ber fütörber wirb unb tnuR fie erfennen

unb wirb fie nie mieber au« bem äuge oerlieren.

©röRer, mächtiger, pfpchologifcher ift biefer Vor-

gang nie wieber bargeftellt worben, unb Stucf«

grope« ©emälbe gleichen 3nljalt« oerhält fich $u

SJödlin« wuchtiger Xarftellung wie ein Xbeaterftücf

oon 33ictorieti Sarbou ju einem Xrama oon Sbate-

fpeare.

Slber in feiner leften unb gröRten ©poche ift

Sfödlin noch weiter gegangen. 3n bie fiebjiger unb

achtjiger 3ahrc fällt bie geit jeiner gröRten Seife,

unb Serie au« biejer (Spodje werben am hödjften

gefchäRt.

.fjier löft fidi ber Künftler nod) mehr oon bet

Satur lo«. Seine geftaltenbe unb jeugenbe .Kraft

wirb wahrhaft göttlich jelbftformenb unb fchaffenb.

3n biefer ©poche taten man nicht mehr Oott bem

latibfchaftlicheR Stimmung«btlbe reben, ba« feinen

Serien ;u grtmbc liegt. 33ödlin loirb jeRt ganj

Xicfjter. äu« biefer 3e** flammt ba« „©efilbe ber

Seligen," jette traumhafte SSifion ber 33erliner

Slationalgalerie, ferner „Xie Xotrninjel," bie feier-

lich unb ernft im 'JRecrc liegenb, bie lichte Seele

be« X ahingefd)iebenen in ihr geheimniODolle« Xunfel

aufnimmt. Sin« biefer SReife ift auch bie pictu ber

'.Rationalgalerie heroorgegangen, bie wie eine Offen-

barung wirft. ©« ift ein einjige« Sehlingen in

garben. 3n rotlbem Sefamerje hat fich bie 'Diutter

über ben Üeichnam be« Sohne« geworfen, ber auf

einem oon 33lumen beftreuten HJiarmorblode ruht.

Xroflloje ginftemi« breitet fid) über bie oerlaffene

©rbe
; e« ift, al« ob bie ganje Statur weinte unb

jcbluchjte. Xa öffnet fid) bet .fummcl, unb in lichten

garben, oerföbnungäooll erjeheinen bie ©ngel mit

noch oerweinteit äugen Unb Iröftenb Hingt Miefe et-

greifenbe jtjmphonifche Xichtung au«.

'Dian hat e« türjlid) oerfndbt, 33ötflin« Seltan-

fchauung al« eine beibnijcb-griechifche binjuflellen

unb parallelen jwtfchen ihm unb bem „groRen

Reiben" ©oetbe ju jiehcit. äber gerabe bie pietü

wie feine anbeten religiöfeit Silber geigen feine tiefe
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unb nulle (briftlidgc Seltanfibauntig. Sohl niemals

ift bie Areuzesabtmbtnc in jo erjehüttemb jdimerg-

noller Seife bargeftedt worben. Taujenbmal mtttöe

fie im JJIittelaltev gemalt; ftets judjten bie größten

JJIeifter it)i bödtfieS Können bieietn geroaltigften

aller Stoffe ju mibnteii. '-IJöefliit fafjt beit Vorgang

feinem Temperament entjpreehenb Itjrijd) auf. Tüftere

Solfen ballen fid) über 3erujalem jujammen, mie

ein gelienber Sdjrei burehjueft fie ein iiictjrirrati L unb

lägt in ber (ferne bie weißen JJIauern ber Stabt

bell erscheinen. Tie beiben Sehäther bangen noib

am Kreuze. Ter Veidmam (fbrifti ift gerabe

beruntergenommen unb toirb non zwei hungern auf

blumiger Siefe hingebettet. JJIana, als ©reijin ge-

bucht
.

ftarrt regungslos inj Seere; fie tann bie

Tragif beb JlugenblicfS nidit fafjen. 3hr Sd)ttterg

ift wortlos. TaS ^tauptaugenmerl ridjtet fiib aber

fofort auf zwei ©eftalten, bie non milbem Sieh er-

faßt, fidi gegen beu finiteren .pitmttcl abbeben.

Sätireiib bie JJIagbalena bie boilte (Sjftafe beS

Seibens unb ber Perjwetflting bariteilt, geigt 3o-

banne«, ber ihre JpnuD ergriffen bat unb fie leife

preßt, jenen tiefen brennenben Sd)merg ber Seele.

Unb bodj liegt in feinem Sluge ber Traft. Gr allein

auf beut gangen Söilöe oerftebt, roarum biejer Keld) bi«

auf bie Steige geleert merbett inufitc ;
er allein er-

tennt, baß bettt Tobe ein Jluferfteben folgen muß

;

er allein glaubt an beu .jjeilattb unb Grlöjer 3ejuS

Cbtiftu« Tie (färben beS Sertes finb gebämpft,

jebori) innerlich glutooll unb leibettj^aftlid) tittb er-

innern lebhaft an Söadjjd)' Orgelflättge.

$lud) baS Triptychon ber ©eburt Gbrifti ift eines

jener großen religiöjett Serfe beS JJIeifterS. Sie
bat er audj Diefent uralten Stoffe tttieber neue

Seiten abgeioonnen. Ader bei ibtn irgettb einen

äitllang an anbete JJIeifter gu fittbtn hoffte, mürbe

freilid) oergeblicb juchen. SteHenmeife ift jeine

Sluffajjung junärbft befrembenb, weil fie jo neu ift.

Slber, mer jich nur etwas 3eit gönnt unb gewohnt

ift, ein Stiiiiftmert nicf|t wiberfpenftig gu betrachten,

wirb mit b<imoitifd)ec TJfarfj t oott feinen Serien ge-

paeft.

Vlud) bte promctheuSbilber gehören ju feinen

reijften Schöpfungen. TaS fios beS großen unoer-

itaubenen HünftlerS ift ja ein oerwanbtes mit bem
jene-» Übermenjd)en, ber einft beit göttlichen (Junten,

bas ijeuct oom $immel itahl unb für jetne That
büßen mußte, ittbem er am jjelfen beS ifnitfajuS an-

gejehnttebet würbe. '-öödliti (teilt uns ben Prometheus

bar, wie er auf ben einjamen ©ergeSgipfeln bülflos

gefeffelt liegt, 0011 Sollen umgeben, in leibenfehaft-

liehem Schmerzgefühl feiner Ohnmacht. 3tt troßiger

Kraft behnen ficb feine tieftgen ©lieber; aber 3?ttS

ift mächtiger, als er. 3n glangooQem Sichte breiten

fid) unter ihm bie Tbäler unb Sälber beS KaufajuS.

Unb tief unten branbet baS blaue JJleer. Ser mürbe
nicht beim Jhtblid biefes herrlichen öemälbeS an
§ölberlinS Schicfialslieb erinnert ?

3br roanbett brobett tm Siebt.

Stuf weiebem '8 oben jeligc (Stenten!

©tdnjenbe ®5ttetlüjte

Stühren (hieb leidst.

*te bie ,‘ringer bet Sunilteein

{teilige Satten.

ScbidtatSt«, wie ber fd)!aienbe

Säugling, atbrntn bie sjimmtifdjen;

Äeajtb bewahrt in befebeibener ftuoioe

tBlübet ewig ihnen ber Steift.

Unb bie fetigen Stugen

'•Biedert in ftitler ewiger Starben.

®ocfi unb ift gegeben, auf teiner Stätte ju rubn.

Sicher ift JJIar Klinget burefa bie prometheuS-

bilber iSötflinS ju feinem MabierungScpflttS ber

'UrabtnS-pbantaite angeregt worben, wie überhaupt

JBödlin auf nufere jüngere ©cneration einen noty-

haltigen Ginflnß ausgeübt bat.

Gins ber ©ebiete ber Kunft, auf welchem Aiödlin

wahre Triumphe feiert, ift bie Tarfteflung beS

SafferS unb beb JJIeereS. '-Bon ben alten JJIeiftem

hat feiner fidt an biefen Stoff gewagt. Grit bte

fjollättber, btjonberS 3«cob ERitpSbael. ftellten baS

Saftet bar Grft Diel jpätcr Derfuchten Gourbtt

unb bie großen frangüfijcfjcn Uanbjrftafter fowie in

Teutichlanb Jlchcnbad) aud) bab roilb bewegte 'JJleer

au fehilbern. Jlber mie wenig ffüjfig ift bieieb

Saffer. 'JOIatt glaubt eb [ei auä Papiermache ober

IBlecfa gentatht. Jlur JJüefiin geigt uns, baß es auch

möglich ift, baS flüffige, halb flar burchfichtige halb

fdjäumenb weiße, balb oott ©runb aufgewühlte

flüchtige Glemeitt jit bannen. So gehören feine

9JicercSibt)llen ju bem bebeutcnbften, wnb er über-

haupt gejthajfeii hat. Keiner hat wie er bas trü-

gerijehe Ungeheuer Occnti bargeftellt Öalb ift es

ein oerführerijdjeS Seih, baS locfenb auf einem

Reifen im 'JJfeere liegt; auf bem (Jtfthleibe fißett

iÖlöocn mit glängenbem (Sefieber. 'Halb ift es eine

Tritottenfamilie, bie jauthgenb fih im Spiel ber

Sellen tummelt, balb taucht 'Jlereit* jelbft auä bem
JJleerc auf, umgeben non Iritonen unb Jlereiben

unb fingt, bie äccorbe ber parfe begleitenb. Ober eS

crfcheinen in bem geheimniSoollen Glemeitt zauber-

hafte Seien, bie uns oott ben Sunbrrn ber

Tiefe erzählen, ffis ift nicht gu ichtlbertt. wie lebens-

wahr unb lebensfähig alle bieje ©efchöpfe ber Phatt-

tafie beS JJIeifterS fittO, Schluß folgt.)
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365. Jlttt^rUnag» ber ^inirlskamnrr.

Xurch Schreiben Dom 16. October 1897 rietet

ba« ©cneralcomite für bcutfche eoangelifche Seemann«-

SDbifTion in ®roßbritannien, in 6unberlanb an bie

fpanbetelammer bat Stfudjen, ber Seentattnsmiffion,

welche bie (irdjtidje Besorgung unb bie roirtbfdjaftliche

Sohlfahrt unfcrcr bcutidjcn Seeleute bcgmcdt, eine

Beiljülfc jur Slufrechterbaltung bet beflebenben (Ein-

richtungen gu gewähren.

SJcTc^loffen mutbe, bem ©enetalcomiic- für bcutfche

eoangelifche 3eemann«-Blijfion in (Eroßbritanuien, in

Sunberlänb einen »eitrag gu bewilligen.

3n Betreff bet Uebermitteiung ber »em-gorler

Bohrungen für bie hieftge Börfe tbeilt bie Kontinental-

Xelegrapfjen-Kompagnie-Slctiengeielliehaft in Berlin burch

Schreiben Dom 8. 'JloDcmbcr 1897 mit, baß fie mit

bet Xelegrapßie bet Slnfangtnotirungen Dor einigen

Xagen begonnen höbe, glndjroobl aber bie Ueber-

mitteiung bet 9ieto-f)orIer Sdjlußnotirungcn bcibe-

behalte, weil bei ben Slnfangänotirungen nur je ein

Seigen- unb SDiaittetmin gemctbet werbe.

»lit biefet (Einrichtung bat bie £>anbel«lammer

ficb einDerftanben erllärt.

6. 5. S<hmarß mürbe alt Blitglieb in bie

Haufmannjdjaft aufgenommen.

Xureh Schreiben oont 9. Booember 1897 geigt

bat »olijeiamt an, baß bie Schußlerne unb ipafen-

fdiupleute Don Beuern angemiefen feien, bei ihren

BotrouiUcngängen auf bie am Ufer ber Xraoe lagernben

(Suter gu achten unb ein unbefugte« Betreten be«

(Seftabee tu Derhinbern.

Bon ber Xirection ber Üiibei-Bilebener Sifcnbahn-

(Äefellfchait roirb unterm 19. Booember 1897 mitge-

tbeilt, baß mit Ablauf be« Bionat« Xccember 1897
bie birecten ©iftertarife mit Italien nebft Bad)trägen

außer ftraft getreten feien. Sin Stelle berfelben finb

neue Xarife getreten, welche neben (Ermäßigungen auch

theilmeijc (Erhöhungen aufmeifen.

Sine begüglidje Befanntmachung ift in bem Stinte-

blatt erlaifen.

Söirtgetbeilt mürbe, tag bie gemeinjame Kommiffion

fiir bie Schaffung neuer llöfch- unb l!abcplä|je am
Xonncrftag ben 11. 'Jlooember 1897 eine Berfautmlung

abgehalten habe. Xa« »rotofoU biefer Beriammlung

Werbe ber £»anbelsfammcr binnen kurzem jugehen.

Befehloffcn ift, gunäd)ft bi« auf Seiterc« ben »lag
be« ehemaligen Xf)ecrbofe« auf ber SBatlbalbinfel gut

üflfchung non gu fpebirenbem Bauhot} unb anberen

Saaten gu DcrtDenben unb bie (Einrichtung größerer

»läge unterhalb be« 3erufalem«btrge« zugleich mit

ber^rrfteQung einer (Eifenbahnroagcn-Bangir-Sinrichtung

bafelbft in SluSficht gu nehmen.

Xie gemeinfame Kommiffion wirb bemnächft mieber

jufammrntreten unb bann bie injmifehen feiten* be*

tfinang-Xepartement« unb ber (Sifenbahn-Xirection ent-

worfenen Bläue entgegennehmen.

Stad} einer SKittheilung be« Slaifcrlid) Xeutfchen

Konfulat« in $bo Dom 29. October 1897 ift für

Xampfidjiffc unb Saaten, welche in Sbo gmifch«t

bem 15. Xecember unb bem 15. April eintreffen, Don

bet Stabtoermaltung folgenbe (Ermäßigung ber Slbgaben

befehloffcn: „Xen eine regelmäßige Berbinbung unter-

haltenben Xampffehiffen roerben bie imfenabgaben um
75 D. tp. unb anberen Xampfithiffen um 50 D. $.
ermäßigt unb ben anlommenben Saaten bie Stabt-

obgabe um 50 o.

tpieruon ift beu betbeiligten Streifen burch Betanut-

|
madjung in b.-n üübedifcbeu Singeigen Sittheilung

gemacht worben.

3n Betreff ber Belegung be* Konfulat« in

Bicolaiftab ertlärte bie JpanbelMammer fiep gutachtlich-

Bon bem Stabt- unb lianbamt wirb mittel«

Schreiben« Don 12. Booember 1897 berichtet, baß

auf Borfchlag ber JpanbrUfammer für bie 3eit oom
12. Siooentber 1897 bi« jum Schluß be« 3°ljre*

1903 auf fflrunb ber Berorbnung Dom 21. Xegember

|

1887 at« öffentliche Sachoerftänbige angeftellt unb

beeibigt finb:

1. für Beeren aller Slrt unb für frifche unb ge-

räucherte Sifthe oder Slrt ber Kaufmann öeorg

3uliu« Schröber;

2. für Silb unb ©tflügel ber Silbhänbler

Hermann 3ol?anne« »larcu« Spcthmann;

3. für $anf unb ftlath«, ber fReiifcblägermeifter

Blartin Kpriftian Stein unb

4. für taufmännifche Buchführung ber frühere

fßrolurift Silhelm Üouie Bitotau« König.

Schreiben ber $anbel«lammer gu Sic«baben oom
26. October 1897 übermittelt ben Abbrud einer Don

ber Hammer an ben »linifter für jpanbel unb (Üe-

werbe in Berlin gerichteten (Eingabe, betreffenb (Ein-

führung einer Benennung für fünftlid) imprägnirten

Schaumwein mit bem (Erfuchen, fid) biefer (Eingabe

angujdjließen ober ihr mitgutheilen, ob unb gmar

welche Bebenlen fie gegen bicfelbe hege.

{»icrgu würbe oorgelegt ein Bunbjcpreiben ber

ffirina Karl (Sraeger in $>oct)beim a. Bl. unb 8 anberer

Sirmen Dom Booember 1897 nebft Slnlagen, welche*

fid) gegen bie in bem obigen Schreiben beantragte

(Einführung einer Benennung für lünftlid) imprägnirte

Schaumweine menbet.

Xer Borftanb be« Berein« ber Seinßänbler empfiehlt,

bie Sache gur $eit auf fid) beruhen gu taffen, unb

befehloß bie )panbel«lammer bemcntfprechenb.

Bon bem f. Safferbauinfpector in Stralfunb wirb

unterm 5. Siooentber 1897 mitgetßeilt, baß er bie
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Untcrfucgung wegen brr angeblich nadjläfftgen ©e*

bienung beb Dtebelfignal« auf Xarferort eingeleitet

habe. Ueber Da« Siefullat bcr Unterfucbung »erbe

ber panbetitammer f. ßt. Witlgeilung jugegen.

Kunbfdjretben beb ©erein« Deulftber Kal)trab*

fabrifanten in Xrebben pom 20. October 1897 richtet

an bie panbetofammer ba« Crfudben, [ich bet 3»
tereffen Der bebrängten Kabrrabinbuffrie mit aflen jn

©ebote ffebmben Wittein unb bringliehft anjunegmen,

ferner bagin ju mirfen, bag ein 3oßfa$ non W. 50
für ba« ©tüd feftgefejt »erbe.

©efdjloffen »urbe, biefe Anrege auf ficf) beruhen

ju laffen.

366. fitttrarifd)».

S ü b e d « © o r ft ä b t e u o r f i e b e n j i g

fahren. Snnnerungen einer alten Krau. ©on
»hau ©aftorin 3- ffunbarbt SB»., geb. Aoe*8aflemant.

Sübed. Sübde & Partmann. 1898. M 1.

S« war bie Siebe jur engeren peirnat, bie biefe

3eilen entfteben lieg, um in anberen perjen gleiche

Saiten erflingen ju laffen, wie fie burd) fröhliche

3ugenberinnerungen angejeglagen werben. Tie« finb

bie eigenen Worte ber hothbetagten ©erfafferin, mit

benen fie ba« Vorwort jcgliegt, welche« fie »or ben

92eubntcf ihrer Arbeit gefegt hat Xo« ftattliche

Heine Heftchen von 72 Seiten ift im mefentlicgen ein

Äbbrud ber in biefen (Blättern oeriffentlichten ©or*

ftabtwanberung. Tod) finb hier unb ba Heine

Anbetungen unb 3ufage gemacht worben. ©efonber«

ber alten ©ürgergarbc ift frtunblid) gebocht worben.

3- finb jwei ber Sebmat'fdjen Sieber eingefügt

Worben, ber einft, wie untere Sefer fich erinnern

»erben, feine« 3eicben« „Sbimrgu« bei ber ©amifon"
war.

Sine befonbere Empfehlung be« peftegen« ift für

unfere Sefer übeiflitffig. ffür bie Alteren unter un«

ift e« eine Krcube, geh bie Stinber* unb 3u9enbjeit

an ber ponb biejer Schilberungen ju oergcgemoärtigen,

für bie Süagörcn unb 3ungen enthält c« eine liebe

unb frcunbltdje Sielehrung über eine 3e't, bie für ge

bereit« in ferner ©ergangenbeit liegt. 842 .

367. 3umtf« Stjmphonitkottjcrl

Witten in bie Durch Die fUgcungoibauffübrungen

ju heller (flamme entfachte Wagnerbegeifterung fiel ba«

«weite Spmpbonicfonjert. Sion allen, bie fich an bie

ihnen neue fiunft SRicbarb Wagner* noch nicht ober

nicht mehr gewöhnen fönnen, würbe e« freubcg, wie

eine Oafe in mugtalifcher SBüfte, wiBfommen geheigen,

war boch al« Sgmphonie be« Abenb# Wojart« («gliche

eu-clur gewählt, in ber man Sabfal unb Srquidung

nach ben im Xgeater au«geftanbcnen Xrangjalen ju

gnben hoffte. Xiefe namentlich »on ber älteren

©eneration gewig oiclfacf) in« ftonjert mitgebrachte

poffnung fofltr inbegen Häglich ju fchanben werben;

wenigften« (ann ich nicht annehmen, bag irgenb jemanb,

am wenigften« einer, ber in Wojart fein tmißfalifege*

3beal erblidt, oon ber Aufführung ber oc-dur-Shm*
1 pbonie am oergangenen Sonnabenb einen reinen ©enug

gehabt hat. Ptrr Afferni brachte burd) maglofe

Xempooerfdileppungeu, burch pineinlragen füglicher

Smpgnbfamfeit fertig, bag ber (euiche Wohllaut be«

Werfe«, Die ihm in fo reichem Wage eigene Anmut
unb jprubelnbe Krifcge einbrud«lo« am Obre uorfiber

gingen unb Dem pörer nicht« übrig blieb, al« ba«

©cfühl grenjenlofer Sangerweile.

3m »eiteren ©erlauf be« Abenb« birigierte perr

Afferni eine „©baeton" genannte ibmpbonifebe Dichtung

oon Saint'Säen» unb bie pebriben-Ouperture oon

Wenbel«fohn.

Saint *Saön« hat feinem Werfe ein erlauternbe*

©orwort beigegeben, ba« auf bem ©rogramm abge*

brudt war; ba« ©ubtttum ftubierte eifrig bnrin unb

conftatierte hocherfreut, bag ba« Iraben ber Sonnen*

roffc, ber Stranb be« WeltaB« unb ber ben uermcjfenen

Bioffelenfer jerfchmetternbe ©ligflrabl djoratteriftifch jum
Auebrud gebracht feien, Kür mich war ber Sinbrud

De« Werfe* ein wenig beftiebigenber: fein ©runb*

fehler Wirb burd) einen Sergleid) mit ber pebriben*

Ouoerture am hegen iBuftriert. Steibe Werfe gegen

im firengen Sinne über bie ©renjen ber Xonfung
ginau«. Sie befchränten geh nicht barauf, lebiglich

burd) bie Wugt al« folche ju wirten, fonbern ge

fuchen burd) möglichfte ©citimmtgeit be* mufitalifchen

Au«brud« bem pörer gewiffe ©orftcBungen ju neran-

febnulidjen. Aber währenb Wcnbcl«fohn bem ©er*

ftänbni« be« pörer« äugcrlid) nur burd) Den Xitel

\

feine» Werfe« ju pilfe fommt unb burch feine ba*

Spiel ber WcHen unb ba* Saufen be« Sturme*

WunberooB charafterigerenbe Xoumalcrei eine einheitliche

Stimmung heroorjubringen oermag. ftcBt Saint-Satin«

cinjelne ©iiber in epifeger Aufcinanberfolge neben

einanber, bie nur mit pilfe be« beigegebenen Xejtc«,

ber bie ju ©runbe liegenbe 3bee erflärt, fid) ju einer

einheitlichen ©orfteBung oerluüpfen taffen. Sinheit

ber Stimmung ig aber ©runbbebingung jeber Wufif,

and) ber ©rogranttnmugr Über ihr Kehlen fann aud)

eine auf ba«, wa« bie Wufif au«brüden wiB, bin*

weifenbe Srläutcrung nicht h> nwegtäuf<hcn. Xie

Wiebcrgabe be« Werfe« war gut, jebenfaB« bie

beftc Stiftung be« Abenb«. Xag gcrabc biefe« bem

brutfdjen ©eifte fo frembe Wert perrn Afferni am
beften gelang, foßte inbeffen ju benfen geben.

Al« Solifiin be« Abenb« war Krau Afferni*

©rammer „gewonnen." 3>ic ffiünftlerin hat geh hier

bereit« im ©robefonjert ihre« ©atten hören (affen

unb bamal« einen fo grogen äugeren Srfolg ju Der*

jeiegnen gehabt, bag man fteBenweife behauptete, perr
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affertti oerbnnle feinen KapcAmeifterpoftcii nid)t gum

minbcflen bem lalcnte feiner Öatlin. Sie ungerecht

berartige Vcbauptungeu waren
.

geigt fid) flar in

biefrm Hongert: Sran afjcrni ift aUcrbinge eine pule

©eigerin, aber fcine«weg* ein Stern »an ber Ve-

Deutung, baß ber ffiunuh, fie narb Kitbecf gu gieljn,

auf bic ©at)l beb KapeAmcifter* beflimmenben Siufluß

hätte üben Kinnen. Srau Afferm fpielte ba* j-moll-

ßongcrt non Vrttd) unb gwei Salouftücfc Dan Socnb-

ien unb 3“ r 5<t<fi, letztere mit weichem, idjöncm Ion
unb auSreitbcuber ledjnit. lie Salti beb Viudjid)crt

fiongert* mar entftbieben ein Mißgriff, ber um io mebr

empfunben werben mußte, alb wir bas Kotigen erft

unlängft oon Jperrn VnA meifterlid) haben ipielen

hören. lie Steberbolung beb Serie* btirth Stau

äfferni lann nur in Übr.jchäßuitg ber eigenen Straft

ober in Vejchränftbcit beb Repertoire bet Stünftlcrin

feinen ©runb haben, laß übrigen* Svan flfffnti

benjenigen Steden bce ©erf«, bie an bie Kraft De*

Spielerb feine aniorberungen fteflen, ooAattf gerecht

mürbe, baft fie ben gweiten Saß fogat gang er.tgüdenb

gum Vortrag brachte, joA nidbaltlo* anerfannt »erben.

81.

368. idablthrntrr.

(lienstag b. 30. Roo Sliegenber yollänbcr.)

®* war ein genußreicher Rbenb. Kleine Mängel,

bic gum leil auf fccnifchem ©ebiet lagen, Mängel,

bie fid) ielbft in Vabreuth oft unangenehm bemevfbar

machen, tonnten e* nicht hinbern, baß ein große*

herrliche* ©ange geboten würbe. Sir möchten wohl

fagen, baß gerabe ber flicgenbe £voflänber bem Ver-

mögen unterer Vütmc näher liegt, wie eine auffübrung

au* bem Ringe, bet welchem bie Sdtwicrigteiten an

ber Stenge ber hiefigen Kräfte angclangt finb.

Zeigte jich in bem „Rtetigt" noch ber Künfiler, welcher

ber Irabition folgt, fo tritt utt* in bem 1*42 ent-

ftanbenen.£)oUän''er berlünittge Rtharb Sagnct enlgcgen.

Schon bie Cuoertüre ift bie Offenbarung einer neuen

Kurt, riuö ben marferidtuiternben liffonangcn taucht

ba* gramburcbfurchtc ©cjidjt be* fliegenben tpolläitbct*

auf unb Senta* Sieb flingt wehmütig burcf) fie bin-

burdt Selb» ba* Vorfommcn be* i£rlö;ung*tnottoc*

ätibert md)t bie ©runoftimmung be* unbeiriebigten

lcibcnid)aftlid)c;t Suchen* nach ©lüd. ber Schnfudtt

nach Ruhe au* ben Stürmen be« Sieben«, be* Sunjdte*

nach Stieben ber Seele, ©ebanfen, bic fid) bnrdj Die

gange Cper hinburdtgiehen. „(i* war ba* erfte Voll*-

gebicht, ba« mir titi au* bem ftergen bratig," fagt

Sagncr ielbft. ©# ift eine Umbicbtung ber uralten

Sagen uom irrenben Menfdjen, wie ftc in ber Obqifee,

in ber oom ewigen Su®e» unb uom Sauft fid) geigen.

lie laiftrilcr gaben ihr befte*. Veionbcr* ber

$oQäuber be« tperrn Saran geigte ben bätnonifch

büfteren 3U 8- weldjen ber ffiomponift in biefe ©eflalt

|

hincingelegt hat. Sie auffajfung ber fd)Wfirmerif(htn

Senta feiten« Sri ©achter war finnig. Da« Sortis*

fimo be« $ern Vorgmaun paßte in bie tuilbe 'Jiatur

be« Srit. Iä* fdjönc ©erf wirb hoffentlich nodj oft

ben Slüheder Kunftfreunben geboten. —o.

369. fiongrrt brs fehrergtfangorretn*.*)

3n bem am 11. Irgember uon Der muptaliichen

Abteilung be* Üübeefcr Üehreroeretn« geplanten Kotiger

t

wirb Der hrroorragcnbfte Violiuoirtuotc ber ©egenmart,

Silit! Vurmcfter, gutn erften Male hin in üübcef

auftreten.

Silit) Surmefter ift 1869 in Hamburg ge-

boren, erhielt feinen erften Unterricht oon feinem Vater

unb genoß oom 12. bi« 16. S!ebeu*jal)re bie Untcrmeiiung

Meiiler 3 o ach im« Srüh auf fid) felbft angewiefen

fongectierte bann Vurmefter — nicht ohne ben un-

ncnneiblidten Kampf um bie (fgifteng — in aller

Herren Siänber. audj in Vertin trat er oor mehreren

fahren aut, ohne aber ahnen gu taffen, welche* auf-

fehen er fpäler machen würbe. 3» Denen, welche

jeine außerorbentliche Vegabuug am früheiten erfannten,

gehörte jpan* u. VA low, ber in Hamburg ihn gu

regelmäßigem Sonatenfpiel gu fid) eiulub Aber Vur-

melier fühlte, baß er, um feine Säbcgteiten ooil gu

entwideln. noch ernftefter gewiffeuhafter Stubicu be-

burflc. (ir gog fid) mit ber Vaii* einer befdjeibenen

SteAung nach cpelfmgior* gurüd. Dort feinen fünft-

(erifd)en StuDieu Drei .'tabre lang mit wahrem Seuer-

eifer lebrnb , 8 bi« 10 Stunben täglich ließ er bie

©rige nicht au« feinen jpänben. Unb al« er fühlte,

baß er c« nun wagen bürfe unb müiir, fam er wieber

nach Vcrlin unb gab feine erften Hungerte.

Die geiamte Vcrlinrr VrcÄc geriet bet feinem er-

neuten auftreten in einen förmlichen aufruhr. So
fchricb bic ÄTCuggeitung : laß ec bei iriner loloffalen

letbttil. mit ber er alle lebenben ©eiger weit hinter

fid) läßt, e* jertig gebracht hat, fid) einen io großen

unb unbrjehreiblid) füßen, weichen unb innigen Ion
augueigneit unb gu bewahren, spricht am beften für

feine echte Künftleridjaft. Anbere ßeitungen nennen

ihn ben Pag&nini redivivu«, ber über eine id)ier

unglaubliche Icd)nif uerfügt. Dir gu beiebrriben bie

Seber oerfagl.

Rad) foldjcn Krittlet! Darf ba* hiefige muiifper-

ftänbige ütebltfunt mit Recht gefpannt fein, biefen

Virtuofen lernten gu lernen.

In« Hongert bürste um fo intereffantcr werben,

I al« auch ber Männrrchor ber muitfalifd)cii abteilung

wieber einmal ©elegenbeit nimmt, mit feinem anf fünft-

lerifd)er fjöhe ftebenben Können oor bic Cffent!id)teit

gu treten. 852.

*i 'Riebt oon unterem ftänbigen Referenten
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370 Irr Hattrfläitirdif Drrrin

hielt am porigen ÜJlittmodj im Safiuo eine Sijuiig

ab. ipert Vaubireftor Sdjaumann erläuterte an ber

£anb brr großen {jeicbnung bc« liiitrourf« ben Vlan
be« Stabtpavl«. Siätjere Sluffübrungcn über ben-

fclbrn muffen wir wegen {Raummangel« lriber auf bie

nädjfte Kummet »erfdjieben.

jperr Sb. Sdjorcr erfyirtl barauf bal ffiort ju

einem Vortrage über bie Sbötiglcit ber 7(bfupr- I

tommiffion. 3n ber Sebatte, wetdje fieb an feine

21u#fiibrungcn aufdjlofe, lianbeltc ca ftdi bauptiädjlid)

um bie Dtcinungen unb SSiinirfje ber Üaubroirte. Sie

tlufiafung ber Dlcbrbeit war augenidteinlid), ba§, ba

unier ftlugtoaffer burdj bie frätalieit nicht matbar
oerfcbledjtett werben tünne, bie (Sinfüljrung oon

©afferflofet« ju begünfligen fei unb bag bie Hiiiil-

abfubr non (gärtnern ju beiovgen ober noch beftcr

eine Vcrbtnbimg berfelben mit ber Strngenreinigung

anjuftreben fei. 482.

371.

©rfdjättsnmfafc ütr pfrnnig Sparkafff.

1QD - «tnHam leint iMnwiti* 3>mid|inaMt.
1897 . »trtool «tttajoi

Süd. »mt. .,„1 «lart

Konbr. 6/27. 275 2030 1981 012
1896.

SRopbr. 7-/28. 291 1754 1747 864

372.

tfrrrtn grgrn »nt Äliltbrand) griffiger ®ctränkr.

3n ben 5 Vertaujsflellen würben uum 1. 'Jiootmber

bi« 30. Konetnbcr bieje* Sabre« abgegeben:

«‘.ikkr Stnif OMdfrr IaV„
Sttroe: ötl^b: «Ult «flffff :

Diarft . .
— — 1015 30 1216

Stnidiäbte — 1 370 80 791

Saftabic . 109 27 2710 1174 3099
Dlarttballe — — 1370 33o 2699

j

Untertraoe — 7 600 453 2713
!

109 35 6065 2073 10517
!

373.

Cocat- nnb Drnmfdftr tteltjrn.

— jperm Sr. Karl Igeobor Öaeberfc, bem befannten

Citterarbiftoriter, ift bom König oon fßreugen ber

Vrojcfiortilel »erliefen worben.

— Slm 1. 'ilbbentbionntagc ben 28. Kob. würbe

jum erften Dia le nad) CiniitSrnng ber neuen SHrcfjen-

berfaffung eine fiircörnoifitaton nom ftirdicnrate unb

jroar m ®cnin borgenommen.

— Sie ÜBitwc C. V- fttigmann, gcb. Kcumann
bat ein Vcrmäcbtni« bon J( 40000 jur Crridttung

einer al« Sbuarb Jpcinricb unb Vauline fRigmann

bejeiebneten Stiftung binlerlajjcn, bereu ^infen baju

berwanbt werben follcn, ben L'cbrern be« Hatbavincum«

Keijcflipcnbicn jur ßrboiuttg natb Vebürfni« jujurocnbtn.

Ser Senat bat bie Verwaltung be« Vcrmäcbtnifje«

bem jewriligeu Vi'rjtgenben ber Cberjdjulbebörbe unb

bem jeweiligen Jpauotpaftor bon St. Diarien übertragen.

— Slm Sienflag ben 30. Kooember oeranftaltete

Sri. Qlara Vega« unter Diitwirfung be« Jpofpiauiften

$errn Stjreb Sormann im (fapno einen Üieberabenb.

äue bietem älnlag batte fid) ein recht jabiretdje«,

anfebeinenb juweift au« Verehrerinnen ber fiünftlerin

beftebenbe* Vublitum jujammengefunben. Ser ben

Vorträgen reid)licb geipenbete Veifall legte iür bie

perjänlicbe Veliebtbeit ber fiüntllerin berebte* 3eugni«

ab. ferner flebenbe 3*tbSrer würben burd) bte Vor-

träge niept in bem Dtage entlädt, bag fit bie im

Saale berrfebenbe Värentälte batten oerreffen fünnen.

— Von bem Verein jur Unterftügung armer SHei-

fenber unb jur Veieitigung ber jpau«bettelei würben

Unterftiipungen gewährt: 1997. 1896.

im Wouat Ottober 268 379

Untcr|tfl|jungage|ud)« würben abgemiejen:

1897. 1896.

im Dionat Cftober 118 187

Arbeit tonnte 3 Vrrfoncn naebgewiefrn werben.

tt | e i 0 c «.

OTTO VOIfiT,
Weinhandlung und Bodega,

obfre Flpinclihaaer»traflHe 14,

empfiehlt seine anerkannt vorzüglichen, roingehalte-

nen und unverHclmittonen rotben und weisaen

POHTWEI MUk
Mm Preise von JC 1,20 bis Ji 6.25 die Fl.

Tarra^onn (Portweineraata), roth und weis»,

die Flasche 95 Pf., 10 Flaschen JC 9,00 ohne Glas.

Direct« Bezöge v. ersten Öporto- u London- Kinnen.
Proben und Preislisten kostenfrei.

Zweigniederlage: Ernst AI brecht, Mühlenbrücke 7a.

. Porter rat Pale Ale,

London.

direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perkina & Co.

S. Allsopp & Sons
f

Imperial Stout ii 40 4 pr. FL, 1 Dtz. Fl. . H 4,50

Double brownStout' 35 • . . 1 . . . 3,90

Pale Ale • 40 ... 1 - . - 4,50
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F«m»p-«n4> V. 182 . Obrrtrsvr 4.

Niederlage bei Jobs. 0. Geffcken, XangitrUM 1t.
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V ist G
<i,e k ' ej

<f,^•RapUl*
ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

Heinbich Diestel
gegründet t 850 t*

Comptoir: MUhlenetr. 62; Fernsprecher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Klebende, missglückte Anstriche ausgeschlossen.

All™ echt bei Henning von Minden,
Breitestrasse 59 B

J. F. JAGER, Lübeck,— Wifd)ftr«fte 31. —
gcbenbc ijluft- it. geefirdje

in rricbfr Äufiruabl-

-irßcnbc Jjunumrr unb Ärrßfe.

ftrifd) nrfodite 91orb> unb Cftfecfroßben^

Karl Schulmerich, Korbmacher, h. st. Petri 9

empfiehlt »ein reichhaltiges langer aller Art

Korlßwnmi, Korl»m«fl»c1, Klnderwncon etc.

Reparaturen prompt und billig.

Gas -Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,j^rKw
Braunkohlen Brikets, -Trene

Dnnnnhnl‘7 — alle Sorten — in Kloben

DrünilllUI^, genagt and p-palten

eretkbuislgc Qualitäten

trocken und grusfrei.

tttT? rT"T:-T- J
7

anaftgänlc, qcruptt 8 -10 « a 43 40 4 frei flf<|cn

Sladmabo« nerirnbH H. Sanmann,
Gr. Friedrichadorf, Oatpr.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt TT. nrefalt.

^ Grösste Auswahl. &
Bewte Systeme

Junker & Ruh-Oefen,
© Irische Oefen, ©

Siemens* OasaOefeni.
- Alleinverkauf

Heim*. Pagels,
Ll'BECK, Breitestr. 93.

SCMVTZ-HARU

Genuine CaloRic Punch
Allein acht Genussgetrank (.Ranges,

Ueberatl höchste Auszeichnungen M --

Niederlage Lübeck; Carl v. Freidenfelt, n,u;i> -roi ai bei u. urciai

t ru(f unb Kirrlofl Don jp. 18. Sialjtgen». <JtranitDOrtlid)cr Uicbocttur: tt. Otto $ojfmann in L'übtd
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£nbcditfd|c ßliütft.
©rflfln Der (SflellfW p $£ftfrDtning scmeinnii^ser iPstieit

12 . 2*50116«. Iltunttnöbrcigiflgtcr Jahrgang. £i° 50 . 1897 .

£iff< SMiittrt ft16«nfw «ottnlagl SJon*m*, flborcnrutfnt 1 JC pr. Quartal. Ciiwtar Äunjinrr Prt $ 0£fu IV iXfifrTorr 30 4 bi*

I»c IRuatirbfT brr L'filtrtfi Idurtr ÖMrllfdiaft jut iPrförbmina JMttgfrii nbalim fctrfc liildtirr utttntgrltUd).

3 nl)alt:

(SeieUidjnft jnt ikiorbtruicg (jtmcuuulptgrt Xpdtigteil.

— SJhcfcum für Cblfertunbe.

I^iii Wnflriff auf t>ie tKcöatuon Piejer Slldtter. — 9iocf)-

mal« IraDcnmubt — Ser otabtoail auf brm Öalgcnbrot
— gut iKetorm beb Ijicfigeit IpernmlmiigbbcfcliroerbeDerfabrenb.

— Taa Siaiicrbtnfmol.— gut Seiet beb fiet-jigflen Selmrib-

tage« Sltnolb 'flöeflinc-- '(iottjctjungl

filtine ßbronif: SJiiltbcilungcn bet ivmbelbtammet. —
Dber WücerocrtMlter Jljeobor fjricbrict; Cbuarb Sinnet f.

—
Seutfcpct Slbettb — ätabitfjentcr. — SVmctj bet Üollätii^e

im gabrt 1807. — Socal- unb rermiiepte Stotijen.

©rfeUfdiaft

jor fltförkrung grmtinnü^igtr (tkätigheit.

Sienftag ben 14. |>e}em6« 1897, 7

liotltcig beb £)cuu pciuptlcbrer S I r a f e r j a f) n

:

„Sie Stmperamente.'’

herein Don flunflfrcuitlitn.

Sterrcmtmltmo
38ittw«i$ ben 15. Jlrsraßer 1897,

Slbcitb« 8*/t Upr.

fßaftoi g. Uocrb: „©tocKjolm'e proteflantifcbe

fiircbeit."

SBaubireftor ©d) au mann: „Ser Gntwurf jum
Sleubau bet ©t Vorenzfiveftc."

ßicographtfcht ©tfcllfchaft.

§f«it«g b. 17. Premier 1897, Aßenbs 8 giflr.

Dr. med. fgauli: Steife nach fflobfau-^5eterbburg-

Sinlanb.

ÜHeper-S ranbjerg: Steife in SVleinajten.

Oberlehrer Sdjneerntann: 8)ci ben Silben in

9torb-3ormo|a.

Ötridiicbcnc Sliitteilungen.

R.-A. Dienstag d. 14. Uexember i'lt Uhr.

©cfeUfdjaft

jur SBeförbtruiifl flemeinnütjifl« ^ifätigfeit,

ber Älerjammtung am Sienftag ben 7. b. 3Rtb.

titelt perr .pauptpnftor Ultorttj einen söortrag über

„Sie 3beale unb bab Pebeu."

3n IBertretung beb Sirettorb teilte fjerr oon

Schreiber mit, ba& alb orbentlidjc SJlitglicber bie

Herren Söpftrmeifter Jlbolf gerb. griebC. hilorgfelb

unb '-Photograph goliomiee Saniel 3firgen Uliaaji

ber ©eieUidiaft beigetreten feien.

.fjerr igetriebsbireltor IBaurat Sbriftian Sluguft

ISrubu, Witglieb feit 1 884», ift geftorben.

Am Sienftag ben 14. Dezember wirb fjerr

£>auptlebrer Stralcrjabn über „Sie Semperamente'
1

einen üiortrng ballt»

iUiuicuut für 5Bölf«hutbe.

9?ad)bem bie Sammlung etft cor Stutzern butd) bie

Scheidungen beb ,§crni Sr. £überb in ber iitbifef>en

Abteilung nitfjt lmiucfcntlid) bereichert tcorben, fann

fie erfreulicher 38eije beide ben iöejuchern beb Diu-

feumb icieberum eine gröbere .gahl con ©ingängen

corlegen. Ser ©<haufaften für fReuenoerbungen ent-

hält äuget einzelnen ©egenftänben, bie oon ©errn

unb grl. Stiehl, .&errti iicrcheti, grau .pofjmann

joroie aub bem 9lachla6 bce perrn Sr. SÖiuber ge-

fchentt finb, eine ISoüection oon 24 Stiict aub bem

iBefiß beb .fperrn ©uftno 'fiauli-'Üerlin, bem toir

bereite zahlreiche ffuroenbimgen oerbaulen. 9lm roert<

ooDften ift baruntcr ber inbiantjehe ^eitfcheufliel mit

feinen bntch Öleieinlage bergeftellten figürlichen Sar-

fleQungen, originell bie geometrifch gclml teilen giguren

auf ben gefüllten ©urten unb Sajehen. Sllb .pobeitb-

jeichen bient in 3»bien bet gleichfaüb hier nubgclegte

Schwanz beb afiatifchen SJaf

3n ber loeftafrilanifchtn Abteilung finb aub bem

SBeitfubnn zwei 9Jhifitinftrumente ber galbe neu bin-

Zugefommen, enbluh in Schrant 30 bie füngft er-

worbene babtijebe» ©thnograpbica guttt größten Seil
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aufgeftellt. Ohne an biefer Stelle näher auf bie

lc$teren eingeben gu »oflen, jei boch fctjou auf bie

eigenartigen Ädtrbnurortfgeuge ber PaSlen — Saga«

unb gegähnte Sichel — auf bie SDlobetle beb Stagen«

unb Schlitten«, bie charafteriftijdie St opfbebedung unb

ftuhbefleibung, bie $au«gerätl)e, äJtujilinftrumente

unb Scbnitfeteien aufmertjam gemacht. Tie Pho-
tographien werben eine milltonimene Pcigabe fein.

838 .

Gin Eingriff auf bie 'Jicbafltott biefer ©lätter

finbetfidi in ben „fiübedijdjen Angeigen'‘ oom 9. Xe-

gember in einer eingefanbien ßrwibrrung auf ben

Peridjt unfereb ftänbigen Ptufilreferenten*) über ba«

II. Shmpbonietongert.

(Sb wirb bort non einer „auffallenben Unreife

beb mujifalijdjen Urteil«" beb Referenten gerebet,

welchem eine „wenig oornehme ©efinnung" Borge-

morfen wirb. 3ener Slongertbericht foli allgemeine

©ntrüftung heroorgerufen hoben, ferner wirb „ener-

gijd) Verwahrung eingelegt" gegen bie „Siet oon

llnparteibichfeit," welche bie Sübedifdjen Plätter üben,

inbent fie ihren ftänbigen Referenten beftimmte weit-

gehenbe Rechte einräumen

3« Pegug auf ba« jachlidje Urteil beb Re-

ferenten alb bab eine« mufilalifchen Tilettouten ift

mir bejonberb über bie lebte firitif auffallenb oiel

3uftimmung gu Obren getommen; giemlid) allgemein

wunbert man fich über bie fcharfe {form ; in einem

fcheinbar nid)t fehr groben Streife ift man empört

über bie perjönlicben Peinerinn gen, bie — id) gebe

bie« aubbrüdlirf) gu — bebauerlicber Seife mit unter-

gelaufen finb. üciber läf-t firfj bab allgemeine Urteil

fefaroer ermitteln, am allerwenigften jcboch au« ben

lauten Sorten berer, bie ihrem 3ornc i!uft machen.

Ter Stern ber Sache ift nad) meiner Übergeugung,

baR bie Berbienftroflcn leitenben Riufiffreunbe, bie

nun enblid) ben Sioh<t für ihre Biele UKühe erwarten,

fidi baburch unangenehm berührt fühlen, baR ficrrn

Sljferni« Stongert nicht gut tritifiert ift Sin ber

tobenben Stritt! beb I. Spmpboniefougerte«, welche

allein jebon beweift, bah Bon perföttlichem ÜbelwoQen

nicht bie Rebe fein tann, fanb man nicht« aubgu-

fegen Sluher allem Zweifel fleht mir, bah burch

bie freimütig tabelnbe Slritil ber ©lief für ba« aller-

bing« in bem Slrtifel enthaltene Anfechtbare fehr

gefdjärft ift.

Tie Sfeibenfchaftlichtcit bewirtt, bah jene Rfujtl-

freunbe fid) mit bem Rünftlerpaar ibentifigieren. Ter

*) Um Jtrrtümem unb Sermccbfelungen oorgubeugen.

bewerten mir, bofi bie 'fJtrlon unicrce Cpernrrfercntm mit

ber bcS SDtiififrejenfciitrn nicht ibenttfd) ift. fiepterer wirb

tflnftig lticRt mept 8t, (onbtnt (t— gecdjnen.

©eg gum Verftanbe geht burch« $erg — am aller-

meiften bei einem SDlufitu«

Senn fchliehlid) bie Wöglichteit freien TOeinung«*

austaufebe« aud) auf bem öebiet ber Stunfttcitif Bedangt

wirb, jo tann ich bem nur beipflidjten. ®« märe

bringenb wünfchen«wert, bah ein Aulgleid) ber

rinfeitigen Stunftanfchauungen herbeigeführt würbe,

I

welchen man auf Schritt unb Xritt begegnet. Sine

gegenseitige Aueiptadjc jollte auf irgenb eine Seife

möglich gemacht werben.

Seiber hat fid} aber in ber Präge« herauögeftcflt,

bah alle Srwibentngen auf Regenfionen in bejonber«

heftigem Xoue gejebrieben werben. 3(bc«mal nimmt
ber SlnberSgläubige alle Sei«heit für fid) allein in

Anfprud); iebe«mal wirb ähnlich wie itt bem „Sin-

gejanbt" ber Sübecfifchen Singeigen bewiejen, bah ber

Referent wegen feiner uitfahbareit Perftänbnibtofigteit

ober auch „Unreife" roirllirt) gu bebauern ift. Tie

beleibigenbften Schärfen finb natürlich geftrichen

worben unb Besfhalb bem publitum nicht betamtt.

3mmerhin Jönnten ttodj ©etfpiele genug angeführt

werben; man oerglcidge g. P. im 3nhtgntig 1896
biefer Plätter S. 419 bi« S. 421.

Sehe man bod} einmal oon ber Theorie ab unb

oerjefcc fich in bie Sirflicbfeit. Ttt Referent über-

nimmt bie nicht leichte Aufgabe, alle wichtigeren

Srfcheinungen auf bem beftimmten Jhmftgebiete gu

bejpredien. Ter reine ffleuuh wirb ihm burch ba«

PewuRtjein oerminoert, gergliebern, urteilen, nachher

fdgreiben gu müffen. Cb er im eiitgelnen gälte Stuft

hat ober nicht; er fühlt fid) oerpftichtet, fein Per-

fpredjen gu erfüllen. — Unb ma« hat er al« 2obn?
Vielleicht bie leife Hoffnung, ber Anficht, bie er für

bie richtige hält, einige neue Anhänger gu erwerben;

aber feine entjprechenbe fintjdjäbigung für bie auf-

gewenbete peit unb Piüf)e, leine ffihnmg nicht ein-

mal fein Raine wirb unter bie Slritil gefegt. ®«
ift eine Stimme au« bem pul'lifunt, weiter nicht«.

Ter Referent gibt fein Pefte«, unb ba« Publitum
— begleitet feine 'Arbeiten mit oiclen Au«jeRungen

unb oft genug mit Spott unb fehlechten Peuterfungen,

feiten mit Anertemiung.

Sir bürfen un« freuen, bah fold>e Seute in

2übed überhaupt gu ftuben finb. Tah ihrer nicht

Diele finb, ift jclbftBerftänblich

SelbftDerftänblich ift aber aud), bah lein
1 eingiger unter ihnen mehr gu biefer Slrbeit

bereit fein würbe, wenn jolche mit „oornehmer"

Xeutlidjleit abgefahte lirwibcrungen ohne weitere«

abgebrudt würben. S* ift auch nirgenb« in ber

Seit fo. Steine Reifung geftattet beraetige Angriffe

auf ihre ftänbigen Perichter|tatter.

Tie 2übedijd)en Plätter haben alfo nach bem
jeRigeit ©ebraud) ber Rebaltion leinen unbebingt

ed by Google
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freien 'Dicnnnigeaustaujrfi auf bem (Gebiet ber

Äunfthitif. Rach 9Jf bqlicf)?ei t haben fte it|n ge<

ftattei. §113 prattijcb notwenbig bat fich ein Schuß
ber Referenten oor unziemlichen Eingriffen enniefen.

Über bie Art bie[e3 Stbuße3, ber jeßt in ber weit*

gehenbften Reroegung3freibeit, im Recht ber 3urä<f*

weijung, in ber Qleftattung ber Anmeldungen unb

bet Antwort in berfelben Rümmer befteljt, !ann

man nerfchiebenet Anjicbt fein; e3 roirb auch

gweifetloö an gegebener Stelle barüber noch beraten

werben.

Rie jeboch möge in ben Sübecfijcben

IBlättern an ber unbeöingten Unabhängig*
leit ber ftänbigen Referenten gerüttelt

werben. Rie möge e3 benjenigen, welche burch

offene 'Mißbilligung eine3 Referenten ftch getroffen

fühlen, gelingen, ihm feine Ibätigfeit guroiber gu

machen unb ihn au3 feiner SBirtfnmfeit gu oerbrängen.

3um Schluß wiebcrhole ich ben Ruf nach fach*

lieber Auajpracfje in biefen IBlättern, gang be}onber3

in ftäbtifchen Jtagen; ich mieberbole auch bie Rer*

fidjerung unparteilicher Refjanblung eingehenber Ab*

hanblungcn. Silente nur bie Srwiberungen auf Re*

genjionen in 3ufu»ft fachlich abgefa&t finb, werben

wahricheinlich bie Referenten auf Anmerfungen unb

Rachfchtiften in berfelben Rumnter gern oerjiehten.

3>r. Ctto $wjfmann.

'Jfpdjmnls Jrapemütibe.

®cr Regirföeifenbabnrat Rerlin — Xireftionbbe*

girle Rerlin unb Stettin — bitlt, wie bie „Rat.

3tg " berichtet, am 3. Segember unter bem S>orfi(je

be3 Direttionöpräfibenten Rranolb im Ronfereiigfaale

bes Rotöbamer Sahnhofcö jeine bieäjäbrige SEÖmter*

jißung ab.

Sion ben Dielen bei biefet (Gelegenheit beratenen

(Gegenfiänben giebt einer uns befonbereu Anlaß gu

IBetrachtungen, ba auch Sübecf babei genannt würbe,

— gwar nicht oon bem SSuttfdje geleitet, unferer

Stabt etwas guguwenben, fonbern man mußte fit

nennen, weil fte bieömal em nicht gu oermeibenber

SJurcbgangöplaß war.

(Si würbe nämlich auf Eintrag be3 Ratsherrn
Sarnom aus Stralfunb, um eine birelte

SchneDgugoetbiubung gwifchen Ipamburg-Straljunb

unb Sahnig über liübecf unb Roftod herbei*

guführen, bejchloffeti: bie ©fenbabnbireftion Stettin

gu erfuchen, Erhebungen barüber attflellen gu

laffen, wie bem RerjonenOertebröbebürjniö
oon Hamburg nach ben pommerfchen Dftfee*
bäbern unb fpejiell nach Straljunb, Rügen
unb weiter nach Schweben burch eutfprechenbe

Seränberung ber Jahrpläne genügt werben fönne.

SSahrlich, ein Stralfunber Ratsherr fönnte un3
befchamen. SBa3 finb für Stralfunb bie pommerfchen

Oftfeebäber! @3 hat feinen Seil an ihnen anber3,

al3 baß bie forthin reifenbeit Jremben furgen

Aufenthalt in Straljunb nehmen müffen. Söa3 ift

bagegen Sraoemünbe für Sübecf! Sie gehören gu*

jammen, foweit bie t5)ejchicf)le reicht, unb beiber

SÖDhl unb 'Sehe ift eng mit eiuanber oerlnüpft.

(Ss jeheint aber, al3 ob biefeS Reroufjtjein in ben

leitenben Streifen fiübeefs nicht allegeit oorhanben

gewefen ift. ‘Ulan hat fogar gu 3riten gefürchtet,

bah Iraoemünbe als ^anbel3hafcn ein gefährlicher

jtonlurrent üübeefs werben fönnte. Regeidhnenb hier*

für ift bie au3 bem Jahre 1859 batierenbe Stiftung

eine3 fiübeefer RaufmaimS oon # 100 Rourant

an bie Armenanftalt für glücfliche Refeitigung be3

RrojeftS einer Iraoemünber Sahn; begeichnenb ba*

für niefjt minber ba« lange 3“gern ber liübecf*

Rügener Sifenbahngejellfchaft mit ber Ausführung
be3 Slaue3 ber Rahn nach Xraoemünbe, für ben ba3

erforberliche Rapital jahrelang bereit lag.

ÜJieje Jurcht ift nun wohl lange überwunben
unb hat bem oft auch an biefet Stelle geäußerten

Rerlangen Rlaß gemacht, Jraoemünbe in gewijjer

Stkije unb gwar gwect3 Jörberung be3 bireften

RafjagieroerfehrS mit bem Rorben auch fär

iiübects Slerfehröintereffcn herangugiehen. Unb ba3
ift höchft nötig unb wichtig. Runb um uu3

rührt man fi<h, bie Vorteile unferer Sage im äußerten

SBeficn ber Oftfee burch hefjere Reförberungsniittcl

auöguglcichen, unb gum leii hat man ba3 erreicht.

Unfere eigenen RolfSgenoifen beoorgugen jehon oft

bie Route S3arnemünbe*@ljebfer gegenüber Sübecf*

ftopenhagen. Sef)nelljüge Rerlin*38attiemünbe, §am*
burg.SBarncmünbe förbetn biefen S3erfel)r, ber bie

alte preußifebe Roftbampferroute Stralfunb-'JKalmö

gang in ben ^intergtunb gu brängen brühte. Um
ftd) gegen biefe Rfccflenburger Ronlurreng gu wehren,

fchuf Rrcnßen (ich bie Schnellroute Sagnig-IceHe*

borg, unb wieber würben l)ter bie beiben Gijenbnhn*

güge auf beiben Seiten bis an» 'Meer geführt.

Raum bat 'Medien bürg bie SBirfung biejer neuen

Rontumng gefpürt, fo plant e3 jehon, wie bie

SMälter titelbcn, bie allerbingS (ehr flach gebauten

unb baher allem Seegang ftarf preiögegebenen Rab*

bantpfer ber Sinie 33arneinün&e*@jebjet burch große

jchneli unb ruhig gehenbe Jsampffahrcn gu erjegen.

$a3 ift ber Segen ber freien Roufurreng, baß ba3

Reffere ba3 (Gute uerbtängen muß.

Ria» ift bem gegenüber bei un3 gejebeheu gut

Jörberung De3 RafjagierüerfehrS mit bem Rorben?
(Die oerjchiebeiieu Sampferlinien, bie befonber3 für

ben Rajfagieroecfehr in jjrage fornmen: Riga, Jen*

|

laub, Schweben unb Däuemarf, haben ihr Schiffs*
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material fortgefeßt oerbefiert, namentlich bie täglich

auf ftopcnbagen fabrcnöe jpnllnnb-lünie bat jeßt ein

allen moberneit Anforberungen entjpredienbeS Sdiiffs*

material, jo baß bie Steife jmijd;en hier unb Stopen-

bagen »in SJergnügen ift. Zern gegenüber ift oon

Seiten ber ©ifenbabn nicht* gejdjeben jur görbenmg
be* fßafjagicrocrtcbrS über Sübcd. 'JUiau braucht

ihr bie UnterlaffungSfünben roirtticb niefit oorjubalten,

fte tennt fic felbft ganj genau, unb jebem Dubeder,

ber an unierni Jpafeit oerfebrt ober aud; nur jpajiert,

btängen fic jid) auf: jeben fiübeder aber, ber auf

feinen Steifen bie öinriebtungen anberet ©afenpläße

iennen lernt, erfüllt eS mit einem Wefüljl ber !Be*

fdiäinung, loenn et bie mangelhaften primitioen 3« 1

ftänbe, bie in dlcjug auf beu Scepafjogierocrfebr in

S?übcrf berrfiben, jdjarf fabeln büren muß, oljne bie

Zahler toibcrlegen ju Wunen.

Unjet ernfte* iSeftreben muf; fein, babin jn

mirleu, baß bie ©ijenbabn bie 'Dajjagicte bi« Iraoe-

münbe an bie Seebampfer beforbert unb fit and)

bort roieber »on ben au« See tommeiiben Kämpfern
übernimmt. 3m Siopenbagener dkrlebr, mo jmei

Stunben [fahrta blutjung eine Stolle jpielen, ift ei

eine dlotroenbigfeit, bei ben roeiteren Zampferreijen

eine Annebmlicbleit, Zie Hage be* ÜtahnbojcS in

Zraoemünbe ift für biejen ßtord b#d)ft günftig.

Za* ift bie eine Seite bet Sadie, für bereu An-

tegung mir bem SKntsberrn Sarnom au« Straljunb

bnnlbar fiub: bie nnberc Seite betrifft Zraoe-
münbe al* Seebab. fjuigcmiejcn ift jdion barauf,

baß Straljunb »ou ben poimuerjten üfljeebäbcrn

oielleicbt neben etroa* roirtjibaitlidjcr '-üerforgung

nur ben burtbgebenben jfrembenoerlebr b«t, mäbrenb

Diibed bas aüerlebbaftefte 3nterejje an bem größt-

moglidtücn rt'irt jd»af tlietjen riSeöeibcn ZraoemünbeS

bat. Aber nicht nur üübed bat bies 3ntere(je,

fonbern in crjier fiiuie bie £übcd-4füd)e!ier ©ijen-

brtlm-Wejclljdinft. 3l>ic menig bei ihr nod) bie ©r>

lenntni* oon Zraoemün'cS dkbeutuug für ihre ge-

jchänlthen Snterejjen entmidelt ift, erbeilt jdjou

barauö, baß man bie ®<il)n nidjt nur als itlingel-

bahn gebaut, fonbern auch bis beute erhalten bat.

Sffiie oicl Ifiiibf unb 3*' 1 bat es gelüftet, bis bann

enblid) auch im Sommer cm Don tpamburg burtb>

gehenber 3ug eingerichtet mürbe, mäbrenb uujern

löalmbof jrbon jeit langen 3al)ren burdjgebenbe

döagcu mit ber tricgeidjnung Jjjambnrg-Skrnemniibe

täglid) jmeimal pajjierten.

3n Straljunb l)at man Uterftnnbnis für bie

Jörbetung burdigcßenber Srijnelljüge oon Hamburg
nad) ben Cftfeebäbem, man meiß bort ben Söert

einer rooblbabeuben ^lanbelsftabt mit ihrer er-

bolungSbebürftigen ©eoölterung ju jcßäßen
; hier

fehlt es anjdieincnb an ber ©rlenntnis, baß eben

bieje Seoöllermig, auf bie man oon roeit her refleftiert,

bei uns bie See unb beten tßorjüge unb Sd)ön-

: heitert jo naße bat, baß man ihr nur bie iöege ju

ebnen braucht, um jie in Sdiaren berbeijuloden

ju bauembem ober oorübergebenbem Aufenthalt.

©troaS mehr taiifmännijdier (Seift unb meniger iöu-

reaulratiSmuS märe unjerer ©ijenbabnbireltion ju

roünjdjen.

2öie bie ZageSblätter berichten, nabt ber 'dritter,

ber ben ZorurüSchenjcblaf ZraoemünbeS ju bannen

oerjudien mill; mortjte bann auch bie Zireltion ber

©ijenbabn oon ber ju erroartenben löemeguug mit

ergriffen merben, jo baß fie aud) ihrerjeits oon oorn-

herein bie ®orteiie erlennt, bie bie roirtjdmftlicbe

©utmidelung ZraoemünbeS für fie im Sdjoße birgt.

348 .

$er Stabtparf auf bem <$aigcubruf.

(Stadt bein ftommiffionSbtricbte. ®gt bie beiflegekne Saric.)

2>on ben f4)önen, an ber Söejtfeiie ber Stabt bele-

gen»!! Sl'nflanlageii bat faft bie .fjälfto ben roadjfenben

Anforberungen bcs iianöels unb SlertebrS jum Opjer

fallen müjjen 2öie jcbioer biejer 35erluft oon ber

|

gejaulten 'ijeofilfetting empfunden mirb, bemeift bie

feiten» ©inmütigfeit, mit ber neuetbingS aus allen

fireifen ber dletoobner bie jjorberung erhoben mirb,

|

baß ber nod) flehen gebliebene dieft ber SBälle unjerer

Stabt unter allen Umftäuben erhalten bleibe. Zie
gleiditn ©rroägungen, roeldje jum AuSbrurt bieje*

Söunjcbes geführt hoben, jpredjen aud; bnfür, für

bas Söetlorene einen roenigftenS einigermaßen aus-

reidienben ©rjaß ju fdiaffen.

'Din großem Beifall ift bcSbalb ber Ijilan ju

einer ^3arlanlage auf ben (Malgcnbrofroiejen allfeitig

aufgenommen morben. dlejoitberS erfteulid; ift, baß

man hoffen barf, baß bie Jtoilen in nicht ju ferner

3e>* mieber eingebracht roetben, inbem bie Um-
gebung ber neuen Anlage in ähnlicher 43ei)e mie jehon

mit einem Zeit ber iriorfiabt St. 3ürgen gejeheheu

ift, ju einem ÜDohnoiertel auSgeftaltet merben joK.

Zie ^arlanlage fall nicht auf einmal, fonbern

in jmei Abjdinitten hergeftellt merben. 3ul| öd)ft foU

mit ber tfkrjeQierung an ber 3frae(Sborfer Allee

unb ber Abolphftraße begonnen merben. !8iS jur

fRingftraße h'n ift bie Ausführung ber Anlagen ohne

3nanjprucbnabme Des bem .peil. @eijt>.<pofpital ge-

hörigen lUelänbes möglich, mäbrenb bie Aufhöhung
bes jmifchen ber diingftraßc unb ber dioedftraße ge-

legenen StüdeS nur unter 3ubUfenabme ber oom
,^eil. ©eiftlamp ju entnebmenben ©rbmengen ge*

jdiebon fann. Za biefer ©rbabtragung bie Anlage

ber bort geplanten Straßen fid) unmittelbar an-

fd)ließen müßte, fo mürbe fich barauS ergeben, baß
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in nädjfter 'Jiäbe ber ftabtjeitig jum SSertauf ge-

pißten Sfaupläpe ein weiteres Angebot uon Sau-

planen jetten? be? ©eil. ©eiß©ofpital? ftnttjänbe

S? mürbe baburd) ber finanzielle Erfolg be? Unter-

nehmen? gefäbrbet »erben, »äbrenb nad) beit übet-

jeugenben Eingaben ber Sorlage bei einer abjdfnitt-

roeifen ©erftedutig mit einiget Sicherheit erwartet

»erben barf, bap burdt ben Serlauf Don Saupläpen

bie Äiifwcnbungcn für 'fkrf unb ©trapen tiidjt

allein gebedt, jonbern bap fid) jogar Überfdjüfjc er-

geben »erben, 'ffletm man al? burdijdtnittlidjen

Ißtei? JC 15 für ben qm annimmt, }o braucht noct)

nidp einmal bie ©ätfte be? junädjft in Äu?fid)t ge-

nommenen Saugrunbe? oerlauft jtt »erben, um bie

aufgemanbten Soften ju beden. Ta? S3ad|?tum

einiger 3al)re roirb genügen, um in bem juerft I)«-

gefteQten Teile ber Anlagen überpüfpge? ©epräudj

ju gc»innen, ba? in bem jtoeiten Setraenbung ftnben

fauit.

3n ber »eftlid)en 6de be? fßarte? ift ein Spiel-

plap oorgejeben.

fftlr ben tieferen, mulbennrtig geftolteten Teil

be? ©elänbe? ift eine leidianlnge in Ausficbt ge-

nommen, rotldje burd) bie ©afeuip gefpeift »erben

joll. ß? »irb beabjidjtigt, ba? Gaffer in einem

Ziemlich oberpäcblid) gelegten unb burd) einen

Schieber abfcbliepbareti Thonrobr bi? zu bem in

ber Satte gefennzeidmeten, Don ber SSatenig etma

70 in entfernten offenen ©raben z» leiten. Tort

joü e? al? Quelle z“ Sage treten unb bem Teiche

jupiepen. Um ba? Sßafjer fiijd) zu galten, roirb e?

fittierlid) feinet gröperen äüafjermenge bebürfen, al?

fic jegt bereit? z»r Serfügung fiept burd) ba? Tl)on>

rohr oon 0,45 m Turdmiefjer, »eiche? jipift^en ben

©runbftüden Koedprape 4tt unb 42 liegt unb burd)

roctdjc? ein beflänbiger Iräftiger Strom in ba?

nad) ber Träte ju füf)renbe ©algenbrolftammfiel

Piept

Tie jährlichen Unterbaltung?foften be? fertig-

gepellten Teil? ber tjjarlanlage joden mit etroa

L.U 1900 in ba? Subget ber Saubeputation eilige-

gepellt »erben.

Ticjem 8lu?zuge au? bent Sotnmijfion?beridjt

mögen uod) einige ber Abführungen folgen, roelcpe

©err Saubirettor ©epaumann im Saterpäbtijd)eii

herein madjte.

Tie Anlage be? ißarfe? ift im aUgemeinen jo

gebadp, bap möglich ft gropc Kaienpäcpen mit Saum-
gruppen gejehaffen »erben, »ie au? bem glatte zu

erfepen ift. Tie Siege finb al? ffupiuege gebadit;

nur einer berfelben, ber non ©äujerblod B unb C
au?get)enbe unb nad) ber SRoedftrape in janft ge-

fd)»ungener fiinie fü^renbe 2üeg, jod für leistete?

fjuprroerl eingerichtet »erben. 3m Offen ift ein

ftirdienbauplag Dorgejeljen; ba? ©ebäube ift fo ein-

gezeichnet, bap e? audj jdjon au? einiger Entfernung

oon mehreren ©eiten bem Slid ftdt barbieten »irb.

Kidß unwichtig ift e? ju roijfen, bap neben langjam

»adifenben harten ©oljartcit zunäcbp rajtp »adjjenbe

roeiefte Arten angeppangt »erben, welche roicber ent-

fernt »erben müfjen, jobalb ba? horte .©olj naehge-

»achjen ift. Tie? Sßerfapren ift notroenbig, um bem
Sarf in möglichp furzet 3eit ungefähr ba? Au?-

feilen zu geben, roeldje? er cubgiiltig hoben fod.

Tie »irllidje ©eftaltung ber Abjichten unb ©e-

banfcti be? danbjdjaflegärtuer? erforbert etwa breipig

ober audi fünfzig 3ohrr, bie Schöpfer ber Anlagen

fönnen bie Sodetibung ihrer Arbeit alfo nicht er-

leben. 482.

3ur Dicfurm bc? Ijicjigen ik'nunltung?--

bcfdpuerbeocrfalireiiö.

Hilter biejer Überjdjrift brachte eine hiefige Leitung

tor furzem eine Sejprecbung, bie eine für unjer

©taat?»cjen hodibcbeutfame 'Angelegenheit bc[)anbclt.

Tie liibedijd)en Set) ürbeu, fo läpt fidj in Sätze ber

3nhalt jene? Aufjape? »iebergebeu, ocrmögeii inner-

halb ihrer Quftänbigfeit im öffentlichen Sntereffe

einzelne burd) 3ttmng?mitte( zu ©anblungen unb

Unterlafjungcn an.zuhalteu unb fie finb befugt, im

gafle be? Ungeborfam? bie Auflage auf Soften be?

©äumigeii z»arig?roeije jur Au?fübrunp zu bringen,

©egen biefe fo eiiijfhneibenben iliapnahmcn fiepe

bem Setroffenen nur bie Scjdjroerbe an ben Senat

Zu unb biefe? Verfahren biete nicht bie nötigen

©atanticen. 3n anberen Staaten fei e? beffer bamit

beftedt, fo in t|5tcupen, »o gegen polizeiliche '-Bei-

fügungen unter Umbaubett bie Silage bei bem Ober-

Senoaltung?gericbte Pnttfinbc. ®? fei notroenbig,

eine fold)c Keform and) in Üitbccf eiuziifiihrcu unb

ZU bem $»ede, racnn mon nicht ben fHcd)t?roeg zu-

[affen »ode, ein unabhängige? Ker»altuiig?gerid)t

einzufegcii ober »enigpen? ein SefdjroerbeDerjabtett

mit öffentlicher münblid)cr '-Berbanblung zuzulaffen.

Kim liegt utt? nicht? ferner, al? bem $epebeuben

be?balb oor bem SJeucn ben '.Botzug geben zu »öden,

»eil e? althergebracht ift. SSir glauben aber bod),

bap in bem eben mitgeteilten liorfdjtagc manche?

enthalten ift, »a? »ir oiet länger unb oiel beffer

haben »ie anbereioo, »enn auch unter anberent

Kamen.
tBelaiintlich bot 'fSreupeu in ben lepteu 3oht-

Zehnten teil? nad) franzöftfd)cm unb teil? nach eug-

lijchem 'Bluper im Anidpiip an bie tBorichläge be?

gropen Kecbt?lebrer? 'Jiubolf oon ©neift eine au?-

gezeichnete Keuorbnung feiner lBer»altung?cinrid)-
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tungen »orgenomnteii, in bet bie Vermaltungögericht«-

barieit ein« große Rode fpielt, unb )'o übt benn

ba« 2L( ort Vermaltungögerichtlbarleit auf btt SBifien-

fcßaft wie auf btn ^raftifer eint gtrabtjti faöei-

niertnbc SBirtung au*.

Vctradüen mir abtr nut einmal bie ©arantieen,

bie bei öer ^Jufamtnettfe^ttttg ber preußijcßen Ver*

roaltunglgericbte gegeben finb, unb oergegenmärtigen

uns unfett heimischen Ginnet)hingen, fo roitb bet

Vergleid) ficßer nirfjt 51t Ungunften ber legieren

auöfaßen.

Gin grnnblegcnber Unlerjcbieb ber Ijiefigcn non

beu preußifdien Verhältniffen beftept junächft barin,

baß in Ijkeußen eine flnrte ntonartbijebe Regierung

ganj allein unb oöflig unabhängig über bie Sejegung

aller holten unb höcbfteii Veamtenfteden in ber '.Re-

gierung ju cntjcbeibeu bat unb baff jeber ficb nidjt

bebingungilo« unterorbnenbe 'üerroaltungtlbeamte jeben

Augenblid feinem ijiofttnS enthoben tnerben tann. fiier

bat nun bie preußijcbe Vermaltungoorganijation ein-

gefegt unb fie bat in beu Streiö* unb Vfjirföau«-

fdjüffen Gnjtanjeu gcbilbet, in benen bem Saien*

elemcnt eine einflußreiche Dlitmirlung juftef)t, im

0beroerroa!tiiiigsgeritt)t aber einen Oierid)t3tjof, bcffen

RJitglieber auf Scbenejeit ernannt werben unb ber

bie Ginbeit ber Rechtsprechung auf bem (Mebiete

beb öffentlichen Recht» ju wahren fomie burd) Auf-

ftellung fefter ©runbfäge red)t«bilbtnb in bie Ulet-

waltung cinjugreifen hat.

©0 finben wir nun bei uns etwa? 0011 einer

Regierung, bie alle höheren ©teilen ber Verwaltung

jeben Augcnblid mit ihr genehmen Verfönlidjteiten

befegen tann unb bie bebljaib für eine unparteiifcbe

Rechtsprechung and) auf bem Mebietc beb öffent-

lichen R.ctjt« nicht bie nötigen ©arautieen bietet ?

Vergegenwärtigen wir unb bocb, baß bie Rfitglieber

unfereb bßdjfteie ©laatbtörperb auf Sebeuäjeit ihr

Amt bclleibtu unb baft fit unter ganj eutfcbiebener

URitwirtung ber VolUoeriretung gewählt werben.

3ch frage bnrti, in welchem ©taatc in ber ©eit

bann eine VerroaltungägerichtöbarJeit befiehlt, bie in

persönlicher Vejiehung berartige ©arantieen bietet.

Sann wirb cb in $reußen ber Regierung jemal«

einfalten, ber Volf«uemctimg einen Giitfluß auf bie

Sejeßung beb böchftrn ©eriditbhofeb in Verwaltung«-

fachen ober gar eine HJc'itroirhmg bei ihr cinju-

räumen ? Unb fleht man nicht, ich möchte fagen

mit gcjchloffencn 8lugeti, baß mir auch babjenige

bereit« befigen, maö man miffenfchaftlici) bie SJlit-

wirtuug beb Saienelement« ju nennen pflegt ? $enn
wie folt man eö anberb nennen, wenn bei ber Gut-

fcheibung non VermaltungUbejchroerbeii neben 8 Reef)t«-

gelehrten 6 ftaufleute mitmirten, bie felbft mitten

im geschäftlichen Sehen flehen unb bie auch burd)

ihre 8tngefte(Iten unb Arbeiter täglich mit allen

Schichten ber Veoölterung ju tljun haben unb fo

au« eigener Anfchauung immer wieber erfahren, wie

bie dRaßregeln ber Verwaltung iid) wirtfam {eigen,

bei bercn Anroenbung jie mitjuarbeiten berufen finb.

Unb tann man nielleicht jagen, baß bie Jfuriften im

Senate bem praltifchen Sehen entfrembet finb 9 paben

fte nicht beinahe ade a(« Anwälte täglich ©elegen-

heit gehabt, auch ben ©eringften ju einer offenen

AuSpradje feiner Öejchiuerben ju oeranlaffen, ba-

burd; bie Silagen über unoermeiblidje gärten gefeg-

geberifdjer ilRaßnatimert tennen ju lernen unb auf

dJIittel unb Söege jur ?lbwehr folcher gärten ju

fmnen? üöir wiffen in ber Jfjat nicht, wie in per-

sönlicher Vejiehung größere ©arantieen für eine unpar-

teiliche Verroaltung«pflege gegeben werben foden unb

ber Rat, nach preufeifchem Uiufter Verwaltung«-

geridite einjufegen, beren redit«gelebrte ÜKitglieber

bod) uom Senat aUein ju ernennen fein würben,

lommt unä unter biefen Umftnnben nor, al« wollte

man einer mit Repetiergewchren bewaffneten Armee
bie geuerfteinjchlöjfer anpreifen. 3n biejer Vejiehung

befigen mir fortgejdjrittctiere Ginrichtungen, al« fie

in ben Sehrbüchern be« Vermaltung8red)t« bcbanbelt

ju werben pflegen.

SSeiiben wir un« nunmehr noch Ittrj bem Ver-

fahren ju, jo müffen mir junäebft zweierlei heroor-

beben. Gittmal bie Ihatjache, baft bei un« ber

Rechtsweg in Diel weiterem Umfange jutäffig ift,

wie in Vreuftrn, unb bann beu Umftaub, baß eö

auch m fßreußen eine ganje Reiße oon Vefcßroerbe-

fachen gibt, bie nicht jur 3uf*änbig!eit ber Ver-

maitnngsgeridjte gehören, fonbern lebiglid) oon ben

Regierungen unb 'JRinifterien entfchieben werben.

3)n« ift bie große 3aßl öer Angelegenheiten, bie

auSfcßließlicß ober oorwiegenb auf abminiftratioem

Grmefjen beruhen. Rur bie Ansprüche unb Ver-

biitblicbfeiten au« bem öffentlichen Rechte, bei benen

bie eben angegebene Soraubfegung nicht jutrifft,

werben im Vermal tungbftrci Verfahren behanbelt.

.flirr ift aud) nach unjerer 'JJfeinung ein ©ebiet ge-

geben, wo frembe Giiirichtnngen uns jehr wohl alb

Anhalt bienen tönneu, ba wir hier Ginrichtungen

treffen, bie größere« 3»trauen in eine geredjte Gr-

lebigung ju gewähren nermögrn. Unb nicht aUein

barauf lommt cö an, baß jebem fein Recht werbe,

fonbern baß er and) biefe jfuoerficbt unb biefe«

Vertrauen habe. Von einer münblichen Verhanb-

lung ber tßarteien not bem Senate tann ja leine

Rebe fein, aber man tiermag bcijpielömeijr anju-

orbnen, baß in Verwaltungöjaiheu, bei benen Recht«*

fragen jur Gntfcheibung flehen, auf Antrag be« Ve*

fchwerbeführer« oor einem ober mehreren al« Refe-

renten für ben Senat ju beftefleitben Senatümit-
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gliedern eine münbliche Setljnnblung flattgujinben

bat, ju ber auch bie Don bet Sejchwerbe betroffene

fflehörbe einen iöertreter gu entjeitben bot- 9)tan

bat al#bann boch in ber Xt>ai bie Sicherheit, bafs

auch bie Oriinbe be# fflofdiroerbeführer# notl gut i

©eltung gefangen unb bau er aud) nicht nu#

©rünben abgeroiejen wirb, bie er oorber garnid)t

gu roifjen befommt. Seßtere# toirb übrigen« aud)

burch ba# gerichtliche Verfahren nicht Bereutet, wie

bie gtiroeilcu auftauchenbcn Silagen bemeifen, bah

bie Parteien manchmal erft au# Den ©rünben eine#

Urteil# entnehmen, weshalb fie mit ihrer Silage ab-

geroiefen finb unb bah fie biefe ©rünbe be# ©ericht#

mit 2eict)tigfeit hätten enthaften fönnen, wenn fie

eine Ahnung oon ihnen gehabt hätten,

Unieren Staitbpunft gu ber fjrage fenngeichnen

wir alfo bamit, bah nid)t eine einfache llbemaguctg

frember ffiinriebtungen un# frommen taun, bah e#

aber ein h°he* unb erftreben#werte# 3’el ift, 31er-

befferungen burchjiifübrcn, bie fich wirtlich al# iolche

erweifen. fpier bie richtige ©renge ju finben, ein-

mal ben Umfang ber gerichtlichen 3uftänbigfeit feft-

guftrflen, bann bie reinen 31ermaltung#fragen oon

ben 3termaltung«ftreitjacben gu fcheibeit unb für

leßtere ein Verfahren au#guarbeiten, ba# allen Sin-
i

forberungen mobernet ©efeßgebungStechnil genügt,

ftellt eine Aufgabe bar, bie mübeooll gugleidj unb

lobnenb im bächften ©rabe ift. Sa# möge man fich

aber hierbei immer oor Singen halten, bah bie ein-

fache Söjung in folchen fällen bie befte ift. «so.
j

2>n# Äaiferbenfmaf.
I

3Kit großer fjreube hat ber ©iitjenber biefer 3eilen

bie 2öieberaufnabme ober ba# „ SEiiieberanf djnetben

"

ber Slaiferbentma[#frage begrüßt. 6# wirb wenig

tünftlerifcb beantagte SUlcnfchen geben, bie nicht bem

Schreiber jene# Slrtifel# in ber $auptjad)e juftinunen

würben. Sin jchlechtercr tßlaß für ba# Scnfmal
al# bie in jjrage fommenbe tUlarttede tonnte in

gang Üübecf wohl nicht gewählt werben. Set jetjüne

unb eingigartige -fiintergrunb be# Diathaufe# mit ber

gigantifCen SEHarienlirdje würbe nerborben, in eine

SUlajfe unruhiger Sinien aufgclöft, unb ba# Sentmal
felber mürbe, fclbft wenn man eine grofjc SReiter-

ftatue im Sluge hätte, bodi oetfehminben unb er-

brfidt werben. Söeit beffer wäre bie Kitte be#

Ültartte# Unjere beiben Wonumentalbrunnen finb

ja ohnebie# nur ein traurige# Sßmbol oon

SArte unb Unfruchtbarteit Sa# SSafjer, um be#-

willen fie ba finb, unb bamit bie ißoefie ber SJrunnen

fehlt ben größten Seil be# 3abre# hinburcf). SBill I

man aber oon einer Verlegung be# 3kunnen# nicht#
j

wiffen, fo wähle man ben begegneten 'fllaß oor

bem Söurgtbore ober, noch beffer, ben IJJlaß oor bem
Sülufeum

Sen Stünftlem unb bem Ißublitum ift ein Sßtaß

oltrohiert, bet oon Borne herein gu architettonifCen

©ebenfen Slnlah gab unb geben muhte. Statur-

lieh wirb biejer $emmfd)uh be« ißlaße« auf bie Qua-
lität ber Söettberoerber erheblichen Sinfluh auSftbtn;

boch feheu wir in biefem fünfte nicht gang jo

fdjwarg wie ber 3Jerfafjer be# Slrtifel# ber oorleßten

Stummer sJRon muß bod) immer gugeftehen, bah

bie SJtöglichteit eine# guten ©ntwurfe# auch bei bem
SBetthewerb oorliegt, ebenfo gut wie ein frei unb

ohne Slonturreng gewählter ftiinftler c# bann unb
wann fertig bringt, rtma# HJlinberroertige# gu liefern.

Schließlich möchten mir noch gweierlei anregen:

1. bie SBilbung eine# au# geeigneten fetten gu-

jamntengefeßten Slomitee# gut 33eiterberntung biefer

Stage, unb

2. bie Anfertigung einer 3c<<hntiug jener HJtarft-

ede mit bem eoent. Meiterftanbbilb im hetfl*'

brachten Stil. Saran würbe ftd) bann fofort ber

fiiiiftlerifche ffltihgriff biefer Sßloßmabl ertennett taffen.

788 .

3ur Ofciet be# fiebjicgften GkburtötageS

3(rnolb SBötflinb.

Sorlrag. gehalten im Serein oon fiunflfrnitiben am 10. 'Jlo-

otmbtr 1897 oon Dr. roeil Siaj Sinbe

(5ort{eßung ftatt Schluß.)

©benjo mächtig, aber mehr Ißrifch, wirlt ba#

fchöne ©emälbe ber S3a#ler ©aleric: Vita soiunium
breve. ®# ift eine garte grühlingäftimmung; an

einem Quell fißen auf ©lumen befäeter SJiefe

reigenbe frohe Sinber unb jpielen. {Recht# fleht in

lieblicher Schönheit uiifct)u(b#oo(Ier fjugcnb ein

Stäbchen unb finnt, oon ber elften Siebe burchglüht.

Stint# reitet ein SRitter auf prächtigem 3#lter ftroßenb,

im ©efühl männlicher Straft gu frifcher Ihat gum
Stampf um {Rußm unb ©hre. Unb broben auf bem

fjugel ruht ein ©rei# att#. ffir will fidi am Sitbel be#

Stenge# erfreuen; boeb fchon fleht hinter ibm ber

Job unb holt gu wuchtigem Schlage au#, ihn h>n-

gurafjrn. Sa« ©ange ift fo einfach unb natürlich

unb boch tunftooH poetijdj lomponiert; e# mutet

un# an, wie ein ernfte# Sieb oon Johanne# SJrabrn#.

Dtiemal# pofiert ©ödlin, nie wirft er theaterhaft,

ftrömt feine Shmft au# bem Urquell feiner tiefen

©mpfinbung.

SSödlin ift jo ungeheuer reich, baß ein Shmft-

gweig, ber ben 8tul)in oon hundert anberen alleine

Digitized by Google



636

befiegelt haben mürbe, ich meine jeine ^ortrüthinft,

hier mir nebenbei genannt ju werben braucht Auch

in biejer ift er doii wunberbarer 3nner[id)teit.

{Reiften! jinb c! Selbftporträt!, in benen er mit
;

feiner Selbfterlenntni! unb tiefer Bfgdjotogir fid;

beobachtet. Balb iteht er träumertjch finnenb an

eine Säule gelehnt; halb Inufcht er, non Arantbeit

genefen, bem jdjrillen Ion bet Qibet beb hinter ihm
;

ftebenben lobe«, halb hält et in fd)äumenber Beben!-

tu ft ba! {Bcingla! in ber .jjanb

'Jiur Bembranbt hot bor ihm eine folche 3! oll'

enbung im Selbftporträt cntroidelt.

Bödlin! Selbjtbilbnifje geben unb mehr, roie I

bie füge feines Aörpcr!. Sie geben unb eine Offen-

barung beb innerften SBejenb feiner Seele.

llnb bieje Seele ift. fern gefunb, nicht angetränfclt

non {Beltfdjmerj unb Überempfinbung {Rag fie in

himmlifcher Vuft jauchten, jum lobe betrübt fein,

fiet! empfinbct fie wahr unb aufridw ig, .Steine Spur
non Xecabettcc, nichts non weinerlicher Schwächlich'

leit, ni<htb oon trantbaftem Sajfinement. ©efunb,

temgefunb ift er burch unb burd).

liefe öefunbheit jeigt fich not allein in feinem

töftlicheii ,£mmor. Sie ift wohl bie ftärffie Seite

feiner Äunft unb follte ftctb alb bejeidmenb beroor-

gehoben werben. Bödlin gebietet über einen .fStimor,

ber fid; triumphirenb weit über bab Alltägliche ber

(£rbc . ergebt, ber ihn wie ein lalibman not ben

t£iiibrücteu beb gemeinen Beben! jdjiigt, ber ihm
Alle« mit milbent Üädjel» nevllären hilft.

3» feinem Junior jeigt fich bie Qütle feine!

beutfehen fflemütb. Uitb feiner hllmDn,oncn SMt-
aniebauung halber, bie fich bei ihm mit träunierifd;ein

©ruft uertniipft, müffen wir ihn all beutfehen

Aünftler feiern.

©ins feiner huinornollften, glüdlichfteu SlJerle ift

bab hier Ohncn norgeftihrte Bilb beb Jahre! 1878,

betannt unter bem Barnen „Xer Xradientöbtcr,

"

Bödlin würbe angeregt eb ju fdtaffen burdi eine

Stelle in Arioft’b rajenbem Bolanb, wo Buggiero

bie Angelica befreit.

Söie frei Bödlin fchafft, unb, wie wenig er fich

an anberc anlebnt, taun gerabe an biefem iBetfpiel

gejeigt werben. 6b ift bie Scene aub bem 10. (Me-

lange beb rajenben fHotanb, wo Buggiero bie an

ben Reifen gefdjmiebete Jungfrau „im Ihränenlanbe"

oon bem Xradjett befreit, bem fie junt grafe au!ge-

fegt würbe. Bübiger tänipft oerjweifelt mit bem
Xradjcn, ber (Meifer iprüfeenb unb mit jeinem

Sdjwanje fd;tagenb, ben Bitter ju oerniditeu brofet.

Allein:

„Al* tr4f er Jaepi* mit bem Stahle.

So wenig haut er burch bie harte Schale.*

'piergii eine Beilage fowie ein $lan, betr. bie

Xer Mütter erlahmt. Xer Xradje ift unoer-

rouiibbar. la erinnert er fich beb SBunberringeb

{Rtliffa! in ber feächften Bot. {Rif feiner ftroblen-

ben $elle betäubt er ben {Burin, ber geblenbet um-

finft lann entfeffelt er bie Jungfrau unb entflieht

mit ihr.

Bödlin hat alfo nur (eife Aullänge an Arioft,

unb bie Behauptung, bafe er eine Scene beb rafen-

ben Bolattb habe itluflrieren wollen, ift burdiaul

hinfällig.

@b ift bie alte Sage oon ffJerjeuo unb Anbromeba,

Dom Bitter Öeorg, ber bie Sungfrau befreit, hnnbertfäl-

tig gemalt. Aber wie felbftänbig gefaltet Bödlin ben

Stoff. {Bie lebenbwahr ber fid) winbenbe I rache,

beffen abgehaueneb Jpaupt in humorooller Xarftellung

noch neibijeh im lobebfampfe ben (Megner anjchielt.

{Bie löftlid) ift bie Jungfrau gebacht, wie fie fd)am-

haft oon oben errötet unb nicht weife, ob fit fich

über ihre ©rrettung freuen foll, wäbrcnb ber Bitter

feinen {Rantel über bie grierenbe breitet.

{Belebe mnlcrijche Aühnhcit, jo gleijdj gegen

©ijen ju fegen! {Bie bchnt fich ber ftimmel auf

biefem Biibe jo weit! Batur unb jeclijd;er Borgang

finb ju einer größten ©inbeit gebracht. Xa! eine

ergieht fid; au! bem anbeten.

Unb welche flammenben. glühenben ,
färben!

ßwei »fugen, eine in {Rot, eine in Blau burdijidjen

in aQrn Stalen ba! Bilb, bie in Blau oom jarten

jpimmeUblau jum buntet, faft fchwärjlichen Blau
ber BUftung, bie in Bot oom jarten glcifditon jum
jauchjenben Bot be! ^elmbufdjc! bcs Bitter!, ba!

bie Xuminantc bilbet.

3n Böcflin! {Berte oerlieft man fid) immer

mehr, je länger mau fie betrachtet. Sie wirten im
3nnenraum ber {Bohnungen befjer, wie in ben

{Rujeen unb gar oft erguidt mau fich an feiner

^Joefie, wenn jufällig ba! Auge feine Bilber be-

rührt. Sofort wirb man gefeffelt, mit energtfeher

Arajt au! beut Alltäglichen be! Beben! bcrauSge-

riffen, in eine {Belt ber Boc i*( unb ber Xräunte

oerfefet. {Ran fchwelgt in feinen färben, wie man
bei Anhörung eine! Crdjefter! in Ionen fich ergeht,

man ift bejaubert oon ber Allmacht feiner Schöpfertraft.

Xarin liegt aber auch ba! befie 3cid)tn feiner

(Mröfee, benn nur Aünftler wie Bafael, {Michelangelo,

Bembranb! unb Belaöguej oerftattben e! jo ganj,

alle! {RaterieQc abjuftreifen unb bie Aunft ju jener

übetirbifeben Bertlärung ju bringen, bie nur bem
Xid)tergeniu« eigen ift.

(Scfelujs folgt.)

projcctirte Borfaulage auf bem (Malgcubroof.
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Beilage )u tl° 50 kt tfiikdufdjen ßiatttt

Dom 12. 5)ejetn&er 1897.

Steine 6 fj r o n i f

.

374. Jtitt^eilBnycn ber fjaniclshammrc.

Sorgelegt mürbe ein Schreiben beb Somitei für

bie 4>crftcOu:iß einer ©aßnoerbinbung öom Bahnhof

Glefcßciibori über Gronenberg, {mfjfrng, Scfiarbruß

unb Ximmenborfer Stranb noch Wienborf mit ©n-

fcßluß nach Xraoemüitbe ober Scßroartaii oom 25. 9to<

cember 1897, tu welchem baSfelbe jur allgemeinen

Crientirung über bie noch obroaltenben 3®cifel be.

jüglid) beS ©ctfdjlujffS nad) Schwartau ober Xraoe-

ntünbe, fomie über bie bisher ergriffenen Maßnahmen
jur ©ermirflidiung beb ©laneS mittheilt, baß für

Xraoemüttbe bie geringere Entfernung, fomie ber wohl

non bort ju ermartcnbe flärferr ©erfonenoerfebr fprecße,

für Schwartau führe man an, baß biefe Strede bem

jübiftlidten Xheile bei SürftentßumS Väbed mehr ju

SRußcn lommcn werbe, inbem fte eine Weihe größter

toohlhobenber XBrfer berühre unb biefe mit Sthmartau,

bem Sipe bei SlmtSgerichtS tc. oerbinbc, XaS So-

mit^ glaubt, baß bie ©emoßner Sübeds, Dor ©Qem
aber auch ber hefige ffaufmannSftanb, mrfcntlicheS

3ntereffe an ber Semirdichung bei ©roiecteS ^aben

bürften, jurnat wenn Xraoemünbe als Snbftation ge-

wählt werben foHtc. 3n biefer ffiorauSfeßung menbet fub

ba« Somitf an bie £aiibel«tammer mit ber Anfrage,

ob mohl anf eine namhafte finanrieHe Bctßeiligung

auS 2übed »u rechnen märe; fomie mit bem Gefachen,

bem ©tan connenirenben Saüt» Untnftüßung unb

Sirberung ju Xheil werben »u taffen, Sud) mürbe

eine Befürwortung bei ben ©ahnoermaltungen jeben-

falls bie Sache mefentlid) förbern unb bcffer in Slug

bringen, Semerlt wirb noch, baß bie Bahn üübecf.

Eutin injwifchen ftch geäußert hat, jeboch wenig

geneigt fchcine ben ©au ju übernehmen. Die Hübecf.

©üchener ©ahn bürfte wohl mehr Gntgegentommen

»eigen.

©efthloffen würbe, bei Gelegenheit ber am XonnerS*

tag ben 2. Xecember ftattfinbenben ©efprechung mit

ber Xirection ber Üübecf.Biiebener EifenbabngefeDfchaft

ju erfuchen, {ich über bereit Stellung ju bem

Strcmbbabnproject ju äußern.

©efthloffen würbe, bie ©erfammlung ber Äauf-

mannfehaft auf XienStag ben 14. Xejember 1897

©ormittagS 10 Uhr in ber ©örfe anjuberaumen unb

auf bie XageSorbnung ju feßen:

a. ©oranjehlag ber Einnahmen unb Ausgaben ber

ftaufmannichaft für baS Jahr 1898.

b. ©fahl eines Weoifor* ber SafjrcSabretbnungen

1897 unb 1898.

e. 21 n trag ber tpanbelSlammer auf Bewilligung

Don Üi. 32.000 für Schuppenbauten unb

9R. 9.000 für ben Umbau b<S Kaufes ber

Raufmannfchaft in ber ©rcitefiraßc foroit für

oerfchiebene Einrichtungen in bemfelben,

©efthloffen mürbe, an Stelle beS aus ber ipanbel*-

tammer auSgcfchiebcnen früheren erften SteQoertreterS

ber ©räfeS 3- 2- ®- ©oSfehl ben jeßigen »weiten

Steßoertreter beS ©räfeS G. 3. ® Schwarßfopf »nm
Mitgliebe beS ©Brfcii.EbrengerichteS ju ernennen.

Senat« ©rotofoß.©uS»ug »om 24. SRooember 1897

richtet gemäß § 8 beS Gefege« oom 27. 3ufi 1897,

betreffenb bie Unterfuchung oon Seeunfäüen, an bie

#anbet»rammer bie ©ttfforberung, unter Beachtung ber

©orfchriften in ben § 7, ©bfaß 3 unb 10 beS er-

wähnten Gefege« bem Senate Sorfchläge für bie

©faßt oon ©eifißern beS SeeamteS für baS 3°hr 1998
entgegenjubrtngen. (Schlug folgt.)

375. ®brr-®ütfrorrtDaltfr (tgeobor irifbritg

Ebttarb 3Umrr t-

©m 10. Xejemher ftarb nach langer Äranfljett

ber frühere Ober-Güteroertoalter Xh ©trner im 77.

SebenSjahre. Mit ihm ift wohl ber leßte berjenigen

Oberbeamten fK'mgcgangen, bie bereits bei ErBffnung

ber ©üchener Gifenbaßn im 3abrc 1851 angefleßt

mürben. ©iS baßin als jpanblungSgchüfe tßfitig, bat

21tmer ben ßiefigen Gifenbaßn Güteroertefjr ent-

gehen unb maeßfen fehen, unb feine Säßigleit »ur

Seitung beSfelben hat mit beffen Sortcntroidelung

gleichen Schritt gehalten, fo baß er für geeignet be-

funben mürbe, bie ©ermaltung be« GfitermefenS in

Hamburg »u übernehmen, als bie birefte ©ahn bort-

hin im 3aßre 1865 in ©etrieh gefeßt mürbe. Xreißig

3aßre ßat Ultmer bie reeßt bebeutenbe Güteroer.

maltung in Hamburg geleitet, bis er im 71nfang

Dorigen 3aßres nach oierunboierjigjähriger arbeits*

ooßer Xßätigleit in ben roohlocrbientcn Wußeftanb

trat, ben er hier in feiner ©aterftabt oerlebte, ©trner

hat bie Scßroierigfeiten, mit welchen bie Seitung ber

Güteroerroaltnng in Hamburg roegett ber beftehenben

3oüocrhä(tniffe oerbunben mar, burch feine gebiegenen

(aufmännifchen S'enntiiiffe in ©erbinbung mit groger

©rbeitStraft unb liebenSWürbigem JBefen in gefeßidter

©Seife »u überminben oermocht, unb feine ©erbienfte

um bie gBrberung beS ©erfehrs haben fomogt oon

Seiten beS Sübcdtfdjen roie be« fpamburgifeßen

$anbel«ftanbe« bie berechtigte 2lnertennung gefunben.

Xie ßiefige ^aubelSfammer bat ißm bei feiner ©en-

fioitierung ihren beionberen Xauf für bie bem {»anbei unb

©erlehr mährenb feiner langen Amtsführung geleifteten

Xienge auSjufprecßen für angemrffen eraeßtet. 66.
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376. #mtfdjtr Abnti.

Xcr gweite bcutfdjc Abenb Dem 8. b. SD?, war '

Dornebntlid) brr Sage brr Xeutidjen in fcfterretd)

grwibmrt. sperr ® 8. 3J? eite jdrilberte etngeijenb

unb facbgemäjj bie gtid)id)tlid)e Sritroideluug be«

Xeutfcbtum« in oQen Üänbcrn bei ftaiferftaate«, bie

Berbienfte unfercr tianb«lcutc um bie ^ebung uon

SBot)(ftanb unb Biibung, ihre politiidje Bebcutung

uitb ihre Bebtängung bureb bie anberen BolMftämme
unb burd) bie {Regierung, welche l'cbott im Aufang

untere« oaijrbunbcrt« begann unb feit 1870 gu er-

febredenber Wröfje angeiuadifen iit. Xcr Siebner Der-

breitete fid) über bie natürlichen unb pulitifcben

Wrfinbe, bie ber brutfdien Art, namentlich ber beut-

feben Sprache überall Abbruch tbun, über bie Wegen-

Bebt ber ®«utfd)-Cfterreicber unb ben Beiflanb ber

reid)«beutjd)en Schupuereine, in erfter ümie be« all-

gemeinen Xeutjdjen £d)uloeretn#. len miebtigften

Xeil be« Bortrag* bilbete bie nur gu gut gelungene

Unterbrüdung ber ungarifebeu Xeutfchen burd) bie

klagbaren uub bie für ben Sfugenblid burd) bie Sin-

mütigfeit ber Xeutfchen mißlungenen Beriucht ber

Xidjechen unb Sßolen, e« ben URagtjaren nadjjumacben.

Xcr Bortrag fdjlog mit ber einbringlicben SDiabnung,

uitferc Stammcebrübcr in bem gewaltigen Stampfe,

ber am lebten Snbe aueb für bie 3u?u ttjt be« beul-

feben 9icid)e« uon größter AJidjtiglcit ift, burd) rege

Anteilnahme unb tbalfräitigc spilfc gu unterftüpen.

Xaran fnüpfte fitb eine längere Befprcdjung, uament-

lieb Aber bie gegenwärtigen bebauet newerten 3»Aänbc

in Stöhnten unb bie unerguidlicben Auftritte im

9?cid)«rate, bie leiber al« cingig Williame SSafjc ber

SRatwebr betrachtet unb gerechtfertigt werben müffen.

Allerlei SDiittcilungen über Xcutjdjc« unb Unbeutfdic«

au« ben Webieten ber oier Vereine füllten ben sRcft

be« inbaltreicben Abenb«. 337.

377. 3tai»ltl)fatfr.

XonncrStag, ben 8. Xegbr.: jpotbjeit be« ffigaro.

SRad) >Rid)arb Ajagncr* tHljciiigolb unb fliegenbem

HoUäubrr waren iliepetbeerC’ Hugenotten jebwer gu

ertragen trab ber beften Atemübungen ber Üünftler.

Xagegen bot am XonncrStag Abenb äRogart* uniterb-

licbe Cpet „spotbjeit be« figaro“ einen angenehmen

fKuhepuuft bar. Xa* herrliche ffierf, ba« un« bie

SDlufc be« großen SDicifter« Pott feiner liebcneroüibig-

(ten Seite geigt, mad)te uu« wieber einmal dar. Dag

alle« Wroge in ber ftunft innere Bcrroanbtfcbaft geigt.

SBeldjer AJagnernercbrer laujdjt nicht mit AJounc unb

Sntgüden ben holben {Hängen, erfreut fid) nicht an

ber heiteren ©ragte ber SDiufil, ergögt fitb nicht an

bem unjdmlbioollen Spiele glüdliehcr -(eiten V

Xie XarfteUung ber Dper erwedte burchau« biefe

Smpfinbungeu be« SBoblbeljagen«. sperr Saran al«

®raf, gräulein Aiachter al« Wräjin gaben bie Ber-

wtdlungen ber launigen tpanfclung in Alogart« Weifte,

grau Abler-Jpugonnet mit ihrer gwar nicht umfang-

reichen, aber melobifchcn weichen Stimme war eine

fröf)Hdje Suiannc; aud) ffriulein Wroß paßte in bie

Haut be« fchelmifchen Sßagen Sherubin beffer, Wie in

bie ber tireia int 9?heingolb. $ier mar fie in ihrem

Elemente. Auch ber Bafüio be« {terrn Strfip, ber

ffigaro be* Jterrn Blaß unb ber Bartolo be« ©errn

Srhertel waren achtbare fieifhmgen. —e.

378. ßtfndi brr Volhskadjr im 3aljrt 1897.

Januar .

Aio^r tßon.

2246
flctnr

5243
fjur«mindti :

7488 250
Sebruar 2102 5372 7477 267

SRärg . . 2919 5806 8725 281

April») . 3235 5766 9001 310
SD?ai . . 3180 5947 9127 294
3uni . . 2478 5394 7872 272
3ult**) • 3006 5650 8656 289
Auguft 2928 5766 8694 280
September 2897 4802 7699 256

Ottober . 3872 5333 9205 297
Sooember 4017 5418 9435 314

•| 29 Jage gefocht. **) 80 läge gelocht.

379. fötal- nnb Bermifchtf llotijrn.

— Am 4. Xrjembet Dcricbieb ber langjährige

Betriebibireftor ber Sutin-Ciibeder Eifcnbabngefeflfehaft

Baurat Bruhn.
— Rür Au«bejferungen am Weroälbc ber ftatlja-

rincnrirche finb uom Bürgerau«fd)uß ,M 6000 be-

willigt worben.

— Xie ftommiffion gur näheren Erwägung be«

Senat«belrclee, betreffeitb bie ^>öh«nregulierung ber

Holftenftraße, bat bem Bürgerau«id)uß ihren Bericht

erftattet. Xa jeboth bie Sorjchläge ber ftommiifton

noch nicht annehmbar waren, fo ift biefclbr eiweitert

worben unb wirb in abfehbarer ^Jeit einen gweiten

Bericht cinreid)cn.

— Am Xonneritag ben 9. Xegember haben bie

Senate Don Bremen unb l'übed einer Einlabung be«

Hamburger Senate* gu einer Berichtigung be« Ham-
burger IRatbaufe« (folge geleiftrt. Xie ffefttafcl tanb

im IRateweinfeller ftatt; 54 perrett nahmen baran

teil. E* mar bie erfte offigiellc ber

Wefamt-Senate ber brei freien Stäbte.

— 3n (folge einer Einlabung au« Hamburg unb

Augeltutg hat ber Strafe« ber Hanficlöfattimer, H-
{lange, für btefelbe an ber am Utittrood) ben 8. Xe-

gember in Berlin ftattgefunbenen Bcrfammtung Don

UNitglicbetn bc« .pauDckitanDc« fomie be* ©roßge-

werbe* unb bc« Ha,I^ ,Ui;r^ teiigenommen, welche

über eine ftunbgebuug gu Wunften be« bem {Reichs-

tage übermittelten Entwürfe« eine« Weiche«, betreffenb

bie beutfehe (flotte, beraten hat.

— Am [jreitaq fanb im htongerthau« Sünfhaufcn ein

gemetniame« ftongert ber üübeder üiebertafei unb be«

OuartettDcrein« Eoncorbia ftatt, welche« reichen Beifall

geerntet bat-
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^n?«t0cn.

Growne

Weihnachts-Ausstellung.

^injigPfs Spectaf-töefdjäff
in Parfümerien, Seifen, Toilette-Artikeln,

echte und imitirte Schildpattwaaren.

tJrosse Auswahl
|| in Roise-NeeeMwaires,
Kamm- und Bürtttengarniturcn.

J. J. Struve«
Sandstrasse Nr. 21.

VOIßT,
Weinhandlung und Bodega,

obere l'leiftchhaaenitrasie 14,
empfiehlt seine anerkannt vorzüglichen, reingeh alte*

nen und unverschnittenen rothen und weisaen

posiwmmM
mm Preise von Jt 1,20 bis Jt 6,25 die Fl,

To.***-*i|jfoiiH I Portweinennte}
, roth und weis«,

die Flasch* 95 Pf., 10 Flaschen Jt 9,00 ohne Glas.

Direrte Bezüge v. ersten Oporto- u Lundon-PirmeB-
Prohcn und Preislisten kostenfrei.

Zweigniederlage: Ernst Albrecht, Mühlenbrücke 7a.

J. F. JÄGER, Lübeck,
— .yifrflftrofic 31. —

febenbc u. §eeftfd)c
in reitfycr Jliidroatil.

J'rBrnftr Aunttncr unS /trcBfe.

Jfrifd) gtfodtlc Slort- nnb Oflfcefrobben.

Abgelagerte Cigarren
ln allen Preislagen,

Importirte Havanaa-Cigarren
empfiehlt //. Mtrefult.

//\V !

Dl*

// Lichtdruck-

kunstphotographlache Werketatt
...

Ernesto Tesdorpf,
LÜBECK. Schtuaelbuden 33.

empfiehlt «ich in der Weihnachtszeit.

Engl. Porter nd Pale Ale,
direkt bezogen aus den Brauereien von:

Barclay Perklns & Co.
| ,

.

S. Allsopp & Sons I

Imperial Stout ä40,j pr. Fl , l Dtr, Fl. .Ä 4,50

Double brownStout- 35 • • • l > • • 3,90

Pale Ale - 40 • • • l • • - 4,50

l
empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter NVaare

FeraspraCfi« Nr. 182.

F. W. Mangels
Obertrave 4.

Niederlage bei Johs. 0. GefFcken, K.og.truM 1«.

4ÜLL1

Heineich Diestel
gegründet 1 850

Comptoir, Mühleostr. 62; Ferneprecher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

eretklaeBigc Qualitäten

trocken und grasfrei.

Gas Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,jÄÜ
Marke „Treue.“Braunkohlen Brikets,

Brennholz,
— alle Sorten — in Kloben

gesägt und gepalten.

77T7TT77
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Ganslandt &Vermehren
bringen ihr reichhaltiges Lager von

Porzellan,

Fayence, 8$*--

Cristall,

Majolika,

Terrakotta
bei

Weihnachtseinkäufen
in empfehlende Erinnerung.

^ j

soüngen
LS

' Stahlwaaren !

Vorzüglichste Schneidefähigkeit, formvollendet;
— Unter Weitgehendster Gewähr! «

UHuptnicderiage: jDiedrich TeHHCltllU.
LÜBECK, Brciteatnuwe No. 27.

Deecke & Boldemann,
»tat SSaQmOralfr IS -SÜßfCÜ. »Int 5Sn6m(hali« 18,

ftmr,>rfd)n*U* ilr. 4,

etttpfepfen fief) jur Ucbtrna^me Don tteftditnrogen

für bic (fommrrrifll-llnion, ^fuetuerüditningS-

©el'eüfdjaft in Bonbon,
gegen geuerägefafjr,

für bie fjrlcrtifl in £t. ©allrn,

für ben neuen Jdjuieijerifdien flotjb in

IDintrrttinr nnb

für bie ftafeler <lransport-Uerlid)ernngs-<5e-

feilfdiaft in ßafel
gegen £eegefo!)r.

für bie Sdiroeijer. UnfaUt>erfid)ernn§s-Artieti-

gcfrllfdjaft in tt)interil|ur

gegen Unfälle aller ?lrt,

befanher«:

fteifcunfaffDerfi^crung.

iln her ^laupttuvuljaUc:
'Itllhcrrcnrirgc

SJtiitooci) »an 6—7 Uhr.
«onnnbenb oon 7—8 Ulg.

(Oberer Saal.)

ITanicnableilnng
(Teilnrltmennr.en über 15 ,1abre)

$ ienätag u. Jreitag o.4'/i -5’/i Uhr.

'Jllnbtficnabteilung
lletlnebmer innen unter 15 Satiren)

Sültraod) unb Sonnabenb oon
4V« bie 5 */» Uljr.

Ulnmelbungen roäl)renb bet Übungen erbeten.

Wegen TJmzug nach meinem Hause Breitestr. 65

Christbaumschmuck, Nüsse, Feigen.
HP" Tannenbaumschmuck,

Das grosse Lager in Christbaumschmuck soll vollständig geräumt werden.

Henning von Minden, Breitestr. 59 .

IW* Der grosse helle Laden ist za vermlethen.

Genuine Calüric PuHch
Allein acht • Genussgetränk LRanges.
Ueberall höchste Auszeichnungen

Niederlage Lübeck . Ca rl v.Freidenfdt Betnilverkaul bei II. Ilrefall.

Xrucf unb Verlag oon &. Stüttgen*. Üeranttoontidjer JHebacteur: 5)r. Otto ipoffmann in £übr<l.
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£ übcdiifdjt ßlötttr.
(Organ kr (OrfellCdjaft pir Iffarknntg graifiimiiliigEr CPglmt.

19. 3>ejtmbct. Jtnmnnbbrciljigatw Jahrgang. ^ 51. 1H97.

Title tfHAttft rdt^riiirn Sonnten* WoTQfn*. Abonnement 1 M px. Quartal. (Umelnr Wamme r ter Sogen 10 4. 3al«oJ< 20 4 tue Setitftrilc.

^ie WltflJirbrr bet fc&betfif<6en GMeßfdiaft »nt Srfötbexung flnneinrtü^lflft IbdttaTei! rrtelleB fclefe tfförtrr snentaelfliä).

3 n b n 1 1

:

(öeieflidxitt <wr »eförberung gemeinnüpiger XWtigteil.
— »»«in Bon Kunftfreunben. — «nnmif jum Snbget für

ba« 3»br 1898

Si?ofjnuii9#D»tl)allniii« in i'übed. — Hur (jeier bei

ftebjigflen GkburtStOflC# Arnotb SBbeflinb. (Septufi.l

Klein» ßbronil: SHufeum üiiberfifd)« ftunft- unb Suinir-

gefdjidjic — fflittpeilungcn b»r $anbelbfammer.— Biebjäblnng

com 1. Xtjtmbtr 1897. — Stobttpealer. — Konjert beb

Üet)rerwrcinb — Jrtifä Somobomefonjert.— Salon 'Jtöbring.

— liüt>e<f»itd)ener Siicnbalm- Weieüüpaft. — »aiiftein». —
fielat' unb oermifd)!» rRottjen

(DfffUfdjafl

?nr ßcförÄcrting gcmtinnäljijer ®|jätighrit.

SJ t r ;t tun gebt r fummlnng
am Btettflag Öen 21. 2>ejmBer 1897, 6 3tßr.

lageborbnung:
I. ©ab! eine« SBorfteherb ber fünften Slletn-Stinber>

jdjule an Stell» bei aubjdjeibenbcn .perrn p R.

SS. Jürgen? (3forfiilag : 6b, 6. p. &. 3mgenb,

3 p. Ib. Sefemann, SBitbefm Sfeiuicbrcnl.

LI. 1. Antrag bei tßorftebeifxaft, bett. Slcubou bet

SBobnungen bee (Slotfengiejiergangeb, Rijtbet.

grubt .Ni 32.

2. Antrag beb Sfercinb für SJübedifd)» ©efdudjtt

unb AltcrtunielimOe, betr. SteluiDigung non

JK- 600 jut pciauSgabc beb I. S'anbeb

UibctfiitbT <Ste}d)iditbquetlen.

3. Antrag beb fRcbafticn« • AuSfdwffeb ber

Üübedifdjen 'Blätter, betr. 9!ad)beiuiHigung

Bon 800.

III. Sloranfdjlag für 1898.

Xaju jolgenbe Anträge:

1. Antrag ber fiiibeder SJabeanftalt, betr. 3'«*'

erlag für btc pppotbef ber ßtcfclljd)aft

(Jt 12 000).

2. Antrag auf Bewilligung Bon H 300 für

jtnei »eitere Jatjre an ftrl Scbünuiaun.

3. Anträge beb 'äKujeumboerroaltungbaubfdiufieb,

betr.

a) Srbübung ber allgemeinen Soften um
150.

h) 6rbä!)nng ber öermaltungbfoften beb

Wufcumb für Sitbecfifcbe Sunft* unb

fiulturgcfd)id)te um M 630.

c) SrtjiMjung beb Weitrageb für bie Sammlung
Bon Otemälben, itupferftidjen unb Ölppb*

abgüfitn um U 100.

4. Antrag ber ißorfteberidjaft ber ^weiten St (ein-

ftinberfdjule auf 6rt)ol)ung beb Jlnbrebbeitragtb

um M 250.

5. Antrag ber Cortteberfcbaft ber fünften Mein-

st mberftbule auf tirbblmnq beb Jabrcbbcitrageb

um M* 100.

6. Antrag ber opaubbaltungbfdjule, betr. Be-'

»illigung eineb Bcitragcb Bon . K 500 für

bab Jabr 1898
7. Slnlrag ber panbelbidjule auf Bewilligung

eines Safltcebtitragc« Bon . U 500.

8. Slntrag beb 9iebaftionb • Aubidjuffeb ber

Sübtiifdjen Blätter, betr. BciBiQigung eineb

auierorbeiHlidjen 3 llid)uffeS non 400
junt Honorar beb SLebalteurb für 1898.

9. Antrag beb Sforftanbcb beb Serein# für

itrantenpflcge buttb eBangelifd)» Xialoniffen,

betr. SLeiuifligung eineb 3alltcbbeitrage# Bon

3000 für 1898.

10. Slnlrag beb tBoritanbeb beb Sereinb für

tferientolonien, betr. töemiQigung eineb S?ei-

trageb Bon M 600 für brei 3afire.

11. Slntrag beb Sforftanbee beb ftnabengortb, betr.

Sfetoittigung eineb '-Beiträge® non . X. 500
für 1898.

Abbrüde beb 'Bubgetb fönnen im fiefejimmer

entgegengenommen »erben.
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(Stograpljifdje (BtffUf^flft.

|lem Ijrrrrn-lbtni).

jptufeum
ift nnratgrttlil^ geöffnet

:

Sointaqs oon 11—2 Uhr,

Konnrrjjagi • 2—4 •

9m 1. 3öfit)iiB(t)tstd(j mit» 'Jicujahritag gcft^foffeii

.

R.-A. Dienstag d. 21. Deaseuiber 8*A Uhr.

©efeHfaaft

jur Seförberung qcmcinnütjiger X^ätigfcit.

3’» btt Verjammlung am $ienftag bcn 14. -Dezember

teilte bet JMrefior mit, baB als orbentltdjf J SRitglicb

fjerr UJtaurermeifter 3»bnnn ^tigge ber <54efetlfrf»aft

beigetteten fei. $a aud) oier ouBerorbentlidjc flJlit-

glitbet tingetreten feien, fo jei bie ßabl bet SJtit-

gliebet bamit auf 1000 geftiegen. Subnitu mürbe

bie Xagcäotbnung bet am näd)ften ®ienftag ben

21. ®ejember ftattfinbcnben orbentlid)en Veratungi-

oerjammtung betannt gegeben unb tutj erläutert,

©ie Verjammlung roitb um 0 Ufer ihren Anfang

nehmen.

3n berfelben Verfammlttng ift ein Söorfteher ber

fünften fiteinfinberfchule an Stelle bei auijchci-

benben |>errn $ ff. 3Ö. fliitgeni ju mahlen.

fpen §auptlebrer Straterjaljn hielt ben ange-

fünbigten Vortrag übet „®it Temperamente."

Herein Don Stunftfrcunbcn.

^>evr Ißattor Öber? fc^ilberte in bet 3Rittrood)ä-

Verfammlung bie Sinbrüde, roelche er auf einer

fReije nach Stodbolm oon ben proteftantifchen

Kirdjen erhalten hatte. Tiefe haben in Schweben

ein befonbetei 3nteref(e, weil fte nicht mit bei uni

bielfach latljolifchen Urfprungi finb, fanbern feit bet

tuhmsbOen (Regierung ©uftnc SHbolji fogleid) ali

proteftantifche gebaut mürben. Teiroegcn laffen fid)

bie prattifchen Snforbentngen, roelche an biefe ju

fteHen finb, an ben Stodhoimer Kirchen fehr gut

neranfchaulichen. SRit ber berühmten fRitierfjolm-

Kirche, ber ©ruftftätte ber fchroebifchen Könige, be>

ginnenb, bejptach ber Vortragenbe in anfd)aulichet

SBeife eine (Reihe oon alten unb neuen ©oitei-

häufetn. Vefoiibet« regte ber Vortrag burdi Ver-

gleichung mit (.'übcdifctjen Verljältnifjen an.

3m 9nfchl»6 hieran legte fperr Vaubireftor

©chaumann feinen ^Jlan jn ber neu ju errichtenben

Kirche in ®t. üoretij oor. {für üübed fommt ei

bei tirchlichen SReubauteti befonberi barauf an, fid)

an bie borhanbenen mittelalterlichen {formen an-

jujcbliefjen unb babei hoch beit Sebürfnifjen ber

proteftantifchen tprebigttirche (Rechnung ju tragen,

b. h Kanjel unb Slltar jo ju hellen, baß fte oon

müglichft allen flöhen ber Kirche aui gefeiert

roerben Tie Verfammlung fanb, baß bet oorgelegte

spinn biefel Problem in glüdlicher ilüetje lüfte.

391.

(Ücfcllftiinft jur hÖcförbcrung ßemeinnä^tßcr Üfjätißfeit.

I

II

in.

IV.

(Entuwrf lun ßubget für ins 3at)r 1 898. i»»s i *»7

(Sinnahnten. 4 Jt> 4

Beiträge bon 820 SRitgliebcrn ju 15 JC 12 300. — 4
• oon 140 auBerorbcmlidjcn SRitgliebcrn ju M 6 • 840. — •

13140. — 12 780. —
3infen oon belegten Kapitalien {JC 64 732, baoon JC 22 000 jtnfenfrtt) 1 623. 46 1673. 46

Btiethe

:

1) für bie Stage bei ftaufc« Söntgflrajje .St 5

2) für bai tpacti Känigftrajje J4i 7

3) für bai ftaui BrciteftraBc J6 16 unb Rifdiergrubc .•» 2 . .

Von ber Spar- unb 9nlctf)c-ftaffc:

1) 3<ofen oom Steferoefonb«, JC 598 500. ju 3 %
2) Vcranfd)lagter Ucberfchufj bei Serroaltungijahrei 1897 . . .

JC 66 963. 46

JC 1 200. — 4
- 550. — -

. 4 450. — .

6 200. 6 250. —

M 17 955. — 4
• 28 045.

46 000. — 45 000. —
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n.

1898
JC 4

Stuägabcn.
Bügemeine 2lu*gaben:

1) fi oilcn be« ÖSrunbbefi&e«

:

a) 3inftn für USfnnbgclbcr in ben Raufern

fiöuigftra&c .Hi 5 unb 7M 100 OOO ju 3
'/» % M 3500. — 4

Brcitejlrajjc JS 16 unb ffijdjcrgrubc .Hi 2

M 30000 *" 8* * .1
1050 ~A M 4550. -4

b) Branbtaffen- unb SSafferfunft-Bciträge, ®runb*

unb ®cbäubefteuer für bie §4ujer ftönig-

ftrafse -Hi 5 unb 7, Örciteftrajje .Hi 16 unb

ftiidjergrubc .Hi 2 500. — 4
c) Baufoftcn JC 2000. —

2500

2) £>rijung unb Beleuchtung JC 2500. — 4
ab: Vergütung eine« SJiietbcr# für

Neigung JC 200.

• bei Bcnujjung be« Uofal«

für anbermeitige Scrfamm.

lun0C" 40°-
. 600.

1900. — •

3) Xrui' unb Budjbiuberfoften, Sopialien unb anbcre SluSgabcn 2000. — •

4) Bcrjicfierung« • Prämie 1 500. —
5) ®cbalt bc« Jpauimeiiter« unb Boten . ... JC 1100. —

4

bemfclben Vergütung für Xienftboten unb

3nftanbl)ültung be« ©arten« .... • 900. — <

* JUuü. ““ •

6) 3ufd>u§ ju ben Sofien ber 3tiftung«feier . 1000. — •

7) Kenten an 6. 21. ®u«len 23tue M 600. — 4
®. C. £>. ©d)aHcf)n . JC 1500.

ab: Beitrag be« 3Rufcunt«fonb« . * 500. _

_

—
’

‘ *

. 1600. — .

8) ifjeniionberSittioebe* £>au«»ater* ber erftcn Rleinfinberfcbule ttoü« • 700. — •

9) ffknfiott bc« Boten Bordmann • 800. — •

10) Ünterflii&ung an Sräulein Sdjünntann für 2 3af)re, erftc« 3nf)r . • 300. — • _
SRufcum«t>ert»altung

:

1) HBgcincine Brrroaltung:

a) Honorar be« ©caniten (feonjcroator«) ^fC 300. — 4
b) (Mjalt bc« vau«mtifltr« • 800. — •

c) Soften ber Verwaltung • 3650. —
gufamnten JC 4750. —

4

ab: Bcranjdjlagtc ®innabnten au« bcm Befudie be« TOufeum« . • 450. — •

2) Bertttaltung ber 2lbtl)eilungcn: JC 4300. — 4
n) 9!aturl)iftorifd)C« Biufeum:

fionjeroator JC 1500. — 4
Soften ber Berloaltung • 3500. — •

. $000

b) SNufcum Üüberfifdier Sanft- unb Sulturgefd)id>tc

:

iVonferuator 4C 1200. — 4
Soften ber Bertttaltung 2430. — <

_ 3g30

Iran*)». JC 12930. —4 17 850.—

1897

4

4 550. —

2 500. —

1 900. —
2 000. —
500. —

2 000.
—

1000. —

1 600. —
700. —
800. —
300. —

4 150. —

5 000. —

3 400. —

Digitized by Google



644

IV.

c) ©eroerbe-fDIufeum:

Ronferoator

floften berSBcrlualtung . . JC '2200. — 4
abjüglid) 3infen bc« ffonb#

beb ®eroerbeau«fd|ufit«

.K 12 700 ju 4 * j

. 20 • 3 • j

508, 60

Iran«p.

M 1200 .
|

• 1691 40 •

1898
JC 4

JC 12930. — 4 17 850. —
1897

JC

2891. 40 2 891. 40
d) $anbel«mufeum:

Ronfcroator JC 1200. — 4
Stoffen ber ©ertoaltung . . M 900. — 4
ab: Beitrag ber £atibrl«lammcr • 600. — •

. 300 — •

IU.

ei SJfufeum für ©ölfcrfunbe

f) Sammlung oon ©emälben, ftup‘erftid)m unb ©pp«abgüffen .

Kubgabcn für anberc tDifTenfdjaf tlirfjc ^trede

:

1) an bie ©ibliotM für ein ^aör

2) an ben Serein für lübcdijdje ©efdjidtte unb

?Utcrtl)um«funbc M 1000 —
Beitrag jnr Sortfepung beb Urfunbenbnd)« auf

fünf 3at)rr, nierte« ^abr' 360. —
3) an ben Serein oon Rimitfrrunben

4) an bie Oieegrapbifdjc ©efelljd)ait

5) für 20 (fjempiare be* liibfdijdicit Urfuubenbudtb

.

HuSgaben für Sdml- unb UrsicbungJjroede:

1) Sfipenbicn

2) an bie erfte ßleinfinberfdtule für ein Jafir

3) an bie jtoeite Rlcinfinberfdmlc für ein 3af)r .... . .

für bie Verpflegung oon «intern unter jtoei Jahren, für ein 3af)r

4) an bie britte SUcintinber-Scbulr für ein Japr

5) an bie oierte Hteintinbcr Sdtule für ein ?abr

6) an bie fünfte ßlcinfinber-Sdiulr für ein ^abr

7) an bie Araucit • ©etvcrbcfdtulc für fünf 3af)re, fünfte«

vtabr * 2000. — 4
ab: ©eitrag beb Staate« • 1000. — •

8) an bie $an«baltung«idnile für ein 3«&r

9) an bte ;pnnbel«fd)ule auf fünf Jafjre, erfte« 3flbr

10) an ba« SdjuUeljrcr'Seminar

Linien au« bem Slnbrea* Sdjulpjdicn Cegat

oon JC 2400. jU 3 % K 72. — 4
ginfen au« bem OtaiDarb'fdjcn Segat oon

JC 432. in 3 % . 12. 96

11) an bie ©cfongFlaffe

12) an ben ?lu«fdjuB für ben freien Sdjwitnmunterridjt für ein ^abc

.

13) S8amd'fd)e« Vegat jur Serbefferuug ber 2d)ulen ber ©efedidiaft,

3>nfcn oon JC 2100. ju 4 %
14) Hermann 3®e'fd)e« Siege,

t, 3>nf‘ü oon M 1200 ju 4 % . . .

• 1500. — 4 1500. —
• 1200. — . 1 200. —
• 1000. — . 900. ——— 19 521. 40

H- 900. ~ 4 900. —

• 1360. 1 360. —
• 500 — • 500. —
• 300. — . 300. —
• 240. , 240. ——— 3 300. —

M 1800. - 4 1800. —
• 1100 1 10O. —
• 1350. — . 1 350. —
• 1150. — . 1 150. —
. 1200. — . 1 200 —
• 1400. — . 1 400. —
• 1200. — 1 100. —

• 1000. 1000. —
• 500. — . 500. —
. 500. — * 500. —
• 1000. 1000. —

• 84. 96 • 84. 96
. 350. — . 350. —
• 800. — . 800 —

84. —
48. —

13 566. 96

84. —
48. —

‘Iranep. M 54 238. 36
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V.

VL

Äuägaben für Derftfeiebene gemtinnüfetgc

1) an ben Herein für enttaffcne Scfangene unb pttlicfe Herroaferlofte

2) an bie Jperberge gut Jjbeiniatfe

3) Heitrag ju btn Saften btr Siübediftfeen Hlätter auf brei 3afere, brittei 3®fer

auBerorbentlicfetr 3>*' cÖu& jutn Hebalt bei IRebattcurt für 1898

4) an btn Herein für fttanlenpflegc burtfe eDangelifdje Xiafoniffen für

btci Safere, jweite« Safer

5) an btn Herein für Serien-fiotonien für brei 3af)rt, erftr« 3a fer

6) an ben Snnbenfeort für ein Sabr
7) an bie Holflbibliotfeef unb Holfblciefeafle

8) an ben Öartcnbau-Herein auf brei Safere. »weite! S«fer ....
8) an ben Herein ber SRufiffreunbe aui oier Safere, jweite* 3°br

9) an ben HeritfeöiierunglDerein in 3ftael*borf auf brei Safere, britte« 3Q fer

3ur Herfügung

1898 1897

4 M, 4
Tranip. 54 238. 36

300. — 4 300. —
3000. — . 3 000. —
400. — -

2400. — - 2 400. —
600. — •

500. — •

1200. — • 600. —
200. — • 200. —

2000. — 3 000. —
300- — • „ „ „ 300. —

- 10 900. —
... 1 8*25 10

Jf 66 963 46

SSofeuuiifjbmljältmifc in Sfibetf.

(Sine HSofenunglftatifti! ber ©labt Sübed ift »um
erften füfale »or fünf Saferen auf ©runb bei 'JUla-

teriall ber Dotierten Hollbjäfelung Deröffentlidjt

worben. Hei bem aüjeiiigen Snterefie, metdjeb bic

Überficfeteu bamalb gefunbeu haben , feat ba«

ftatiftijtfee 8mt bie (Srgebnifje ber legten Holt«,

jäfelung non 1895 in äfentitfe umfangreidjer HSeije

bearbeitet unb einen äubjug au* biefer Arbeit,

meldier bie roicfetigften 3Qfelen entfeält, in 10 Ta-

bellen jefet im ?lmt«blatt oeröjjenilirfet. Sin Slb-

brud biefer Überfitfeten ift ben heutigen Üiibedijcfeen

Hlättetn beigegeben. 3m Hacfeftefeenben follen, fu.

weit ber an biefer ©teile jur Herfügung ftefeenbe

fHaum e« julafjt, aul ben tmmerfein notfe jiemlitfe

langen 3ifKtl,re'fe CI1 jener Tabellen bie t^auptjafelen

feeroorgefeoben werben unb fotl auf bie fett ber

Dorlefeten 3äfelung beobachteten Heränberungen fein-
|

gewiejen werben.

©runbftüde unb ffiebäube. Tabelle 1 weift

im Safere 1895 7723 ©runbftüde mit baulitfe

fertiggefledten ©ebätiben nad) gegen 8891 im Safere

1890 ermittelte, aljo eine ifuuafeme oon 832 ober

12%. Xic 3unQfeme entfällt aubftfeliefelid) auf bie

Horftäbtc. Hon ben 7723 bebauten ©runbftüden
waren 1002 mit mefereren (»Schäuben befefet, unter

ifenen 517 mit mefereren HSofengebauben Tie
lefetcren nerteilen fidi jiemlitfe gleichmäßig auf bie

innere Stabt unb bie Horftäbte. ffintftfeeibenb bafür,

ob meferere örtlicfe jufamntenliegenbe ©ebäube alb

einzelne ©runbftüde ober alb ein ©runbftüd ju

retfenen waren, ift gewefen, ob jie auf getrennten

ober gemeinfamen ^»gpotfeelenfolien oerjeitfenet ftanben.

Hon ben ©runbftüden waren im Heftfee oon

Hrioatperfonen 7244 (6518),*) Don $aubell- unb

Sftiengefellitfeaften 223 (147), Don ©enoffcnfdtaften,

Snnungen. Hereinen, Stiftungen 85 (82), beb Staat«,

ber ©emeinbe unb Sirdtengemrinben 171 (146).

Tie 3'fTern für 1895 ftnb jutrejfenber, ba bie ®r.

mittelungen über bie öigentumboerfeältniffe mit ben

fnjpotbefenbütfeern ücrgiicbcu finb, wäferenb bie

3iffern Don 1890 lebiglitfe auf Eingaben ber Hefifeer

beruhen.

Unter ben bebauten ©runbftüden befanben fitfe

7505 (1890: 6704), meltfee mit SSofengebäuben befefet

waren; in ifenen waren mit Sinftfelufe ber leerftefeenben

17347 (15168) äÖofenungeit Dorfeanbeu. ©runbftüde

mit nur einer SBofenung(ffiinfantilienfeäufer) waren 2429

©runbftüde mit oier unb mefet HSofenungen betrug 978

(822). IDlit ber (tarieren Slulnufeung beb ©runb unb

Hoben« ju Haujwcden nimmt autfe bie 3afel btr ©runb-

ftüde, meltfee eine gröfsere Snjafel Don HJofenungen

umfaffen, allmäfelitfe ju. Xie ©runbftüde bi« ju

jwei '-Bohnungen feaben fiefe feit 1890 nur um 314,

biefenigen mit mefer alb jwei SBofenungen um 487

oermefert. Smmerfein betrugen aber noefe bie Sin-

familienfeäufer 1895: 32,4 %, bie ©runbftüde mit

jwei '-Bohnungen noefe 37,3 %, jufammen aljo

69,7 % ober fait 7 3cfentel aller SBofenungeit, wäferenb

bieje« Herfeältni« 1890 aflerbing! auf 73 % fitfe

belief. Sigentlicfee fUlictlfafernen, alb meltfee man
©runbftüde mit mefer alb 20 SBofenungen bejeiefenet,

finb in i'iibed fo gut wie gar leine vorfeanben. Hacfe-

bem erfolgten Abbruch ber Hurg ift nur ba« ©runb-

ftüd 3iegelftrafee 91r. 5 ju nennen, melcfeeb 46

•) S>ie in fttammern beigefügten 3'ffem bejiefeen fitfe

bunfeioeg auf bat Crfetbungtjafer 1890.
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SSobnnngen mit 224 Vrwohncrn enthält, unb bcr

mit btm Damen IHeinfelb be.,eictinete Webäubetompler

an bcr Cbertraoc mit 42 SBobnungen unb 145

®eioc>t)ncvn {JnSgefamt mürben 40 ©ninbftüde '

mit mct)r als 1U Mahnungen ermittelt. Unter
j

biejeu befanben fid) ober 28 im iflefi(je oon

(Stiftungen unb Vrioatperjonen befinblicbe fjöfe unb

©änge, welche oieljad) eine Anjabl befonberer

fjäusdien entbot teu, aber alb ein ©runbftüd gerechnet

merbeu muhten, roeil fie auf einem unb bemfelben

fjBpotbefenfolium oerjeidmet ftauben.

(Eie Vorjügc, welche L'übed binfiditlidi ber oer-

bältnisraäfsig geringen Anhäufung dou SBobnungen

auf einem unb bemfelben ©runbftiide im Vergleiche

nid)t allein mit ben beutjdjcn WroBftäbten, fonbern I

aud) mit mehreren Dlirtelftäbten nadiroeift, ergeben

fid) aus fotgenben Ziffern.*) Von ben bewohnten

©runbftüdcn entfielen auf: u, Gtnfamilienbäuftr in

Verlm 3,8 %, Diumbeii 12,7 %, i’eipjig 8,s %,
®reelau 0,6 %, Trebben 7,» %, Solu 30,3 %,
granffurt a. Df. 18,» %, Jlünigsberg 8,8 %, (ibcir-

lattenburg 10,9 %, Altona 19,2 %, Dfannljcim

17,3 %, Stiel 19,6 %, Starläruhe 14,r, %, ©ürtit)

10.0 %, (Jreiburg i. ®r 25,o %, .fseibelberg 27,o %
unb b, ©runbflüde mit büdjflenS 2 Ü!obmingcn:

®erlin 0,3 %, Diüitdirn 20,6 %, Seipjig 15,0 %,
®re«lau 11,6$. Treiben 14, t %, Stöln 47,2 %,
g-rauffurt a. 'Dt. 31,3 %, .Königsberg 18,7 %,
Gbarlottenburg 19, o %, Altona 32,8 %, Mannheim i

29.1 %, Stiel 33,2 %, Karlsruhe 29,i %, ©örlifc

21,0 %, greiburg i. ®r. 47,7 %, ^eibelberg 40,3 %.
©egenüber biefen Ziffern ift bic für i'ubed er-

mittelte als reit giinftige jU bezeichnen.

Von fämtlithen im ®au fertiggeftellten 9597
(8442) ©ebäuben bienten auSfd)liej)ticb ju öffent-

j

lidten gmeden 144 (102), nusjd)lieBlid) ju ©e-
|

jcbäftSjwcdcn 987 (758), auSjd)lie&Iid) gu SBobn-
|

jmeden 5827 (5342), ju öffentlichen ober ©efdjäftS-
j

äroeden unb baneben aud) ju SOohiijmeden 279
(270), junt SBoljnen unb bnneben aud) ju ©efdjäftS-

zweden 2300 (19041. Tie ju Silobnzwedcn bienen-

beit ©ebäube belaufen fid) aljo iitsgefamt auf I

8460 (7582) ober 88,2 % (89,8 %]. hierunter be-

finbett fidi auifdjließlicb ju äSohnjrocden bienenbe

00,« % (63,8 %), bo»ptjäd)lirf) ober nebeiifäddid)

gu 'ü'obnjiBeden bienenbe 27,« % (20,6 %).
Dad) ber fjabl ber Stodroertc waren unter

{amtlichen ©ebäuben 2783 (2072) ©ebäube, roeldje

nur ein (frbgejdioB enthielten, 5205 (4022) mit
einem Cbcrgefchofi, 1428 (998) mit zwei Dberge- i

*) 3>ie junt Vergleiche mitgeteitten Sed)ä(tnt4)a(|Ifn auf
anberen Stäbtcn begehen fiep bunhgiingig ouf bof (labt 1890,
ba bic Bearbeitungen nach ber leplen öjliluug mit geringen

Aufnahmen noct) nid)! abgefdjt ofjen finb.

fthoifen, 107 (139) mit brei unb mehr Cberge-

jdjofjen. AuBcrbrm waren 14(11) Kirchen, Stapellen

unb Thürme oorhanbett. Tie 3°hl her ebrnerbigen

©ebäube hat fich nur um 111, ber ©ebäube mit

nur einem CbergefthoB bat fid) um 583, biejenigen

mit gmei Cbergcfthojfen um 430 (allein in ben

®orftäbten um 330) oermehrt. üiJabrenb in bet

ganjen Stabt 2übed bas Verhältnis ber .fpäujcr

mit einem CbergcjcboB jur ©efamtjabl (54 %)
basjelbe geblieben ift, bat ber 'Anteil ber ebrnerbigen

päufer fid) Bott 31,7 % auf 29,o % oerminbert,

berjeitige ber Käufer mit 2 Obcrgejdjoffrn ift oon

1 1,8 % auf 14,9 % geroadijen. 3n ben Vorftäbten

ift bagegett baS Verhältnis bcr nur ein ©rbgefchoh

entbaltenben .fpäufer oon 45,o % auf 37,o % ju-

tiidgegangen, ber ©ebäube mit einem Obergcfd|0B

bagegen uon 52,0 auf 53 , * %, berjenigen mit .jroci

Cbtrgejdtofjen Bon 2,8 auf 9,3 % geftiegen. Tie
ebrnerbigen ©ebäube unb bie mit nur einem über-

gefd)OB machen in Siibcd immerhin nach über bk
(83,0 %) iämtlidjcr ©ebäube aus, wäbrenb faS

gleiche Verhältnis in Verlin nur 7,5 %, Däinthen

22,4 %, Vreslau 18,7 %, Sranffurt a. Di 23,» %,
ättBua 40,6 %, Diannbeim 41,8 %, Stiel 41,2 %
beträgt. 3n Vremen hoben bagegen 87,5 % ober

’/« aller ©ebäube nicht mehr als ein ObergtidioB.

Ter Slage nad) befanben fich unter ben Sc-

häuben 5907 (5120), welche nur aus einem nad)

ber Strafst bclegenett Vorbergebäube beitauben,

1402 (1231) mit benett ein Seitengebäube ((fliigel)

oerbunben war, 106(64), welche Seiten- unb (pinter-

gebaube gletd)jeitig enthielten, 2182 (2027) aus-

jcblielgtid) aus fjiiitergcbäuben beftebenb. Unter

biefen befanben fich in ber inneren Stabt 1159

(1208) Raufer bejw Vuben in ©ängen, .fiöfen unb

Thonoegen, unter ihnen 1147 (1197) SBobubaufer.

Solche 'liiobnbuben würben am bäufigften gewählt in

ber ©lodengicBerftraBe 12t>, in ber öngelsgrube

110, in ber ,‘partengrube 09, in ber Söabmftra&c

54, in ber ffifebergrube 49, an ber Untertraoe 43,

in bcr Dladesgrube 41, in bcr fjunbeftraBe 40.

Unterfudjt man, wie Diele ©inmobner burdjjcbnitt-

lieb auf ein bewohntes ©ebäube entfallen, jo ergiebt

fich eine „SehaujungSjiffer" für Üiibed oon nur

8,2. TaS güuftige Verhältnis, weldjcS üübcd auch

hinficbtlich ber Anhäufung ber Veoilllerung in ben

einzelnen 'Äobiihäujern naebweift, ift auS folgenber

(Jufammenftellung erfid)tlid). 3n ben beutfd)en

Stäbten mit über 40000 ©inwobnern tomuteit ouf

ein bewohntes ©ebäube burcbjd)nittlid) Vewobner:

Berlin 54,9 Xortmunb 18,7 Bochum 19,0

Hamburg
SRünctjen

21,2 91fl(t)en 17,!* 'Bi -ÖHabbach Hl
26,1 Ärcfflb 14.4 5reiburg i. Br. 15,2

fitipjig 25,3 Wann beim 23.2 liicgnip SO, 7

©reSlau 36,2 dffen 10.2 ßwictau 18,9
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TrtSbcn 27,3 Siet 19,7 SHoit».i 11.7

Köln 18,9 KartSrube 21,9 ®ielefetb 13,s

fyrantfurta TO. lö.s Siiiüicmien i. 6. 13,5 9iem(cheib 11,5

SSagbebutg 27,4 Jtugtburg 17.» SJürtp 18,1

tpanuover 18, t Kaijet 24,7 ttromberg 17,4

Tunrlbotf 17,4 ttrfurt 17,3 Stbing IS,

5

Königsberg 29,5 SRainj 22,4 O.'nabrüct 12,5

'.Nürnberg 18,2 SjieSbaben 18,3 KönigSpüne 33,2

Gpemnip 29,1 igoien 43,9 ®oitn 11,4

Stuttgart 20,9 3)uiS6urg 12,9 Sera 18,8

Httona 19,5 fflörlip 22,1 täranbenburg 15,7

Vrtirtett 7.7 Sübf cf 8,2 pwrburg 17,5

Stettin 27.« SJür.tburg 17,7 SJeutpen 31,7

irtbcrielb 18.3 ^armftabt 15,5 Sefiau 16,8

©Irajiburgi l£. 17,9 Step 30, t {lagen i. S8. 18,7

Spart ettenburg 37,o ^rantfurt a. D. 22,7 9iegen«burg 19,2

Barmen 18,1 tfiotabam 19,s .(xclberftabc 15,4

Janjig 20, s SHünfter ll.o ittensburg 14,9

fvalle a. 6- 21,9 Svanbou 29,o Bolingen 10,2

Braunfdjroriß 17,5 'Plauen 16, 9 Kniicreiautern 12,1

Die in ben Dabellen 2— 10 enthaltenen ßahlen-

reiben befefjäfltgen firfj mit ben in ben SBohnge-

bnuben befinblidten StB o b nu ti g e n vereinigten

SRätimlithfeilen nnb glicbern folchc in mannigfacher

äöeijc junncbft nach Vefisocrbältnis, VenubungSart

(Dabcllc 2), ber Dauer bei SEBohnoerhällnifjeS, ber

©todwerflage, ber SBoIjnungSbichtigtett (Dabelle 3),

ber fiauptteil ber Überficpten (Dabetie 4— 10) bringt

in eingcbcnber tföeife bie iDicbtigften Ergebnifje ber

äSobnungSftatiftit nach ben verfdjiebenen (Grölen unb

bcm tDiietentert jur DarfteOung.

VorauSgejchidt muß babei werben, bah, roie bei

ber »Orienten (Jähtung nur bie Sßobnungen i. e. ©.,

b. b. bie ben Vurftänben bet 16618 (14 787) i

Siiijel- unb ffamilienbauSbaltungcn junt Ülufentbalt

bienenben Hausteile unb beren Veroobtter, berüdfiditigt \

finb. Sltcher 'Berechnung geblieben finb bie auf ©duffen

gezählten 286 ‘perjonen unb bie iönftaltsinfafjen : I

2328 Köpfe. Es lummen aljo für bie 2Bul)nung«-

ftatiftil nur 67 260 (1890: 60572) ißerfonen in

ffletradjt.

Dag in Sübed noch ein verhältnismäßig grober

SBrucbteil ber Veoölterung in ber Soge ift, ein

ganzes Haus $ur Verfügung ju hoben, ift bereits

vorhin bet ben ©runbftüden natbgeroiejen. äBüljrenb

bort feftgeftellt nmr, bah faft ein Drittel aller

©runbjtüde von nur einer (Jamtlie beioohnt ift, er-

giebt jid), nenn man bie mehr als hoppelt jo

grobe Slnjahl ber VJobnungen ju ©raube legt,

bab von 16 618 JpouSholtungaoorftönben 2850 ober

17,a % (mit 20,4 % {amtlicher Vetvobner) ein

ganzes .paus allein bemohnen. Ölegenübet ber vor

fünf fahren ermittelten $abl: 2832 ober 19, l %
Zeigte fich allerbingS in {folge ber Zunahme ber (He-

bäube mit gröberer SSohnungSjohl in ben Vor-

ftäbten abfolut ein StiUftanb unb relativ eine Ab-

nahme für bie ganze ©tobt. SSährenb in ber

inneren ©tabt bas Verhältnis mit 20 % gleich ge-

blieben ift, fanl es in ben Vorftäbten von 17,2 auf

13,8 %. ^n ben (Hängen unb $öfen befonbcn fich

unter ben 1506 (1672) Söohnungen überhaupt 807

(861) aus einem einzelnen Räuschen beftebenbe

fflohnungen ober 53,6 % (51,5 %), »eiche 57,s %
(66,b %) ber getarnten (Hangbevölterung be-

herbergten. SBringt man bie (Hangwcbnungen in

%bjug, fo madjen bie in ben Votbergebäuben iiübedS

befinblidten VJobnungen, »eiche vom Haushaltung*-

vorftanb allein bemohnt roerben, immerhin noch

13,5 (15,0) % aller Vorbertoobnungen aus.

VefihoerhöltniS ber SBohnungen. Von
fämtlidten SBohmingeti Sübed? roaren 5490 (5179)

im Eigentum ber Veroobncr, 10409 (8920) waren

SKietroof)itungen, 719 (688) Dienft- ober (frei-

Wohnungen. Die leiteten finb, in ben Tabellen

burdjgängig, mit Ausnahme ber Überfichten, in betten

ber 'IKietroert berechnet ift, ben SDiietroohnungen ju-

gerechnet worben. Die Sigentümenvohitungen jeigeit

prozentual aHerbingS gegen 1890 einen lleinen SHüd-

gang non 35 auf 33 %. ES hängt bieS roieber

mit bet sperftedung größerer Viietioobnungen in

ben Vorftäbten jiijammen, roojelbft eine Slbttohme

beS VerljältniifeS von 37,» auj 33,8 % ju ver-

merfen ift. 3« bet Stabt bleibt firfj bet f>ro(cnt-

faß faft gleich (33,4 gegen 32,8 %), in ben (Hang-

roohnungen ift er fogar von 36,0 auf 37,7 ge-

ftiegen. Von anberen beutfdjen Stabten, aus benen

vergleichbare -fiijetn vorliegen, weift nur Stellten

ein etwas gängigeres Verhältnis von 37,0 auf.

Dagegen betrug es in Serlin 3,3 %, Viütid)ctt 6,0 %,
Seipjig 6,« %, SreSlau 4,6 %, Köln 16,7 %,
'Uiagbeburg 8,c %, Hovooet 13,8 %, Königsberg

7,7 %, Altona 10,1 %, Ebnrlottenburg 4,s %,
Halle 12,7 %, Viannbcim 12,4 % Karlsruhe

15,» %, Kiel 13,9 % (Hörlip 10,4 %.
Straßenlage. Die 3afjl ber gattj ober teil-

weife nach ber ©traßenjeite belegenen Vorberwolp
nungett betrug 13718 (11672), ber nur im Seiten-

flügel ober im H'^ergebaube belegenett Hinter-

wohnungen 2900 (3115), testete geigen aljo nicht

allein abjolut, jottbern aud) prozentual eine 'Abnahme.

1890 waren 21,1 %, 1895 bagegen nur 17,4% ber

SBohnungen nach hinten belegen, ben Hinter-

wohnungen ber inneren ©tobt muhten 1506 (Hang-

Wohnungen gerechnet roerben, obgleich biefe in vielen

©tabtgegenben befjere SBohnuttgSoerhältnifje auf-

weijen, als manche in ben Keinen fiäufent ber

Ouerftrahen belegene Vorberroohnungen. Säht man
bie (Hangwohnungen auher '-Berechnung, fo betrugen

bie in ben übrigen Häujertt befinöiicfieii H' nter*

Wohnungen in Sübed 9,2% (11,0%) ber (Hejamt-
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Zahl Sie ©angroobnungett t)abrn feil 1890 um
166 abgenommen, bie 3«bl bcc ein ganze« ;pau«

umfajjciiben ©angwobnungen dagegen nur um 54.

Sie ^»interioobnungen malten in 'Berlin 43,8, I

fiiiln 6,7, tpannooer 16,2, Cbarlottenburg 44,8, I

,£>aUe 22,4, itiel 16,1, ©orlib 8,8 % fämtlidier

©obnungen au«.

ÖSejdiäf tlidje 3Jfitbenu()ung ber ©obnun-
gen Sic 3abl ber Hornungen, in bereu ©obu-
räumen entroeber ein (Meroetbc betrieben wirb, ober

mit beueu bejonbere @efdiäfl«räume oetbuubeii fiub,
i

ift in Stübecf nicht unerheblich- -solche in ben Sa-

bellen alb ©obnungen „audt für ®ejd)äftijmede"

bejciihnetc Wohnungen waren inbgejamt oorbanben

im 3abre 1895: 3384 ober 20,5 % iämtlidier ©ob'
innigen, in ber inneren Stobt 2400 ober 27,8 %,
in ben SCorftöbten 984 ober 12,4%. 3m 3abre 1890
würben überhaupt nur 2654 berartige ©obnuiigen

ermittelt ober 17,8%, in ber inneren Stabt 2168
ober 24,7 %, in ben Borfüibten 486 ober 8,i%. Sa«
bebeutenbe Hiebr an Otefchäftowobuungen, welrfie« bie

legte 3ät)lung naihweift, mag jum Seil Dnmit ju*

fammeubängen, bah im 3abre 1890 guttt elften

sJJeale bieje Stage an bie Beoölferung geriditet würbe
mib bei ber Steilheit beb ©egenftanbe« bie Eingaben .

oielleidjt nicht mit gleicher Bollfiänbigteit gemacht finb,

wie im 3c>hre 1895. 3mmerl)in ift c« eine ituitindje,

baß in ber inneren Stabt Bon 3ahr ju 3ahr zahlreiche

Sfäuine, welche früher auefchlieftlid) ju ©ohitjweden

gebient haben, in Öcjcfaäftbräiinie mamiigfacher Slrt

umgewanbelt werben. Sie legte Zählung zeigte in ber

inneren Stabt bei einer Slbnahme ber ort«anroeienben

Bcoölferuiig non 1120 Hopfen eite Bermiubening
ber ©obnungen, welche auefthließlid) ©ohn räume

entbleiten tim 375. (fine ftrenge Soitberung ber

Okfchäfibwohnungen Bon ben übrigen ©obnungen
ift burebau« erforberlid). Sie« wirb jpäter bei ber

Berechnung beb burcbfchnittlichen Sllietwertc« ber

©obnungen gezeigt werben.

il'on ben ©obnungen mit bejoiibtren ©efehäft«-

räumen batten Stäben: 1170, Scbreibftubeu, Jlontore:

349, ©erffiätten, ftabriträume: 941, Stieberlagen,

Stagcrräume: 856, Öaftwirtfdjaftbräume: 316, Stab
lungen, Stemifen : 416, foufiige ©ejrfiäfiJräume

(u. a. Sptcri), ©artejimmer, Sinurne für Unterricht««

jwede): 121. Snbei finb jebodi biejenigen ©oh-
nungen, welche oerfebiebene Sitten biejer ©ejdläft«-

räume gleichzeitig enthalten, mehrfach gerechnet.

Solche Berbinbungen latueit häufig Bor, j. B finb

136 Stäben gleichzeitig mit Schreibfiubtii, 421 Stäben

mit Stiebcrlagcn, 137 Schrtibfiuben mit Stieberlagen,

370 ©erlftätten mit Stäben, 324 ©erfftätten mit

Stieberlagen ermittelt worben. Sie Summe ber oor<

ftebenb aufgeführten (finzelarien ift biernadi um

1507 größer alb bie 3°hl btt ©obnungen, mit

weleben überhaupt ©efehäftJräume oerbunben finb.

oernet barf nicht oergefjrtt werben, baß bie Bolf«-

Zählung non 1895 wie biejenige non 1890 bie ©e-

jebäftöräume nur infofern z» ermitteln im Stanbe

war, alb fit mit ber ©obnung eine« tpaubhaltungb-

oorftanbeb in örtlicher Berbinbung ftanben, bagegen

bie zablreidgen fflcj<häft«lofale, welche non ber ©oh
iiung cineb 3«habtrb örtlich getrennt waren, unbe-

rüeffichtigt (affen muhte. 3m 3abre 1890 würben

gezahlt ©ohnungen mit Stäben: 992, mit Schuib-

ftuben: 392, mit ©erffiätten, ffabrifraumen: 755,

mit Stieberlagen, Stagcrtäumeit: 721. Sic Abnahme
ber ©obnungen, mit welchen Schreibftuhen ober Ston>

[

tote oerbunben finb, erflört ficb barau«, bah bie 3ahl

ber ®ejd)äft«inbaber, welche oon ihrer ©efehäftöfidtte

getrennt wohnen, auch in Stübecf Bon 3abr zu 3aht

gunimmt. Sicje Sdteibuitg zwijcbfu ber ©ohnung
unb ber ©ejdiäft«räumlichfeit ber 3 nbabcr hal fi<h

aber in groben Stabten bereit« weit mehr oollgogcn

al« in Stübecf (f« würben gewerblich mitbenu|t uon

100 ©ohnungen in SJtüudien 3,a, Sieipzig 6,3,

Bteölau 13,i, Slöln 4,1, 'JJtagbeburg 0,«, £>an-

nooer 13,2, Gborcottenburg 12,2, .£mlle 15, o, Bcann-

heim 14,8, Siel 8,1 ©ohnungen
Sauer be« ©obnoerbältnijjc«. Unter ben

fänitlichcn 16 618 (14 787) ©obnungen Stübecf-? be-

täuben ficb 2394 (2066) ©obnungen, meldic ber

^iau«baltung«oorftanb erft im leßieit halben 3abrt

unb 3035 (2379) ©obnungen, welche er in Dem

Boraufrehenbcn halben 3abre bezogen batte. Sie

etflcrtn machten gleichmäßig in beiben 3abren 14, i %
jänitlicber ©obnungen au«, bie leytcrcti im 3ahre

1895: 18.2 % unb 16,1% im 3ahrc 1890. (f« ift

aljo eine Heine 3unabmc in ber Schnelligfeit be«

©obnung«rocd)feI« eingetreten, inbem 1895 32 7 %
1890 bagegen nur 30,1 % ber Bewohner bie ©oh-
nung noch fein Bolle« 3abr inne hatten. Bei beu

©ohnungen, welche eine Sauer be« ©obuBcrbält-

nifje« oon 1—5 3nbren 5258 (4710) unb oon
; 5— 10 3abren 2468 (2127) anfweifeit, ift ba« fjjro-

zentoerbältui« 31,6 unb 14,8 faft ba« gleiche, wie

oor 5 3abrcn, bagegen warnt ©ohiiuugen mit län-

gerer Bezugöbauer al« 10 3ahie 3430 (3385) ober

20,7 % gegen 22,8 % ooibanbrn linier ben leg-

reren befaiiben ficb 1388 (1223) ©ohnungen, beten

3nhaber feit mehr al« 20 3abren bie ©obnung
nicht gewedijelt batten Sah S'iibed übrigen« bin-

fiditlieb ber fläufigfeit be« ©obnungiwecbjel« gegen

manche ©roßfiäbtc nicht zurüdftebt, ift au« folgenbet

Berechnung cr}ief)tlid). Sioct) fein oolle« 3ahr würben

oon ben 3nhabern bewohnt oon 100 ©obnungen in

Berlin 31,4, Hamburg 29.1, SJiünchen 32,2, Sfcip*

Zig 26,0, Bre«lau 31,6, SKagbeburg 36, l, .pan-

fiierzu eine Beilage, fowtt „Sie wichtigftcn (hgebuiffe ber ©obnuugoftatiftif in ber Stabt Stöbert."



Beilage ?u 51 kr tfiikdufdjcn ßliitter

oom 19. 35cAtrabcr 1897.

nonct 28,0, Rünig«brrg 27,8, Altona 33,6, Sbar-

lottenburg 41,4, ^alle a. 32,8, 'JJiannbeim 31,4,

Stiel 39,2, Uübed (f. o.) 32,7 ©obnungen
©todroerflage btt ©obnungen Die $öben-

logt btt ©obnungen ifl in Sübttf nid)t annäberrib

Don btt öebeutung, rote in großen ©täbten. ©ie
bereite bti btn ÖrunbftQderi gegeigt ift, bilben bit

@tbä.ibt, bit mit aus! (SrbgtjdjoTs allein belieben

unb aujjerbem ein Dbcrgefdioj; bejipeu bie große

HJfebrgabl Sin gleiche« Söcrbältni« ergifbt fid> bti

btn ©obnungen. 3nt SrbgejdtoB lagen 6216 (6755)

©obnungen ober 37,6 % (38,# %), eine Ireppe bo<b

6204 (4695) ober 31,4 % (31,7 %\ 2 Drcppen t)od)

1711 (1216) ober 10,3 (6,2%), 3 Dreppen hoch unb

hoher 140 (98) ober 0,8 % (0,8 %), Heller- (ober

©outerrain-)rool)nungeii mürben 58 (60) gewählt.

Dieje Ziffern ergeben atlerbing« Ijauptjäeblnii in-

folge ber joblreit^en Abführungen BDn 'Neubauten

mit groei Obergejdjoffen in ben löorftäbten eine Heine

Sßcrminberung beä Anteile« ber gut ebenen Srbe unb

eine Iteppe l)od) belegenen ©obnungen gu (Sunften

ber gmei jreppen bod) belegenen. 1896 Ingen in«-

gejamt in Hübet! Don 100 ©obnungen 69,2 %
(1890: 71,0%) nicht b<>b« «I« eine Ireppe. Da«
gleiche Öerbältni« betrug in Söcrlin 42, i, jpamburg

60,1, SDlüncben 48,#, Heipgig 43,5, ®re«lau 42,8,

Dre«beti 38,5, Solu 42,7, 'Üingbcburg 53, i, pan-

nooer 46,2, ftbnigüberg 61,5, Ällona 62,7, palle 56,4,

'JUiannbeim 47,4, (Sbnrloticnbuig 42,4, Siel 61,#,

©örlip 47,6 %.
©obnuugbbidjtigfeit. sJlad) ber Angabi ber

gewählten IMeroobner georbnet, mürben ermittelt ©ob-
nungen mit 1 lüeroobner (Singclbausbaltungen) 1631

ober 9,8 %, mit 2 Söemobnern 3066 ober 18,8 %,
mit 3 löeroobnern 3052 ober 18 6 %, mit 4 Söe-

roobnern 2761 ober 16,7 %, mit 6 Söemobnctn 2129

ober 12,9 %, mit 6— 10 löeroobnern 3624 ober

22,0 %, mit mehr al« 10 iöeroobnem 239 ©ob-
nungen ober 1,5%, au« benen jaintlicbe Spau«bal-

tung«mitglicber am 3ät)Un>8b*age abmeietiD waren,

mürben 116 ermittelt 3n beut iöcrlgältni« ift in

ben legten 5 3abren in ben einzelnen Abteilungen

al« einzige Äenberung gu oetmetfen, bafs bie ©ob-
nungen mit 6— 10 iöemobnetu eine Heine Abnahme:

22,« auf 22,0% aufmeijen; bet Anteil ber ©ob-
nungen bi« gu 5 iöemobnern ift bemnotb ton 75,#

auf 76,5 % geftiegen. (®d)lu6 folgt.)

3ur freier bcö ficfijtgftcn ©eburtbtage«

'Hrnolb ©ocfltne.

SJortrag, gctj-ilicn im Aertin oon fiunfifrtmtben am 10. 9lo-

Herüber 1897 Don l>r, med, IMaf flinbe.

(Schlug)

Audi ein ©ort über IHüdliti« Xed)tiif ift roobt

bei biefem ©erfe angegeigt. ©ie ©ie jeben, malt

)06dlin weiften« mit gang bünneii, burdificbtigen

garben, fogeiiannten Hajuren, meiften« auf fpolg.

©ein Auftrag ift nie bittflfiffig, pafto«, ober ölig.

Audi bie Xcdjnif SöiSdliu« ift burchau« originell

burd) ihn felbft eutmidclt. Sr bat fid) ftet« feine

garben felbft getiebeu unb gufammeiigefept. All-

möblig fant er auf bie lüialroeife ber fiebriger unb

ad)tgigct 3abte, bei meliber er bann fteben geblieben

ift Sr malt mit Xemperafarbeii, bie er fid) mit

Stirfdjbarg gufammeurcibt. Darüber tontmt ein

bünner Had. ©eine ©emälbe finb butebau« färben-

beftänbig unb für bie naibfolgeitbe ©eueration be-

reinet. ©ab Dürer einem greunbe fdjrieb: ,,3d)

weiß, meint 3br bie Xafel gut haltet, baß fie 500 3abre

fattber unb frifd» fein roirb," gilt audi uon ®6dlin»

©emälben Die große 2cud)tfraft feinet garben, bie faft

fpritbroörtlidi geroorben ift, tommt nur bureb bie S! lar-

beit unb Durd)iid)tigfcit berfelbett gu flonbe. Söddlin

jept jcltcn groei garben übereinanber. Da« Klilb

ftanb oor feinem geiftigen Auge fertig ba, beour et

ben elften IjSinjelflrid) tbat. Stets leuchtet ber belle

fjolggruiib burd) bie ü ln prima auigejepte gntbe

bunb unb erzeugt baburd) eine Diaubpareitj, bie fid)

bei alten UJlciftern nur bei spolbtin, Diembranbt unb

Ditian finbet (Meiabe ber Dradientüter ift geeignet,

ein SBilb biefet einfad)eu ©lalroeife gu geben. S4

!ann feinem ^weijcl unterliegen, bafe lüödlin ber

Xedinif ber Alten am näcbfteu getommen ift, roie

eb ja aueb befannt ift, baß er bie alten fDteifter auf

ba« eifrigfte flubiert bot-

Da« anbete ber 3bum oorgefübrten ©erfe

ftammt au« beut Silbe ber arfatgiger 3abre. S« ift

bi« auf roenige 'ffiufelftricbe oollenbet, ba bet Siinfl-

ter burd) feine Rtanfbeit plöplid) an bet Arbeit

unterbrochen mürbe Der Jlampf ber ßimbern unb

Dcutonrn mit ben fflümern, ba« 3u0 t“"i)t
!l
(1icn c 'ncr

Sultur unb ber ©ieg eine« nod) roben löolte« bnli(

feine f^bantafie madjtig erregt. S« emittieren Der-

fdjiebene ©figjen, bie biefen Stoff bcbanbeln. Auf

einer, bie fid) in jpantburger Ifkioatbefip finbet, bot

ficb ber Stampf oben auf einem Aguäbuct emjponnen.

3m AnpraU bäumen fid) bie Sfoffe unb fiutgen in
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roilbem goß in bie liefe, toäljrenb bic untergebenbe

Sonne blutrot bie ©ollen färbt.

Suf biejem größeren ©erle (eben mir einen

außerorbentlich bramatijehen Hugenblid bargefteßt.

S? ift auf einer fchmalen Drütte gmn Kampf ge-

lammen. Xie Hörner batten bereite ba« jenfeitige

Ufer bejeßt. Xa ftürmen auf ungefattelten ©nulen

mit lautem ©iegeSgefrfjrei bie nactten Cimbem beton,

faft unbewaffnet, reißen fie burd) bie ©udjt be«

Enpraßc« bie erggcpangerten Squitcs niebet; anbere

burthfdiroimmeu ben rcißenben ©ebirgSbntfi. Xer
Sieg bcr Hörbaren ift ficfier

End) bieje« ©crf erbebt ficfj burtb bie brama-

tifd)e Straft weit über ade, ähnliche Stoffe bebau-

betnben Xarfteßuitgen anberer Riiiiftler. Sine biiftere

ßnrmonic liegt über bem ©angen. Sb brauft ber

göljn unb frfnoere ©ollen jagen über bie Stätte

beb Stampfe? Xoeh auch ber |)umot bleibt biejem

©erle nidjt fern. Xa« blöbe Xraufftürmen ber

©äulc bat etwa? .pumorDoflee unb erinnert an

Stellen au« ©oljram'S tßarfioal. ©roßartig ift

gerabe bieie« ©ilb fomponiert. Xer Hinter 'JJiaj

üiebermann machte mid) auf bie febräge i'inie be«

gum Sprunge anjeßenben ^ferbe« aufmertfam, bie

wie ein Enjjchrei bic gange Stompofition guer burd)-

fcbucibet. Unb locuu 3emanb behaupten foßte, 1

©öctlin tonne nicht geidmeii, fo braucht mau ihn 1

nur oor biefe« ©er! gu fteßen, ba« an Herlürgungen

unb idnoierigen Stellungen überreich, oon einem

malerifchen unb geichnerifchen Stönnen geugt, ba«

feine« ©leidien nid)t bat.

Xa« britte ©erl. ba« 1877 entftanben ift, mürbe :

au« einer butteren pjt)d)p(ogijcbeii Stimmung geboren.
|

Sä geigt, mie feelenouß gerabe Hödlins Walcrei ift.

Sin großer, ihm gleidienbcr tJiicfc behütet in einem

buittien Öange ein Heiligtum. Xa fommen naje-

roeifc 8rcrf)linge unb roollen mit neugieriger 3“-
bringlicbfcit basjelbe antaften. Xu« ©nt fteßt oeu

Hiejcn bar, mie er mit brobenb erhobener .panti ben

Sühnen, bie e« mögen joflten, am Slllerheilcgfttn gu

rühren, ben Sintritt mehrt. Xie beiben Xoßlübnen
aber, bie es oerjuditen, bat er gu Hoben gcjthlagen;

fie oerröthcln gu feinen gufsen

Xas Wange ift in butteren, buntleu .parmonien

gebalten, ooß atemfpannenber bramatiftber tjjhautaftil.

Euch in ber ifslaftil ift Hödlin oon gleitet

Urtraft. Ss märe für bic Kunft gleid) geblieben,

ob er gufäüig Waler, Hitbhnuer ober Erchitclt ge-

worben märe. Seine plaftifchen Köpfe am Wufeurn
gu Hajcl oerraten benfelbeu überjehäumenben traft-

Ooßen tpumov, bajjelbe Können, mie feine Hilber.

3d) bin in bcr Sage, 3hnctc bie ootc Hödliit jelbft

bemalte biirdtan« jeinen Weift oerratenbe ©taftit

„Xer grofehfönig" oorguführen. Sin größeres ©erl

ähnlicher 2lrt befinbet fich im Hefiß be« Deren
Simmroct in Herlin.

Xie raufchenben gefte, bie ihm gu Sbren in

Xeutfchlanb unb ber Sdjmeig gefeiert mürben —
granlreicb mirb auch noch, mie bei Sidjarb ©agiler

folgen — finb gu Snbe. Sie haben hem Weiftet

am Slbenb feine« Sieben« gegeigt, baß bie ©eneratioti,

welcher er bie herrlichen Srgeugniffe feiner Kunft

fchentte, anfängt, jid) bantbar gu ermeijen. S«
giebt ein ©cmätbe Ernolb Höttlin« iit ber Kunft-

halle gu Hremen, bas uns mie eine Offenbarung

feiner gebeimnisooßen Seele anmutet. Sr fteßt jidj

bar al« Sitter, bet ha facht, al« einer, her ein

frernbe« unbetannte« Sianb gu erobern roagt. Xer
Sitter, auf jdjmargein Soß fißcnb, (anbet an un-

mirtlicher Küfte. ©obl fdjnaubt bas Soß, weil e«

fidj über bie hetumliegeuben ©ebeine unb Schöbet

entfeßt Xod) feften Säuge«, unerjdjütterlicb mutig

fieht ber Sitter gerabe au« unb ftrebt uorroärt«.

S« ift eine ergreifenbe Epotbeoje feine« Sehen«,

feiner Kunft. ©oljl werben wir bereinft ihn nicht

mehr unter ben fiebenben gätjlen, aber bic ©uitber

feiner Kunft, bie er un« al« ftet« juchenber Sitter

burd) helbenmütigen Kampf erobert hat, fie werben

brftrbrn unb bleiben immerbar, folange c« noch

empfängliche unb jd)önheit«burfcenbe Wettjtben giebt.

kleine (£ h 1 0 n i !.

38ü. Änfcnm
Cnbedtifd)« ßunß- nnö Änlturgrfdiicbtr

3n nenejler ,-jcit ift es in weitem Umfange Sitte

geworben, baß tScfchäftSteute ben Kuubcn aßerlei

deine 3ugaben überreichen, welche tn irgtnb einer

©eile bie eigene irirnii tragen ober geeignet finb,

für biefe eine mirijamc ßiedame gu machen. Sieben

deinen ©afaten unb gum Xhcil oortrefflid) au«ge-

führten IBilbern i.c Slrt ber jog. i'icbigbilbrr

finb häufig deine ©cbrauchSgegenftänbe, mie g. 'P.

Hleiitiftc, ffeberbalter, »aienber, üöfjcl, Xbermometer

u. f. ro. bie Xräger biejer Seflame. 3m eingelnen

oon geringem ©ertb unb leicht uertoren gebenb

werben aße biefe ©egenftänbe, in einer öffentlichen

Sammlung oereinigt, noch nach 3nbren ein imer-

effantc« Hilb bieie« Hebengroeige« unfere« panbel«

unb HcrfebrSleben« barbieten.

Xa« Wufeurn Siübedifebtr Kunft- unb Kultur-

grfcbidjte betrachtet c« bcsljalb al« eine feiner Ein-

gaben, and) biefe Sedaineträgcr, foroeit fie mit

hiffigen jrinnen Herbinbung haben, rechtgeitig unb in

mögiiehfter Hoßftänbigteit gu fammeln. ©eil nun

gciabc um bie ©eitmathtögeit bie meiften ber er-

mähnten ©Iber unb Sachen gut Stilsgabe gelangen,

fo richten mir an bie betreffenben Firmen jo-
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wie an alle Rrcunbe unfere* SRufeunt« bie

freunblidje Witte, je ein Stüd aller bet-

artigen SHcfiaitte • Ütrlifel bem 'Diufeutu ju

übeewcijen ober jür baffelbc jurfldjutegen,

bamit fegt ,<u bem ipäter jo interefjanten ftulturbilbe

gleich eilt fefter Gfrunb gelegt werbe. Sie Sachen

felbft ober eine Slnjeige, wo bieteiben abgegolt werben

bflrjen, finiten jeberjeit beim $ an enteilter bei

SHufcum* abgegeben werben. 6.

381. jJUttgttlungra öer flanbrlsttamuifr.

Wefchloffen würbe, oorjufdjlagen au* bem Raubet«-

ftanbe: {>. SS. Rebling, 'S' SJl. (Saebety, {». Sange,

G. SS. £>. fßape, 3- 3- ®. Sucfau, 8i. Xgiel, Xirector

R. SS. SioObcring, $. SBarnde; au* bem Sd)ifferjtanbe:

3. {>. 3 Wrüning, {lafenmeifter, W- G 2- Gricb,

S? G. ®. Rlügel, Jp. {». S. ßarjtebt, §. 3- R. fHaegtweg,

{i. S. lg- fReoermanu, Xb. 'Stcrftorff, 3. {>- Steffen.

3n Wetreff ber Wefdjroerbe über bie tüebienung

be* Rebelfignat* auf XarOferort tbeilt ber f. ©affer-

bauinjpector in Stralfuub mittel* Schreiben* oom
26. H'ooember 1897 mit, bie tton btn brei fflärtern

unabhängig geführte Segiegtifie ergebe, bag Pont 24.

5 Ubr 10 Win. Racgmittaq« bi* jum 25. Cttobcr

Sormittag» 11 Ubr 10 Win. regelmäßig unb jwar,

Wie uorgeftbriebett, in Rwifcgearäumru Don 10 'JJiinuten

je 2 Sd)üffc abgegeben finb. Rad) btn eingejogenen

Grtunbigungen fei attjunegmen, baß tn bem Dorliegcn-

bett Rade bas Schiff weiter oom Sanbe entfernt ge-

weien fei, ale bet ScgiffSfflgrer angenommen unb bag

and) ber SSinb abgeftanben habe. Xen Seuehtfcuer-

Wärter treffe feine Sdjulb, oielmebr fönne ber Rwijcben-

raum Don 10 Winuteu jroifegen beit einzelnen Hebel-

fignalett baratt Sdjulb fein, bag Schiffe namentlitb

bei aufianbtgent SBinbe in bie nätbfte Stäbe ber Hüfte

getatben, obtte ben Xoppelfcgug gebärt ju gaben. G*
fei bnbet aud) fdjon in Erwägung gejogen, ob nid)!,

um ähnlichen RäDcn in 3ufunft uorjubeugen, bie

fßauje jwifdjeu ber Slbgabe ber Signale Don 10 auf

5 SHinuten ju Perfürjen fei.

Worgelegt würbe ba* SßrotofoQ über bie Wer-

fantmlung ber ftontmiifion für Schaffung eine* Um-
labeplape« ant £»afen ant XonnerMag ben 11. Ho-

Dem her 1897. Xie flnfidjl ber Hommiffion geht babin:

1. Sin Webürjnig tür bie Schaffung eint« Um-
labeplage« am btefigen tpafen jum 2öfd)en uon Spe-

bitionigut, namentlich Don .fpotjmaaieti bireft au* bem

Schiff in bie Gifenbabn ift al* oorbanben anjuerfennen.

2. Rür einen folchen 'flog finb ganj befonber*

bie SSiejen unterhalb be* Rerufalembbergc«, norbwärt*

ber ßoblenlagerpläpe geeignet. @e müffen biefelbeu

applanirt, mit einem leichten Woglroert oerfeben unb

auf benfelben (Steife nage am ®eftabe in nichtiger

Siage angelegt werben.

Xtt Xirection ber 2übed-8üchener Sifenbagn über-

nahm e*, im SinDernebmen mit bem SBafferbanbirector

fRebber einen iJJtan ju entwerfett, wie biete 'Stage

in genügeuber Seife mit Gleisanlagen ju Derfegen finb,

unb hierbei ju berüdftchtigen, bag burtg ben Wctricb

auf biefen neuen Steifen ber '-betrieb auf ben oor-

banbenen Xraoegteifen nicht geftört werbe.

G* ift bager bie Slnlage eine* Rangirbagngofe*

unb einer üofomoliDcnjtalion Dorjufegctt. 'Hur wenn

e« mägtieg ift, an biefen fßlägeu Sagen in genügenber

Ragt ginjuftellen unb oon benfelben abjufagren, ogne

ben übrigen {»anbei an ber Xraoe ju ftören, empfehle

fitg bie Vlu*fübning biefes gjrojette*.

G* ift bei bem $rojeft ferner Hüdfugt ju nehmen

barauf, bag mögtidjerWeife in ben näcgften 3abren

|

eilte nicht uttcrgeblicbc tSergrögcruttg ber Kohlenlager-

plage erforbertid) werbe.

3. G« wirb nicht möglich fein, bie tluSfügrung

biefe« fßrojette* bi* juitt näcgften Rrügjabr ’,u be-

fegaffen, ba jeboeg ber ftart aufblügcnbe Spebition*-

ganbel mit tpol) bringenb in lürjefter Reit bie Schaffung

eine« geeigneten Umlabeplagc* oertange, fo empfehle

bie Kommifjion, mit ntDglicgfter '-Befcgleuiiigunq einen

proDiforifcgeit Umlabeplag auf bem Sreal be« alten

1 Xgtcrgofee gcrjufteOen.

Xie Ginriditungen bebfelben feien io einfach wie

möglich ju betdiaffen unb werben fid) befchränlen

Iönnen auf bie {»erftellung doii Sleifen gart am Ufer

be* Stabtgrabeu«, auf bie Sßegnabme ber bort oorban-

betten, ber Wetlabung doii intäitbifcgein Wieg bienettben

Wtiidc uttb aui ba« Sinrammen einzelner Sifägte in ber

Stäbe be« Ufer* am Stabtgraben, um auf biefe Stel-

lagen jur leicgtetcn Söfdjung ber Schiffe legen ju tonnen.

Gin genauer 'jUau für bie {»erjtellung ber ju

jcgaffeubcu Scgienengleife foll noch »on her Xirection

ber Sübed-Wücgcner Gifcnbagn int Ginoernebmen mit

bem ÜSafjcrbaubircetor 9iegber entworien werben.

Xie ganjen Einlagen finb mit mäglicgfter ®e-

fcgleunigung unb fo billig wie möglich 3U entwerfen

unb auöjufügrcn, fo bag tgunlicgft fegott im SHai

näcgften Ragre« biejer proDiforifcge Umlabeplag in

Wetiultung genommen werben tönne.

4. 'Rad» ©egnabme ber je[)t bei bem färeal be«

alten Xbeergofe« uoeganbenen Wrüde fei an einer ge-

i eigneten SteUe ber Saftabie eine Heine einfache

Wrüdenanlage ju fegaffen, um über biefclbe in-

länbiftge* Wieg an bie Wagn entlöfcgen ju fönnen.

3tt Wetreff ber Rragc ber Xoppelbefteucrung Don

SfefeUjigaften mit befegräntter {»aftp fliegt, welche gier

in £übed cingcfügrt ift, erHärt bie jur tBeratgung

biefer ftngelegengeit eingefegte Gommiffion, fie fei

ber ttnficgt, bag bie gier jegt ftattfinbenbe Xoppel-

befteuerung Don SfefeBfcgaften mit befegräntter Haft-

pflicht, bie in {»amburg unb in gjreugen ttiegt

I
eingefügit worben, grunbfäglicg niigt ju reegtfer-
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tigen fei, weil bamit ber ©rwimt ber ©efeflfehaft,

naegbem er Don btr SeieHidtaft oerfteuert fei, oon

ben einjelnen SeieUichaitcrn noch einmal mieber Der-

fleuert werben ntug. Sie föefeitigung bieier Hoppe t-

(teuer fei aber um fp mei)r ju beanfprudjen, al« fie

in Hamburg unb SJSreugen nicht ftanfinbe unb bamit

gegenüber biefen beiben 9fad)baritaatcn, Mübed bin-

ficbtlicb ber ©rriditung joldjer ©efeüicbaften iebr be-

narbtbeiligt erfebeine. Xaju fomme, bau bicie (form

ber (frnierbagefeQiibaften fi<b gerabe fiir ben Heineren

(fnbuftrie- unb ipanbcUbetrieb jtucdbienlicb <u etlDeijen

beginne, unb e« jebr ju bebauetn fein würbe, wenn

bureb bie i'aft ber Xoppetbcftcuerung ber iöilbung

iolcber ©efefljehaften hier fünftlicb epinberniffe in btn Sücg

gelegt werben würben. Hie Gortitmifion freite e« gur

(fntfebeibung ber jpanbelet immer, ob, uaebbem ber

©ürger-Jlueichug fi<b bereit« in oorerwäbntem Sinne an

ben Senat gewanbt habe, ef fid) cmpfeble, nunmehr und)

Seiten« ber £>anbe[«fantmer an ben Senat ju gelten.

Vefdiloifen mürbe, fieb mit bem Grjuchen au ben

Senat ju menben, berjtlbe möge ti<b tiir bte ©ejei-

tigung ber hoppelten ©eiteucrung ber (frtiäge ber

©efellfcbaften mit befdtränftcr Haftung cntidieiben.

382. Dirbtäblnng ootn 1 Dtirtnbcr 1 S97.

Sie ffirjlid) im gefammten brutichen Weiche per-

anftaltcte allgemeine ©lebjäbimtg war ben 21«*

orbnungen be« ©unbe«rate« entipredtenb Don weit ein-

facherer Statur, al« bie DorlcQlc im „führe 1832 Dev-

anftaltcte umfangreiche jülilung. Sic batte frei» nur

auf bie Gnnilteliing ber 3a bl bet ©terbe, be« Wittb-

Dieb«, ber Scbafe unb bet Schweine ju erfl reifen.

3n Mübed bat bie Gablung nach ber im StintoMatte

DerSffentlicbten Überficbt be« ftatiftifchen Sinuc« er-

geben: 3740 '4>fct &C. 8758 Slütf Winboieb, 3422
Schafe, 9002 Schweine, wäbienb 1892: 3438
Sterbe, 8236 Stüd Winboieb, 4007 Sdjaie unb

760.r) Schweine gejüblt würben. Hie 3abl ber

©ferbe bat alfo um 302, be« Siinboiebe« um 520,

ber Schweine um 1397 angenommen, weibrenb bie

3abl ber Schafe um 585 geringer war, al« oor 5

3®bren.

363. £tobtll)ratrr

Sonntag b 12. Hejcinber: SSalfüre.

«in« ber llrmelobic be« rautebenben Wtajfert ent-

wicfelt fich ba« gewaltige Stimmuiig«biib be« Sor-

fpietc« „SHbemgolb" ber Sagnerfcbrii Zrilogie. SJiit

ben beriUdjeit Klangen oon ber entftanbenen Söttcr-

bürg fdjliegt ba«ielbe, unb wie ein legier Hoffnung«

ftrabl fällt bieje« unb ba« Schwcrtmotib auf ba«

bem Untergänge geweihte (Jtfttergefcblctbt.

3n ben erfdtüttetnben Mampf ber Urmäcbte führt

un« ber jweite Stbenb. Cf« ift ber Kampf um Sitte

unb Wecbt, ein Kampf, ben nur ein freier tpelb be-

fteben tann, unb ben felbft ber Sott nicht ju wenben

nermag, weil er unfrei ifi. Her [fluch ber gebrochenen

Verträge, bie tübne Kraft be« ©ötterfobne« Siegmunb,

bie bliche Hhat ber ffimtjcbniaiD Örünnbilbe, bie

Miebe Sieglinben«. ber Seelenfampf be« jagenben

Sötte«, wie herrlich ftnb aü biefe Glementc ju einem

tüunbermerfe ber Kunit oereinigt. Widjarb ÜBagner«

Stierte jtnb wie Schöpfungen ber grogen Statur felbft.

Ütan nimmt fie bin wie ein Waturereigni*. Sie

»ertragen lein Xeuteln, fein Hüfteln. Sa« joll

man Dem, ber oor biefer größten fünitterifeben Ibat
uuicre» 3Qbrl)nnberl« ftel)t unb fie nicht erfaßt, lange

Hetitutigen geben? Soll man etwa bem, welcher oor

bem branbenben 'IReere fleht, erflären, warum baffelbe

fchon fei, joll man bem, welcher bei bem berannaben-

ben Sewctter nicht in feinem 3»nerften erbebt, weil

er bie jehöpfmidje Allmacht Sottoater« nicht in ihm

ficht unb [übtt, bie hohe Schönheit, welche ber Sturm
ber cnlfeffelteu Cflrmentr in ber tUruft jebe« empfäng-

lichen Ütenfchen erweeft, „beichreibtn" ? Solchen

Keulen ift einfach nicht ju helfen. 3«hem aber,

welchem Da« ftcrj beim (frjehauen be« ©rügten unb
1 Schönjten in ber »unft idjticUcr pocht, wirb j. S.

leite Herrliche Sjeiic in ber SMalfüre, wo TlUrater

jornig im Stunnwiub beranjagt, ober ber Vlbjdjirb

Solan« oon ber Öalture: „Sieb wobt, Hu fühlte*

herrliche» HinD, Hu meine« .ficrjen« be'Ugfter Stoij
!"

al* eine Der cDelftcn Offenbarungen be» flien'cbeiigeifte«

porfommen.

hia« bie Wuffübrung culangt, fo gebührt oor

allem bem Otcbcjlev, weiche» ber übwierigeit Aufgabe

jo völlig gerecht würbe, uubebingte« Kob. Hie bar-

ftellenben Kiiuiilci bauen fich mit wahrem 3eitereifcr

tu Die unciibluhen Schwierigfeilen Sagnerfcbcr Sange«-

fünft bineingcat beitet. Stiemt fiel} hier auch noch

I Diele« beifer machen liege — man mug ja fiel» alle

Watjtcuthrr URagfläbe rcbuiieren —
, fo barf man auch

hier ben KünfUern für ihre Mentungen Hanf fpenben.

jperr fiocfaftettcr bat uu« al« Siegmunb beffer gefallen.

Wie al« Möge, wo er Dir Sorte oft ihre» mufifalifcben

©ewanbe« entfleibete unb bann hart mürbe. ©e>

fonber« ui bem jcboneit Siiebcegefange war feilte

Stimme weich unb flangooll. 'title« Kob oerbient

auch t>eir Saran al» SiSotan. ©erabe biefe Wolle

ift wegen ber ttöiichnng oon göttlicher Kraft unb

nicnfdjlccheni tagen unb Halben eine ber [djwierigjten.

Sie war in guten fpänben. [trautem cpubenia gab

ba« liebliche SJäliuiigenfiitb Sieglinbc mit aller Ein-

gebung, Sraulein üöacbier bie ©lünnbiloe in grogem

Stile. 3bic sbrunubilbe zeigte bie unnahbare fibbeit

bet gölllicheu iiiunjdj aib. ifräutein UUmatin foume

al» itrida ihre fchoue Sliuiiiie frei entfalten; ihre

Üluffaffung ber (tnda al» Schülerin ber Ifb« unb bc«

Eerbc« war etnft gebacht Her finftere Ebnbing bc«
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{lernt ©lag unb bet oerftänbnibooOe Sang ber ad)t

Sallüren oerooüftänbigten ben großen ßinbrud, welcher

burch leinen SJtibflang geftört mürbe.

Unb borg mürbe et geftört, freilich niefjt oon ben

fid) aufopfernben ffünftlern, ionbern burch bab foge-

nannte „befiere" ©nblitum. Diodj ertönten bie fjea-

lidien ftifinge bet fladernben Soge, mit welcher Soge

ben ©erg bet fdjlafenben Sallüre umgog, al« fdion

in ben Sogen unb ©fingen ein Klappern mit Stühlen,

ein Xrampeln unb ßilen nad) SRänteln, Schirmen

unb {löten (imrat, Dab jeben Äunftfreunb auf baS

tieffte oertepen mußte. 31id)t eine halbe SRinute

lonnten bie ßilicrtigen figen bleiben, um bie 3RufiI

aubtönen gu (affen, gefdjmeige benn, fid) ben ßin-

brüden auch nur einen Dtugenbtid gingugeben. Seid)

fataler ßinbrud! SBeld) übler SRüdicglug auf bie

Gilbung unfctc« ©ublifumb, befonberb, wenn man
anberbmo Sagneraujfügrungrn beigetoognt gat, roo

oft Dlnbaebtige mit geidjloffenen klugen minutenlang

fipen blieben unb Xotenftifle gerrfegtr, bis enblitg bet

©eüall fug mit elementarer ftraft erhob, {loffentlirg

genügt biefe turge Slnbeutung, um foltge Störungen

lüuftig gu oerrneiben. —e.

384. fionirrt öcs CrfjrrrDtrtiuß.

(Eingefanbt.)

Sängft ocrhaQl, faft oergejfen ift idjon ber ©ei-

fatlbfturm, ber im ftonjert beb Sebrergefangoereinb

bem (Zeigen fünft (er SB. Burmefter gefpenbet mürbe.

Diene mufitalifcgc ßinbriide liegen jmifegen jenem

Dlbenb unb bem heutigen Sonntag, aber ba« ßreignib

mar gu bebeuteitb, alb bag ihm nidjt borg no<g ein

Sort gemibmet roerben follte

©on bent lieblichen {liutergrunbe bcutfd)er ©oll«-

lieber, bie Dom Segreroerein unter Jperrn ßberbing'b

Seitung ju {lergen gcgcitb Dorgctragen mürben, hoben

fieg bie tlajjifcgcn Stüde großartig ab. ßinfadje

©röße lag in bem ©ortrage oon Schubert« G-m»U
Sonate unb bem Ülbagio aub Spobt'b 7. Slongcct.

Xag Bad)'« ©rcilubium bemunberungeroürbig geipielt

mürbe, braucht taum ermähnt gu toerben.

Xer ftürmifege ^ubet galt aber nidjt fo iegr ben

in fünftlerifcger ©oüenbung roiebergegebenen flaififcgen

Stüdcn, alb oielmegr ben fcgmierigen ©irtuofen-©or-

fügrungen. beten Aufgabe gwar mit ftaunenbmerter

Wefcgtdlugteit gelöft mürbe, bie aber bod) faft über

ba« ©lag befjen ginaubgingen, »ab bie ©eige über*

gaupt gu geben oermag.

fierrn Burmefter mirb nacggcrügmt, bag er fid)

oor iSugerlicgfeit unb ©erflathung gu bewahren meig.

Xag er bie« tann, gat er au jenem Slbenb oon neuem

bemiefen (Sine Aufgabe beb ©ublilumb bürfte eb

fein, bie Kfinftler nidjt einfeilig gnm biogen Sirtuo-

fentum gu biängeu. 824.

385. Brette SgtnpgoBtrkotuert.

Ulm 15. Xegember fanb ba« erfte ber beiben au«-

ftglieglid) für SOJitglieber beb SRnftfoercin« beftimmten

Sgmpgoniefreifoiijcrte ftatt. Xer Saal bot, wenn er

I

auch niegt fo ooQftänbig wie fonft belegt mar, ein

I gegen bie übrigen Rongertabenbe wenig oeränberteb

Bilb — ein erfreulicher Beroeib brr Xgatfacge, bag

bie regclmägigen Rongertbejudjer in igrer großen

ÜRegrgagl aueg bie DRitgliebjcgaft beb ©erein« er-

worben gaben.

DJlen'elbfognb Adnr-Sgmphonie leitete ba« Ron-

gert ein. Sfigrenb in ben beiben erften Rongerten

I offenbar bie Aufführung her Sqmpgonie ben Schmer-

punlt beb fSbcnbb bitbete, fegieu bie« Hial ber ßin-

ftubicrung berfelben nicht bie gauptfätglicge Sorgfalt

beb Xirigcntcn gegolten gu haben, ßin getoiffer

JRangel an ©ertiefung mußte namentlich im ülnbante,

ba« in feiner fdjlicgten Jnnigfeit faft wie ein „Sieb

ohne Sorte" anmutet, empfuuben werben. Xer
Scglugfag mürbe cgarattcriftifcg aufgefagt unb frifeg

burcggefügrt.

Xrei Orcgefteriäge au« {irctor Berliog' Sauft-

legcnbe ftanben augenftgeinlid) im ©orbergrutib beb

3ntereffc«. Serie oon Berliog finb in Sübed feiten

gut Aufführung gelangt. Xiefe Unterlaffungbfünbe

Wiegt nicht fegtoer, weint man bebenlt, bag ber geni-

ale jfrangoic, ben Sifgt itt ben Deutjcgeu Woiijcrtfälen

eiitjubürgern oerfudjte unb für beifen SDlupl Schu-

mann Dem beutfiheu Hl olle bab ©erftäubni« gu Weden

traegtete, faft nirgeitbb in Xeutjcglanb bauernb feften

Rüg getagt gat. Xer große ffortfegritt, ben Berliog'

Serie für bie ^nftrumcntalmujil bebrüten, ift in

Xcutfcglanb nie ooll anerlannt worben. Xie Xeut-

fegen würben bureg bie äußerliche Seite feiner Rom-

pofilionen. Durch bie naeg ßffett gafegenbe, blenbenbe

^nftrumentation, bureg jein rggthmifegeb Siaifincment,

junäcgit abgeftogen, unb ege man in ber DlUgemein-

beit ben Ilern feine« Sefenb erjagt hatte, erjegien

Sagner unb führte bab, mab ber jfranjofe angebagnt

hatte, in beutfegem ©eilte gut jpöge ber lücllenbung

immerhin oerbient {terr Slffenti nnfern Xanl, bag

er bie tSoriügrung äerltogfdjer Kompofitionen fteg

jur Aufgabe gemacht gatte; bag mir Vcrlioj noeg

häufiger auf ben llkogranimeit biefe« Sinter« be-

gegnen, ift um fo mehr gu loünfdjen, alb bie Jnbi-

oibualität beb Xirigcnten gerabc für üicrliog' fiunft

geeignet gu fein idjeim. Hon ben Drei gut tfluffübrung

gebrachten Orcgefterfägen mirtte ber Xang beb Sqlpgen

gwcifeQob am unmittelbarften ; eb ift eine oon wahr-

haft poetiieger ßingebung getragene Rompofition,

wägrenb in bem .Jrrlicbtcrtang bie gange ©igarrerie

beb IDleifterb in ben greüften erarbeit gum ülubbrud

tommt. Xie Siebergabe mar moglburcgbadjt unb

gefcgmadooD
;

fie litt bibmeilen barunter, bag einige
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ber Jpoljbläjer mit Äüdficht auf btt tedjmjdjctt

Schwierigteiten ben 3ntentioneu be# Jirigenten nicht

immer ju folgen oermodjtcn.

Jen Vcidjluft be« tton}erte# machte bie Zaum
häuferouoertüre. ®er bie» ®erl exft fürjlid) im

ZheateT umer $>ernt »du Strauß' Sfitung gebürt

unb fidi an brr gciftuolicn Auffaffung biefe# bcrooi-

ragenben ftapcUmeiiicc# erfreut bot, tonnte fid) bei

©efiibl#, bag bie Aufführung am IRittmodi un)uläng>

tid) mar, nidn ermebren.

®ie ergreiftnb wirrte unter Strauß bie ®iebertebr

bei $ilgcr<bori am Sdtlufic ber Cuocrtüre; unter

Affcrni blieb biefe ®irfung aui. (Sin obrenbetäuben* !

bei ©elöie lieft bie £>8rner unb ©eigen auch nidtt

im minbeften jur ©eltung tommen.

Jer Vollftänbigfeit halber mag and) ber Solifi

bei Abcnbs Erwähnung jinben: ein Varitonift ßrnft

Sdjneiber aui Seip}ig fang bie Strie bei ^ägeri aui

bem jweitea Alt bei „Siachtlager#" unb mehrere

Sieber. Sine wiiijigc, jeber baritonalen Klangfarbe

bare Stimme, ein maniriert-fentimcntaler Vortrag —
mehr lägt fid) über feine Seiftungen nicht berichten.

Jie Arie gab zugleich bem neuen fton}ertmciftcr ©e-

legenbeit fid) hören du lafjen; mau tatm nid)t fagen,

baft er fid) beionber* Dorteilbaft cingefübrt hätte.

—f?-

386. Salon Hölting.

Seitbem bie fd)ünen JtaUmorgen'idjen Wilber aui

Sübed oerjogen ftub, batte id) wenig ©elegcnbeit ben

Salon tu befudten; bie flattlichc iHcibe jener Vtunft-

fdtöpfungen, welche ben ®eihnad)ti>ßmtSujcn IKccffnung

trug unb oon brnen manche bei feinen SRahmen#,

anbere bei Umftanbei wegen Käufer fanben, baft fie

in ber ©rüfte gerabe gut über bem Supha im

ßmpfang#}immer ober gar einmal „ber Jarftedung

wegen" in i Schiafiimmer paßten, ift gelichtet, unb an

ihre Stelle jum Zeil Anbei?#, jiim Zeit Scjfcre# ge-

tommen. oft Oberlichtjaal ift eine Serie bäniieber

Arbeiten untergebracht, welche Veadjtung oerbient.

Sieben oberflächlich bebanbelten ©enrefetnen oon Otto

grift finb mrtuoi gemalte gifd)crtäpfc oon itiidjaet

And)er, auch oon Slioli ein gutei Stilb; heroorragenb

ift rin Vanbilb oon &. Achen, bai an ähnliche

Schüpfungcn »ödlin'S erinnert, allcrbingi ohne biefe

ju erreichen. Jie Sanbfchaften ber Xäncn bleiben

burdtweg hinter ihren ©entebilbern juriief unb er-

feheinen langweilig unb farblo#; eine Ausnahme macht

Zrobe ßblejen, ber namentlich ber glenSburger fföhrbe

einige jehöne '.Momente abjucopiren oerftanben hat.

gilt greunbe ber garbenmofaif bat ß. ßitner-$amburg

wieberum eine jablreicbe Vlumenleje geliefert; neben

oiel Ungenießbarem fanb id) ein Aquarell, welche« ein

blumenpflüdenbe« ßiiib in einer grünen ®iefe ganj :

meifterbaft barfteQt unb welches (eine Öonfurrenj ju

{ebenen braucht.

Von ben beiben neuen Sicttich'ä fann mir am
heften ber Oftieeftranb mit bem brimfebrenben Vieh
gefallen. Sieben ben meift mobernen ausgefteOlcn Ar»

beiten nehmen eine (ehr ejeponirte SteQung bie beiben

im graften Stql aufgefaftten Silber oon Joujette-

Vartb in $ommcrn ein. Jer liebcttSwürbige alte

SKeifter, beffen „Sübed bei SDIonbithein" lange 3eit

binburch baS einzige gute Vilb Sübed# war unb per-

oielfältigt im Jpaubel ift, hat nichts mit roher mach«
gemein, unb wenn auch etwa« afabemifd) TOanierirtcS

feinen Arbeiten anbaftet, fo fpricht au« ihnen bennod)

ba# fein abwägenbe Auge be« fleißigen, 3rid)unng

unb ffarbe achtenben sl imitier« w
387. ßhbrdt-ßiuijrncr ßifrnbal)tt-®cfrlU(l)oh.

Vettiebs-ttrgebniffe für Slooencber 1897.
Switbert imb ntad) otn prooiforwhrn Ifrmittelungen:

137 J77 periotten unb 93 330 iunnen (Sui

gegen 1896 194 381 • • 96 710
Eingenommen finb:

Uftionfii-

orttf i»r

:

Wütrt* tfefrrn-

aetWjr ttttiMbtatti
•

iusim/ tnl

(hi&< ÄOübr.
Jf Jt. Jt JK

1897 pro».. 105 542 279 164 38 900 423 596 5 156 393
1896 • : 102 937 34/2 40t* 39 400 144 746 1 837 983
Unteeld)ieb

1897; +2 605 —23 255 — 500 —21 150 + 318 4m
1896: beim. 104796 281325 45016 431137 4 986375

388. ßouHttnt.
Viele# ift bir juwiber? ßs fei! crlrag ei als

Schatten!

greunblid) teuft ihn um bid) feiber bie Sonne herum.

SieblicheS Veilchen, Ju blübeft oerborgen im fehattigen

Zhale,

ftüftt Jich bie Sonne, wie balb Dufteft Ju Vtümdjen

nicht mehr’

Bephhri Ju fäufelft noch fonft burdj bie flatternben Soden

be# Jüngling#,

Aber Ju füffeft oieHeicht balb ihm bie Vlumen am ©rah.

Schüftenbe Siebe, Ju führft burdj Sturm unb ®etter

ben Jüngling,

gührteft Ju cnblid) ihn nur auch in ben i>afcn ber fKulj!

389. fohal nnb Ptmtiftblf Hotijrn.

— Am 11. b. 3HiS. hat ber Senat, anfiatt be#

au#fd)ribenben tprn. 3- Öhr. ®. Vogt, $>m. 3- K.

Jji. Stahtgen# }um bürgerlichen Jeputirten bei ber

St Vrigittenftiitung erwählt.

gerner finb ju bürgerlichen Jeputirten bet ben

Schäftungtlommifftonen
; für bie Stabt Sübed,

Slorbfeite, Jpr. S. Zh £>. i'fpd, für bie Stabt Sübed,

Sttbfeite, 4>c. ß. ft. ft. $eibenreith, für bie Vorftabt

St. Soren} $r. ßb. ®. Zh- 3 flppe, für bie Vor-

Digitized by Google



655

ftabt St. (Wrrirnb £>r. 3. ?t. #eitmann, für ben

SRfiblenthor-Sanbbrjirf fpr. £. 3- »fr. 3icrrt(jagen ju

©citin, für ben Burgtbor- unb IraBemüttbtr-Sanbbe-

jir! i>r. 3- St- $> Böge ju Sdtlutup, rocldje au«<

juftfjeiben batten, wieberum erwählt unb bei ber

SchäbungSfommiffion für bai Stübtdjen Xranemünbe,

ift anftatt beb auefchcibenbcn $irn. ff. $. $. Bagtier,

f)r. Ca. 3- Caobe gewählt.

3u bürgerlidjen Xeputirten bei ben Sdhäpung»-

fommiffionen jur (Ermittelung beb ffugungbrnerteJ ber

@runbftücfc unb (Üebäube in ber Stabt unb ben

Borftäbtcn finb erwählt: für bic Stabt aub bem St.

SDiaricn-aJlagbalenen-Cuartier, anftatt be« au4fcf)eiben-

ben firn. ß. 53 ft ffranef, £r. 3- '^rigge, für bie

fBorftabt St. Särgen, anftatt beb aubldjeibenben $rn.

irr. Barbg, tpr. Or. ]ihil. ß. Baethtfe, für

bie Borftabt St. Itorenj, anftatt beb auefebribenben

£>rn. 8 Brebmer, jpr. 31 SBtbrl

— Xie 'Beratungen über bie Uniwanbtung ber

ffäbtiftben Seuevroehv in eine Berufbfcucrwehr [inb

weit forlgeftbritten. X er Senat bat bem BürgerauJ-

fdjug eine in allen Cinjelheiten aubgearbeitete Bor-

läge unterbreitet, welche biefer ber Bürgcrjcbaft jur

Siitgcttebmigung empfiehlt.

— Zur Bcricbterftattuug über bie Srgebniffe ber

aubfcbreibuug unb jur (Entgcgenbriugung utm töor*

fdjlägen für bie fluentijrung beb ftaiferbentmalb foH

nach einem Senatbantrage eine gemeinfame ßammiffion

eingefept werben, welche aub fünf URitgliebern beb

Senatb unb fünf bürgerlichen SDJilglicOcra befteben wirb.

— Zer ßübeefer 3nbuftricoerei’i oerfommeltc ftdj

SSanlag abenb im Söilberfaale beb ßtaufel ber ®t*

meinnüpigen ©efcDicbaft unb beriet über bie ipanb-

werferorganiiation. Xie überlieferten Betbältniffe

ßübedb würben alb muiicrgiltig bejeiebnet; bie Beibe-

haltung ber ®emerbefammer bcmgemäfj befürwortet.

Cterr Xr. 8. Brebmer berichtete barauf über bie

Zbätigfeit ber ftommiffion, welche ftef) feit Xejember

twrigen 3“^tf8 mit bet ftörberung eineb Babnbaueb

jwifeben ßübccf unb Schlutup befrfjäftigt bat. Xer

Bau einer birelten BoQbahn würbe alb notmenbig

bejeiebnet. Sn Senat unb Bürgerfcbaft fod ein ®e*

fueb gerichtet werben mit ber Bitte, ben Bau einer

Bahn nach Schlutup ju förbent.

— Xienbtag Bormittag h>*H bie ftaufinannfdjaft

in ber Böric eine Berfammlung ab, in welcher ber

Borauieblag ber Sinnahmen unb flubgaben ber Stauf-

mannfehaft für bab 3 a br 1H98 genehmigt würbe.

3m ganjen finb für Bauten, beionber* auch Umbauten,

JC 41 OOO in Wcehnung geftcllt.

— Xr. B- ftriebrieb’« flbhaublung: „Blütejeit unb

3fiebcrgang unferer 3iegelinbuftrie, bargelegt an ben

ßübecfiichen Ziegelrohbauten,“ ift im Berlage oon

S. Sthmerjahl 'Jiad'f. (SRidjarb Brunn] al« Brofchüre

erfchteneu.

— Sine neue ßirchenorbuung ift oom Senat im

Sinoernchmen mit ber Spnobe erlaffen worben.

— Sonntag ben 12. Xejember fanb im Xiooli

ein gut befuebter Bolf*untcrbaltung«'8benb ftatt.

Heinrich Diestel
gegründet 1 850

Comptoir: MUhlenetr. 62; Fernsprecher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

erstklasaiue Qualitäten

trocken vtnd jjrusfrel.

Gas -Cokes

Hart-Cokes

Anthracit-Nusskohlen,Äi
Braunkohlen Brikets, Marke „Treue.“

Rrpn nhniy — »He ,vjor*en — *n ^tobeu
Ul Oll II II U l£

j
genügt und gepalten.

Karl Schulmerich, Korbmacher, h.st.p«tri9

empfiehlt »ein reichhaltige« Ijyjer aller Art
Korbwaren, Korbmöbel, Ki iiilerwagen etc.

Keparuturen prompt und billig.

tr
. . -. .--.gs.

(irowse

Weihnachts-Ausstellung.

Spfdaf-^cfrfiäft

]
in Parfümerien. Seifen, Toilette-Artikeln,

" echte und imitirte Schildpattwaaren.

Grosse Auswahl
in Tteise-Neceswairew,
Kamm- und Burstengarnituren.

J« J. Strnve,
Sandstrasse Nr. 21.

• na.»

^ Jungem
15, Stahlwaaren

!

Vorxüglichite Schneidefähigkeit, formvollendet;

— Fntor we1tffcliendatcr Gewlllirl -

!
Hauptniedcrlage : Diedrich Tettschatl.

LÜBECK, Breiteetraase So. 27.
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I

Ganslandt & Vermehren
bringen ihr reichhaltiges Lager von

Porzellan,

-»$ Fayence, 6fr

Cristail,

Majolika,

Terrakotta

bei

Weihnachtseinkäufen
in empfehlende Erinnerung.

J. F. JÄGER, Lübeck,
,

— »Hfhfttaft* 11.—
gvbenbv £lu$- u. §cefifd7n

in rnd)cr 91uäroal)I.

4'«8fnftr Jönmntrr un6 -ftreöf«.

ftrifdi grfoditc 9toib> unb CfHctfrobben.

OTTO VOIGT,
Weinhandlung und Bodega,

obere Flei*chh*»ncrwtraii*e 14,
empfiehlt »eine anerkannt vorzüglichen, ndngahalte-

nen und unvernchnittenen rotheo und webten

iOfifWMI
zum Preise von JC 1,30 bi» JC 6,25 die Fl.

Turragomi (Portweineraatzi, roth und weise,

die flüdn 96 Pf., 10 Flaschen JC 9,00 ohne Glae
Direct» Ksziig» v. »rnt»n Oporto- u London-Kinnen

Proben und Preislisten kostenfrei.

Zweigniederlage* Ermt Albrecht, Möhlenbrücke 7a.

Engl. Porter unfl Pale Ale,
direkt bezogen au» den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

. .

8. Allaopp & Song |

London -

Imperial Stout 4 40 4 pr. FL, 1 Dtz. FLM 4,50

Double brownStout’ 35 • < < 1 • • • 3,90

Pale Ale .40 • • . 1 • • • 4,50

empfiehlt in vorzüglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
Famp-BChar Nr. 182. OkertrtV» 4.

Niederlage hei Joha. 0. ßeffeken, Hengatr&st» 14.

Abgrlujjerte Cigarren
in allen Preislagen,

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt /#. /irr/a ft.

Wegen Umzug nach meinem Hause Breitestr. 65

m Weihnachts-Ausverkauf fr
Christbaumschmuck, Nüsse, Feigen.
W* Tannenbaumschmuek.

Das grosse Lager in Christbaumschmuck soll vollständig geräumt werden.

Henning von Minden, Breitestr. 59.

IW Ihr gronse helle Laden Ist xn vermlethen. Wl
Itud unb ißtrlag ben 0). )Kat,tgcnJ. tifiumreonlifittr SHtbactrur: Ir. Otto ^oftraann in SJübtd.
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Cäbcfkifdje ßlottcr.
©rpn Der ©cftliföjan jur geforDcnmfl pifinniiölßfl: CIjötißliBtl

26. 2>ejember. Ilennnnbbrei^igste Jahrgang. 52. 1897.

ÜHrfc QMttrr ert&rincit €onntagl morgen«, ttbtmnraetii 1 JC pr. Ouarla!. OinAflne «timntrr btt ^cgtn 10 4. 3n1tralr 20 4 bie $erit«rttf.

!We SRitglirtxr btt Sübnftlcfcen »tfeüicbatl jut ©rfßrtXTtmg gnartnixuligfr tbdllgfeil trt>oUm Mfft »lütter unnrtgritlld}.

3nt)alt:
öiefeQfdiatt jur SeförSerang flemeumüpiger Zpdtigleit.

— ©togtoppifiSt OkjeHidjaft.

©opimng«i)«pältnijie in üübed (SdiluB.i — gut

Ärbeiterroolnmngalroge

Steine Gliroiiil: Stitltjeilungen bet {lanbcMtammer. —
Sine bringcnbe Sitte an bie $olijcibet|8tbe. — total- unb

Bermiftbte Siotyen.

©efeur^oft

inr ßtfijrbttung grmeinnütjiger SI)ätightU.

Pienflafl ben 4. Januar 1898, 7 3^r.

ffiortrng be» .Jicrrn Oberlehrer ®r. Ott» $off.

mann: „Übet beutfdte unb englische Erziehung."

ffieograpbtfrtie ©efellfdiafl.

JUtn 3§trrttt-3U)tni>.

Hfctufeum
ift attrntgrllltdj geöffnet:

Sonntags oon n—2 Uhr,

Donntr^ags * 2— 4 .

91m 1. 8kit)nad)tbtag unb 9itujal)t«tag gcfdjloffcn.

R.-A. Dienstag d. 28. Dezember 8V* Uhr.

©efeflfänft

jur Söcförbcrung gcmtinniitjigtr £1jätigfeit.

$lm 21. ®tjember b®. 3®- fanb bie orbentlidje

iöeratungöDerfammtung ftatt, meldet natb ben

©apuitgen bie fjeftjetjung be® '-Boranfdjlag® für ba®

nädtfte 3al)v obliegt.

Öor (Eintritt in bie lageüotbmtng teilte bet

®ireltor mit, fcafj bie .&erren Amtsrichter ,£>einrid)

Selbagen unb sJKühlenpäd|teT SBilhelm Sunge bet

©efcQfdjaft al® 'JOiitgiicbet beigetreten feien unb

baß in bet nädjften Slerfammlung ant 4. 3onuat

1898 .ften Oberlehrer ®r. Otto .jjoffmann einen

Üortrag „Über beutfctje unb englifdje Erjiehung"

halten »erbe.

Sobann trat man in bie Serathnng einiger

auf ben 21oranjd)lag nicht bejüglidjen Anträge ein.

Sin Antrag ber SBorfieherfdfaft auf 'Jleuban brr ber

©ejetlfrfjaft gehörigen SBohnungen im ©lodcngiefjer-

gang hinter ber „.fjcrbergc jur Heimat" fanb bie

©enehiniguug ber @efefljd>aft. Das baju erforberlidje

Sapital oon etwa M 14300 ift au® einem bei ber

Spar- unb Anleihrlaffe »orhaubeiten Spesialfoub®

im betrage oon ,M 12000 joioie an® ben Äafjen-

überfchttjjcn ber leplcti Bahre gu entnehmen Ein

Antrag be® ®ercin® für i'übedifdje ©ejdjidjte unb

Altermni-’lunbc auf ©emähruug eine® Beitrages oon

M 600 jur :jjerau®gabe eine® erften '-öaube®

tübedijdier ©efdjiditbguelleif mürbe angenommen.

®em SHebaftion®- Aubfdjuffe für bie „Sübedijchen

SMättcr" mürben J( 800 für ba® laufenbe 3ahr

nadjbemilligt.

gurn SBoranfdüag für 1898 lag eine ÜReihe oon

Anträgen oor. Ein ©ejud) ber Attiengejetljdiaft

Sübeder SBabcanftalt auf ferneren 3i"®er ln B mürbe

für einen Beitraum »on jtoei Sorten bereinigt. ®et

früheren Sehrerin an ber Stnbuftriefdmle Eäcitie

3d)ünmann bejchlog man mit 91üdftdjt auf ihre
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äuitel)mntbf Sränllirfjfeit, mit bisher, unb gwar

junörfjfl für weitere groet Jahre, eine Beihilfe »on

je M 300 gu gewähren. Siiuelne Roften ber

SBufeumSncrwaltung waren auf Antrag beS S3er>

waltungS-2luS|d)ujfeS mit höheren Beträgen eingefteDt,

rooburch bie SluSgaben für baS TOufeunt fidj gegen

baS Bcrjabr um M 480 erhöhten Xiejrr ©lehr-

aufwanb würbe feiten« ber ©cjelljcbaft genehmigt,

gilt Slntrag ber groeiten Rleinfiuberjchule auf gr-

höhung be« ©efefljrfjaftöbcittageS um M 250 würbe

mit Bürfficht auf anberc, teils ingwijdjen bereits er-

fdjloffene, teils in Slusfidjt ftehcnbe giniiahmcqitellen

fetten« ber Borfieljetjchaft ber Schule gurücfqegogen.

Hier an bie fünfte fiieiiifinberjchulc gu leiftcnbe

Jahresbeitrag würbe ihrem Slntrage entjpred)cnb für

bal Jahr 1898 um J( 100 erhöbt. Xer ^auS-

haltungsfthule würbe, wie in ben Borjatircn, ein

Beitrag oon M 500 bewilligt. Sin gleicher Saht**'

beitrag würbe ber .^»anbelsjehule, unb jwar abermals

für einen fünfjährigen 3e>traum gugebilligt Xer
SRebattianS^usfchufe für bie fiiibedifcben Blätter be-

antragte eine Srhöhung bes ©efefljchaftSbeitragcS um
,f( 400, um baS ©ebalt beS gegenwärtigen 5Re>

batteurS ber glätter für baS Jahr 1808 entjpre.henb
j

erhöhen gu tonnen. Xer Eintrag würbe genehmigt.

'Jinchbcm bie oon ber ©efeUfttjaft angeftrebte einheit.

liehe ©eftaltung ber ^iefigen Xiatoniffenpflege net-

wirtlicht ift, ertlärte bie ©efefljcf)aft fich mit bem
Slntrage ber Borftcberjrtiajt einoerftanbeu, bah ber

bislang bem ffrauen < Berein gu St. Soreng gum
3wede ber Xiatonifienpflege gewährte Jahresbeitrag

öou M t>00 nunmehr auf ben herein für Kranten-

pflege burd) eoangelijdje Xiatoniffcn übertragen werbe.

Sin Eintrag bcS BereinS für (fcrieiitoloiiiccn auf

Bewilligung eines Jahresbeitrages non Jt 000
würbe unter gewiffen Beengungen, mit welchen ber

Borftanb beS BereinS für fftricnfolonicen fich ein-

eerftanben ertlärt hat, feitenS ber ©ejclljchaft geneh-

migt Ulud) ein ©ejuet) beS BorftanicS bes Knaben-

horts nm ©ewährung eine» Beitrages non M 500
fanb bie 3uftitnmung ber ©ejelljdjaft. Xer weitere

'Hutrag bes BorftanbeS, bie ©efelljchaft möge ben

Riiabentjort unter ihre Jnftitute aufnehmen, würbe

gutüdgegogen.

gnblicf) würbe ber Boranfdilag im ©angen nach

SDiafsgabe ber gefahten Bejthlüfje mit H 00 003,46

Sinnahmen unb Jl 65 138,36 SluSgaben genehmigt.

3um Borftel)er ber fünften .tUeintiuberjdiule an

Stelle bes aiiSjdieibcnben fj«cn .£> g. SB. Jürgens

würbe $etr SBilhelm Bennehren gewählt.

(9eD()raf)|if^e ©efeüfrfjaft.

Berfammtung am 17. Xfjeniber 1897.

®et Borfißenbe teilte juerft mit, bah eine Sinlabung

feitenS bei BereinS für Srbtunbe in Berlin mit ber

Siufforberung eingegangen ift, fich burd) tinen Xele-

gierten bei bem Romite oertreten gu (affen, weldics bie

Borbereitungen gu bem im Jahre 1899 in Berlin

abguhaltenben Jnternationalen ©eographi)d)en Kon-

greß ju übemehmen haben wirb. Xann erftattete

,perr Dr. rued. Hßauti einen Beridit üb« feine

Somnterreije nach 'Ui’oSfau jum ärgtlidjen Rougreh,

fowie oon ba nach ißetecSburg, giulanb unb Süb-
fdtweben. Sin biefen Bortrag jchloh fich eine allge-

meine Unterhaltung über benfelben, fo baß »on ben

weiter für biefen Slbcttb angefünbigten Blitteilungen

abgejeheu werben mußte. 21IS 'JJiitglieb ber ©efell-

jdjaft würbe .perr Dr. rned. Büf)ting aufgenommen.

£14.

28otynungöDerl)ältntffe in SJäbctf.

(Schlaft.)

28ohn- unb Schlafräuine, Rüchen unb Roch-
ftellen. Xie 3«hl fämtlidjer SBohnräumc betrug

im Jabrt 1895: 59 029 (1890: 48 719), hierunter

waren 36660 (30665) beigbare unb 22969 (18054)
nicht beigbare 3' l|imcr (fog. Kammern), ©s waren
aljo hfigbar 61,6 % (62, n %), nid)t heigbar 38,6 %
(37,t %) jämtlicber SBohnräumc. Bon biefen Bäumen
würben uon ber gamilie auöfdjließlich gu SBohn-
unb Sdtlafgwetfen benußt 56 207 (40 525) ober

94,3 % (95,6%). Jm Jahre 1895 waren bie (fragen

nad) ber BeuußungSart ber einjelnrn Bäume jpe-

gieller gejtellt als 1890. pieburrfi ift bie SluS-

jdjeibung ber gum Sdjlafcn biettetiben Bäume er-

möglicht movbeit. 1895 würben gum Schlafen benußt

28708 Bäume ober 51,6%. Bon fämtlidien SBohit-

unb Sdjlafräuntcn waren 1165 gleidjgeitig gut Aus-
übung eines ©ewerbeS, namentlich oon ben ©ewerb-
treibenben, welche oielfmh ohne fpülfäperjonat arbeiten,

(als Sdjneibetn, Schuhmachern. Schneiberiniien, Bä>
herinnen, Bußtnad)«iiinen, 'Glätterinnen) benußt unb
2257 an Genfiottaire, 3inimennieter unb Sd)lafleute

abgegeben.

S'on grofier wirtfdjafllicher Bebcutung ift na-

mentlich bei ben SBobuungen fleinfteit Umfanges,

j

welche nur auS einem ober gwei SBobn- ober Schlaf-

räumen belieben, bas glcicbgeitige Borbanbciifein oon
Bebenräumen gs mnrbcii gegäblt 1895: 14005

I (1800: 12588) SBobuungen mit einer Rüche 84,3%
gegen 85,1%. Jm Jahre 1890 jinb bie noch gahl-
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reich auf ben Sorplägen älterer SBobnungen twt-

banbenen offenen $eerbe jog. flntöftedeu triebt be-

jonberS erfragt worben. Sie werben bamals teils

als Stritte, teil« gar triebt aufgegeben fein. 35ie SBofp i

nungen mit Rocbftellen finb jeboeß niri)t ben tücben-

[ofen SBobnungen gteidjguftetlen, ba öie Söcrnoßner

©elegentjeit hoben, außerhalb ber SBobnräume ju

lochen. 1895 mürben 1572 SBobnungen mit Rodi-

fteQen ermittelt; ftellt man bie SBoßnungen mit

Küchen unb fiochflelUn ben übrigen gegenüber, fo

erhöht fid) bet fßtojtntfaty Der erfteren auf 93,8 %.
SBoßnungen mit STiidjeu entfallen oon fämtlichen

SBoßnungen in Sieipjig 96,4 %, Sreölait 65,4 %,
3Jre«ben 80,5 % Gbarlottenburg 97,0 %, Waunbeim
91,-i %, Karlsruhe 94,7 %.

Stuf eine SBoßnung entfielen bunhfrhnittlid):

heilbare

({immer

1895 1890

Qnnere Stabt. 2,17 2,05

Siorftäbtc . . 2,28 2,to

Bfibctf . . . 2,2 t 2,07

©äugt ittSbej, . 1,28 1,28

nicht bfijbare ©obnrciume
3immer überhaupt

1895 1890 1895 1890

1,40 1,20 3,5 7 3,25

1,36 1,26 3,62 3,85

1,38 1,22 3,59 3,29

0,86 0,75 2,14 2,01

Die 3*f?ern meiien burchgängig eine tleine Sr-

hüh"t'9 3er iurdifcbnittSjabl Der ben einjelnen finus,

haltungcn jur Verfügung ftehenben Staunte, alfo

eine Serbefjerung naetj. Sieftätigt roirb bie#, wenn
man bie tflewobnerjabt mit ber 3abl ber SBobn-

räume in Slerbinbung bringt.

®S tarnen burrhfrhnittlirl) Sie wob net auf

eine ein beijb. einen

'Bohnung 3'mmer ©ohnraum
1895 1890 1895 1890 1895 1890

3nnerc Stabt . . 3,92 3,98 1,82 1,94 l,io 1,22

SBorftäbte . . .4,18 4,27 1.85 2,03 1,16 1,28

BiUlCtf . . . .4,08 4,10 1,84 1,98 1,18 1,24

in©aiigmohnungen 3,35 3,44 2,61 2,77 1,56 1,73

3n anberen beutjrhen Stabten tarnen burct)*

jrbnitttich iöemobncr auf bie SBoßnung in Berlin
;

4.25, Hamburg 4,61, Wüncßen 4.11, i’eipjig 4,64,
j

SöteSlau 4,15, Köln 4,43, $reSDcn 4,65, ffranf-

furt a/W 4,70, Wagbeburg 4,26, ©armooer 4,60,

Königsberg 4.33, Slttona 4,25, Sharlottenburg 4,14,

§aUe 4,4 1 , Wannheim 4,83, Kiel 4,77, (Mörliß 3,77;

ferner auf ein heijbarcö 3immet in Berlin 2,11,

Hamburg 1,78, üeipjig 1,94. S)re3(au 2,43, Köln 1,92,

®re«ben 1.96, ffrantfurt a /W. 1.38, ,£»anno»er 2,oo,

Slltona 2,12, Sbarlottcnburg 1,64, /paHe 2,14, Wann-
heim 1,89, Kiel 1,87; auf ben SBobnraum über-

haupt in SBertin 1,95, Hamburg 1,38, Beipjig 1,27,

©veSlau 2,oo, Köln 1,47, $re#ben 1,30, ffrantfurt

a/W. 1,04, öamiooer 1,14, Slltona 1,54, Sharlotten-

burg 1,44, §afle 1,60, Wannheim 1,46, Kiel 1,81.

SBobnungSgtöße. 6s ift allgemein üblich, bie

©röße unb ben SBert ber SBoßnungen nach ber goßt

ber heilbaren 3immcr *) $u bemefjen, inbem nur

ein gimmer, welches auch i |n SBinter jum längeren

Stufenthalt bienen tann, als ooHwcrtiger SBobnraum
angefeben wirb, obgleich baS tSorhanbenfrin ober

baS Sehlen ber anberen jurn ^Aufenthalt bet jfamilie

bienenben nicht heijbaren fRänme unb ber Küchen

bie ©üte unb 92ußbarteit namentlich ber Keinen

SBoßnungen wefentlich mit beeinflußt. SluS biefem

©runbe ift in ben labellen, foweit ber '(Mab es

geftattetc, menigftenS bei ben Keinen SBobnungen

ßinjugefügt worben, ob außer ben heilbaren '.Räumen

auch Küchen unb Kocbfiellen jut SBohnung gehörten

ober nicht.

2)ie gabt ber Wohnungen, roeldje nur auS

nicht heilbaren 3immern beftanben, betrug 1895: 63

(1890: 82) Sion jenen hotten 13 eine Rüche, 3
eine RodjfteKe, 41 gehörten einzeln lebenben ift er-

fonen, welche wohl meift beS iageS über außerhalb

ber SBohnung auf Slrbeit fidj befinben werben. Wit
eenem heilbaren gimmer würben gejohlt 7604 (7719)

SBobnungen, 0011 biejen hotten baneben feine beij 1

bare 'Jiaumr 889 (1056) unb 6715 (6663) oer-

fügten über jolcbe SRäume. Unter ben 889 SBob-

nungen mit nur einem heijbaren gimmer befanben fid)

234 mit einer Küche, 242 mit einer Kodiftelle außer-

halb ber SBobnräume, 437 enthielten aber nur ein-

jeln lebenbe ifscrjouen. SI 011 ben 6715 SBobnungen

mit einem heijbaren gimmer unb baneben nicht

heijbaren gimmern hatten eine Küche 5203 unb

1051 eine befonbere Rochftelle. Wit jmei heijbaren

gimmern würben ermittelt 4711 (3613) SBobnungen,

mit 3 ober 4 heijbaren gtmmern 2700 (2120), mit

5 bis 7 heijbaren gimmern 1103 (913), mit 8
unb mehr heijbaren gimmern 437 (340) SBobnungen.

fßrojentual auSgebrücft waren uorbanbem

Sohnungen Bewohnet
mit 1895 1890 1895 1890

[einem heilbaren 3'mmer . . 0.4 0,5 0,: 0.3

1 heilbaren 3'mmer ollein . . 5,4 7,: 2,5 3,9

besgl. mit nicht betjb. gimmern 40,4 45.0 36,7 41,i

bie 1 heilbaren 3'mmcr . . 46,: 52,7 89,4 45,3

2 hriibaren 3immcm .... 28,4 24.4 28,4 24,3

bis 2 heilbaren 3'mmern 74,6 77,c 67,3 70,1

3 mth 4 heilbaren 3">"nern 16,: 14,4 18,4 16.7

5 bis 7 heijbaren 3'm "'ern . . 6,4 6,2 9.1 9,0

8 unb ncepr hei|b. 3'mmem 2,6 2.3 4,6 4,:

100 ,

0

100,

0

100,

0

100 ,

0

•) Sie ttrmiltelung ber wirtlichen ®iäw ber einjelnen

Bohnungen, welche eine foltfpieiige flufmeifung beS [üblichen

3nhalte$ oDer Bobnräume nad) Sänge, Breite uctbfwbr Daraus-

iept, ifi. ioweil befanni, für eine ganje Stabt erfl einmal

im 3at)re 1889 in Baiei oeriudn worben, ferner ifl in

Seipjig (oldje Stufmeijung in beidjränltem Umfange bei bem
fettigen Bohnungen, welche nreitemrmieteie Siäume ent-

biet een. im laufrnben 3«bre Borgenommen worbeti.
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'Eie oorftcbenben 3>fK™ weifen rrfreiitidier-

weife eine erhebliche '-Berminberung ber SBohnungen

Ileinften Umfange* (bi* ju einem hebbaren 3'wnirr)

natb Sie 3°¥ biefer SBobnungen ift um faft ein

Siebentel jurüctgegangcn, bagegen finb bie SBob-

nungen mit *,mei hebbaren 3’mmttn um faft ein

Schiel geftiegen. flllcrbing* nimmt üübert in

SBejng auf ba* zahlreiche tBorfommen Bon (leinen

SBobnungen noch immer eine bo(>e Stelle gegenüber

Bielen, autb größeren Stabten ein. SJou UX) SBoh-

nungen enthielten nicht mehr at* ein heilbare«

3immcr in ®erlin 50,8, Hamburg 29,9, Beipjig

36,5, 'München 34/2, SBrcälau 54,5, Mötn 35,*,

Sterben 49,9, Magbeburg 55,8, grantfurt a./M.

19,3, ftannooev 43,4, ftiinigüberg 69,0, Altona 43,4,

ftaOc 50,2, 'Mannheim 24,3, Wiel 25,9, Karlsruhe 8,4,

©örliß 60,8, fiübed erfebeim mit 46,2$ bereit* an

achter Stelle. Eagegen haben bie Borbin füc bie-

fetben Stabte mitgeteilten 3'ffent naebgewiefen, baß

bie SBobnungen Üübect* fowie beren SBohnräume

burebmeg eine geringere burcbfcbnittlicbe ^Bewohner-

jabl enthalten Verfolgt man bie tflelegungöftcirte

ber SBohnräume nadi ber ®röße ber SBobnungen
weiter, fo fommen in Bübed Bewohner burebfebnitt-

lieb auf

1 beijb iiimmfT
©obnungen mit 1*95 ] stMi

(einem heilbaren 3<mtner. — —
1 beijb 3'wmer allein . . 1,94 2,24

1 beijb. m. nicht b 3'mmern 3,« 8 3,7 ;i

1 beiüb. 3'w ,»fr öberb- . 3,48 3,68

2 heilbaren 3>mmtrn . . 2,0 » 2,08

3 unb 4 beijb. 3>mmcnt. 1,3 7 1,43

6 bi* 7 beijb. 3>mmern . 0,98 1,04

8 unb mehr beijb 3>"""ern 0,71 0,75

iberbaupt 1,84 1,98

1 S£ot)nraum

1895 1390

1,43 1,CI

1,9« 2,2 4

1,58 1,60

1,60 1,70

1,22 1,30

0,91 0,99

0,72 0,80

0,59 0,64

1,13 1,24

fluch biefe '-Berechnung ergiebt, baß auänabm*-

Io* in allen fflrößentlaffen ber SBobnungen rin Ktiid-

gang ber Sicoölterungebiebtigteit ftattgefunben bat,

ober baß 1895 bem einzelnen tBewobner Burcfj*

febnitilieb eine etwa* beffere SBobnung jur SBerfii-

gung geftanben bat, nl* Bor fünf Oabren

Mietepreije (Mietewerte) ber Wohnungen.
Sa* größte Sntcrejfe bei einer 2Bobnung*jtatiftit

pflegt bemjenigeu Seile ber Arbeit entgegengebrnebt

ju werben, welcher fid) mit bem greife ber SBob*

nungen befebäftigt. 3a ben 3äblung*li>ten befanb

fid) junäcbft eine grage nach bem Mieteprei* jeber

Mietwohnung; Eigentümer, welche bie S3obnung

felbft bewohnten, batten ben Mietwcrt ber SBobnung

nach Sdgdßung anjugeben. G» ift bereit* barauf

bingemiefen worben, Baß hiebei nur biejenigen SBerte

in grage tommen (iinnen, welche jeiten* be* ein*

i

i

!

jelnen ,'pau*baltm:g*oorftanbe* aufgemenbet werben,

um ficb unb feinen gamiliengliebern nebft Sienft*

perfonal ein Untertommen ju nerfebaffen. Sn nun
aber in ben SBobnungen außer ben ju Sohn- unb
Scblafräumen bienenben 3'wmern nielfad) (ebigtict)

ju ©ejd)äft*jwetfen benußte SHäumlid)teiten ficb be»

finben, jo umfaßt ber Mietwert foldjer SBobnungen

aud) bie leßteren Staunte. Sie SBobnungen „autfi

ju @ejd)äft*jmeeteii," müffeu alio, wenn e* ficb um
ben SurcbfcbnitUwert ber eigentlichen SBobnung unb
bereu Saume banbeit, unberüdfiebtigt bleiben. Um
alle ©ejcbäft*wobnnngen fidjer erfaffen ju tönnen,

war an bie (Jnhaber eine Sebenfrage nach bem be-

fonber# gejd)äßten Mietwert ber ®efd)äft*räume ge*

ftedt worben. Eiefer überflieg in ben meiften gällen

ben für bie SBobnung oerbteibenben.

Sei ber Aufbereitung ber SabeQen finb bie SBob*
nungen junäcbft nach 36 Mietetlaffen unb jwat mit
Unterfdieibung ber SBobnungen im greife oon unter

Jt 200 in flbftufungen oon . H 10 ju 10 unb
böbtr in Stufen oon .M 100 ju 100 getrennt

worben. Ein flbbrud ber au* birfen einzelnen

Klaffen ju berccbnenben Skrbältnijjahlcn würbe an
biefer Siede ju weit führen, e* muß aljo bie 3U‘

fammcnjicbuiig ber 3iff(tn in einige große ©nippen
ber Mietwerte genügen. 'Jtadj flbjug oon 719 (688)
Sienft- unb greiwobnungen unb 3384 (2654) @e»
fcbäft*wobnungen «erteilen fid) bie Perbleibettben

12515 (11445) SBobnungen prozentual wie folgt:

Sou 100 SBobnungen nur für SBobnjwede batten

einen Mietwert oon:'

(hgentümer- Wirt- Soljnnngen
Start: roebnun -cn rootmungen überhaupt

1895 IS90 IH95 1S90 1895 1390

3 1 a b t l'übeif.

unter 100 . 18.8 19.5 18 26,7 17,5 24,5
100—200 . . 61.1 49,3 52,8 48,8 52,3 48,o
200—500 . . 20,1 18,4 22.3 19.2 21,7 19,0

600—1000 . . 8.e 7,5 6.S 4,8 6,1 5,8

über 1000 . 6,8 5,5 0,8 0,7 2,4 2,1

100,1) I00,o 100,« IOO,o 100,

o

l(IO,o

dunere Stabt
unctr 100 . . 26,7 32,7 20.7 31.7 26,7 32,0

100—200 . . 48,6 44.8 60,7 46.8 50.3 45,8

200—500 . . 15,4 13,8 17,5 17,3 17,0 16,4

600—1000 . 4,4 fl 4.5 4,2 4,6 4,2

über 1000 . . 4,9 4,8 0,8 0,5 1.« 1.6

100,» I00.O 100,« 100,« 100,» 100,

0

S • e (1 i » t e.

unter 100 . . 4,6 8.0 11,8 20,1 9,7 15,9

100—200 . . 52,9 68,

J

54.« 52,« 54,1 52,4
200—600 . » 28.7 22, s 26,8 21,8 25,8 21,9
600— 1000 . . 10,9 10,8 6,0 5,2 7,4 7,«

über 1000 . . 7,9 6,1 1.0 0,* 3.« 2,4

100,

o

100,0 100, o 100,« 100,« 100,o

Stach biefer Übersicht finb, einerlei, ob man bie

Eigentümer- ober bie Mietwohnungen ju ©runbe
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legt, Sic biQigften äBobnungen im greife unter

JC 100 relotio am meifteu äurüdgegangen, mährenb

bie äBobnungen ber näd)ftfolgenbcn (Gruppe im greife

bi« äu W- 200 bafür gröbere ^rojentiäbe aufroeifen

als »or fünj Sabren. 5aßt mati beibe ©ruppen, al?

billigere äBohnungen, jufammen, fo gehörten ihnen

im 3<»b« 1895 69,8 %, bagegen im 3ai)te 1890 '

73.4 % (amtlicher äBobiimigcti an, bie teureren

äBobnungen im ^ireiic oon mehr als! ,4t 200 finb

bagegen oon 26,e auf 30,2 % gediegen. Xie 8b*

nähme ber billigen äBobnungen bcfd)rän!t fidi jebod)

lebiglith auf bie borftäbte. 3n ber inneren Stabt

ift ba? 'üerhältni? ber äBobnungen im Ißreije oon

unter . tC 200 mit 80 % in beiben 3abren baffelbe

geblieben, in ben SBorftäbten fanf es oon 08,3 auf

63,8 %. hierbei ift ju beachten, bah im 3ahre ,

1895 in ber ganzen Stabt 254 äBobnungen im

greife oon unter , 4t 200 mehr Irrt ftanben nl? 1890. i

äBenn trop bes genugenben älngcbota bie 3ahl ber

bewohnten billigen äBobnungen relatio abgenommen
bat, jo roeift bies auf eine äJerbejfening ber Beben?-

haltung ber beoöUerung hin, welcher mit fteigenben

Snfprüdjen bie billigften äBobnungen itid)t mehr

genügt haben. 8uch muß heroorgehoben werben,

bah im 3abte 1895 noch faft groei Xrittel fämtlicher

Sigentiimermohnungen ju ben billigen äBobnungen

im greife oon unter „4t 200 gehörten.

Xie äJergleidjung mit ben Srjebniffen anbercr

beutfehen Stabte muh fid) auf {amtliche äBobnungen

(einjcblieBlid) bet ©efdjäftsmobnungen) befdjränlen,

auch muh babei bie unrerfte ©renje auf bie äBob-

nungen im greife bi? JC 250 auSgebebnt werben.

3u biefer ©ruppc gehörten bei ben äBobnungen

überhaupt in berlin 50,7 %, (Jranffurt a. 3JI.

20.4 %, älltona 48,0 %, Sübed 76,5 %, bei ben

'.Mietwohnungen in?befonberc in Hamburg 20,2 %,
'-München 43,8 %, Slrcölau 67, s %, Köln 45,5 %,
SRagbeburg 57,4 %, .fmimooer 50, v %, Königsberg

67,2 %, Halle 66,5 %, Kiel 66,2 %, ©örlip 78,» %,
Biibecf 74,» %.

Xah mit ber ©rü&e ber äBobnung audi bereu

ifjrei? mnebjen muß, ergiebt fid), wenn man bie

3ahl ber äBobnungen oerfd)iebenet ©röBentlaffen

einzeln nach 'Ulietegruppen fonbert (Dergleiche

Xabede 9). 3m 3al)te 1895 hatten beijpiel?roeife

unter ben äBobnungen nur für äBobnjwede mit nur

einem ^ci^barert 3intmer 30 % einen IfJrei? t>on

unter JC 100 unb 98 % einen SJJrei? oon unter

„4C 200, oon ben äBobnungen mit 2 heilbaren

3immern tofteten 58, l % unter JC 200 unb 35,3 %
JC 200—300, oon ben äBobnungen mit 3 heilbaren

3immern gehörten 40,8 % ben IMietegruppeti unter

J( 300 unb 64,2 % berjenigen oon M 300-—500

an, 8ud) biefe Kombination ift in ben Slufbereitnng?-

tabellen fpejieller unb jroar nach IMieteftufeit Pon

JC 10, bei ben gröberen äBohnungen oon Jt 50
unb M 100 burebgeführt, ei löfet ftcb bierau* bureb

äliiflummiernng ber einzelnen fMietwerte unb burd)

Xioifion ber 3a bl ber entfpredjenben äBobnungen,

3immer u. f. w. ber Xurd)fcbnitt?preis einer äBob-

nung, eine? heilbaren 3>mmet?, eine? äBobnraume?

überhaupt unb auf ben Kopf bc? betoobner? in fämt-

liehen äBohnungen unb in ben äBohnungen oon Per-

jehiebener ©röhe berechnen. Xie? ift in ben Xabellen

8 unb 10 geftheben

Xer ©ejamtmietewert ber bewohnten äBob-

nungen Bübeds (einfdiliehlich ber ®e}d)äft?roobnnngen)

betrug im 3ab« 1895: .,4f 5208342 gegen

JC 4339019 im 3«bre 1890 unb einfcbliejjlidj ber

gefdjägten äBerte ber Xienft- unb tjreiioobnungen unb

ber leerftebenben äBohnungen 1895: JC 5555000,
1890: ,4C 4597211. äBieberholt muh werben, bah

bei ber Statiftif ber äBohnungen bie öffentlichen

©ebdube, bie 9lnftalt?geboube uttb bie ©ejchdft?-

gelaffe, welche fid) nicht mit ber äBobnung be? 3n-

habet? auf bcmfelben ©runbftiicfe befanben (als Bäben,

Kontore, Syabnfräume, Speicher) nicht mitberüdfichtigt

finb Xer IMietemert (amtlicher bebauten fflrunbftüde

ift aljo erheblich Ijö^cr, al? bie oben oermerften

löeträge Xie ©efamtfumme hat (ich gehoben feit

1890 uin JC 957 789 ober um 20,8 %, oon biejem

löetrage entfallen auf bie borftäbte . IC 716403
ober 42,4 %, auf bie innere Stabt bagegeu nur

JC 241381 ober 8,3 %. Unter gortlaffung ber

Xienft- unb greimobntmgen jornie ber leerftebenben

äBohnungen hatten bie übrigen 12515 lebiglith für

äBohnjwede bienenben äBohnungen einen 'JJfietmert

Pon Jt 2971621 („4t 2630690), bie äBohnungen

auch für @efd)äft?jwede einen äBert Bon JC 2236721
(„4t 1 808429), ber iMietroert ber erfteren äBohnungen

ift alfo um „4t 441031 ober um 17,4 %, ber

lepteren um „4t 428292 ober um 23,7 % gröber

al? not 5 3ahrctt. Xer burchjd)nitt(id)e IMietwert,

welcher bei jämtlid)en äBohnungen ,4t 328 [JC 308)

betrug, beläuft fid) bei ben äBohnungen nur für

äöobtijroede auf . ft 238 [JC 221), bagegen ift er

bei ben ®efchäft?wohnungen faft breimal fo groß

Jt 661 [JC 692), bet ben ©ejehäftsroobnungen bet

Hauseigentümer beträgt ber Xurd)jchnitt?mert fogar

JC 760, bei ben ^Mietwohnungen . ft 498. ®?
würbe ber burd)jd)nittlicbc äBert einer ffnuiilien-

Wohnung ohne gewerbliche älenupung um „4t 90 ober

um über ein Xrittel ju bo<b erjebeinen, wenn man
auf (amtliche äBobnungen jurüdgeben unb bie ©efd)äft?-

Wohnungen nicht au?fonbem mürbe, betrachtet man
bie eigentlichen ^amilienwohnungen für ftch, fo

ergeben (ich folgenbe Xurehichnitt?merte:

Digilized by Google
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QM fomuirn fciiT*»4>nittlr<fj

tum SHifirorrt ouf

•Harnt«

mUtoKtt
Hne
©ob«
nuna

finfit

fKii- ®o^n-
bäTrt tttum

31nut Wett.

ttacit

«e*
tDoImcr

M M Jt
Stabe Sübei

Cigentfimemrobmingett . 1084685 320 119 76 77

SRietreohmingat . . 1886036 207 115 71 57

Bshsungea überhaupt 2971621 m 116 73 63

Sauere Stabt
Sigtitrümermohnungen . 373465 263 108 67 69

SRittmoljttungen . . 733 SOI) 184 114 6!> 55
üßabaungen überhaupt 1 167336 204 112 63 59

Sorftäbte
gigeiitnnifnoabnuttfltn 711230 362 125 83 81

SRieitDobnuugcn . . 10 8086 227 115 72 59
SBahuungea überhaupt 1804266 266 119 76 66

3unodjft tritt brr gtöfeere SBert ber Gißentümer«

Wohnungen gegenüber ben SHictmobmingrn, obgleich

unter ben elfteren faft groti Drittel nur einen

SJlietroert non unter Jt- 2ÜO buben, b<rtor. Sine

Cigentürnerroobnung bat in Hübet! einen burcbfdinitt-

lieben SBert Oon Jt- 320, eine SJiietmobnung non

«# 207, bie erftere auf ben Kopf be# Eeroobner#

berechnet non Jt 77, bie leßteve Jt 57. Der Durd)-

fehnittlprei# be# heilbaren Zimmer# Jt 112 unb
be« SBobnraume# Jt 76 in ben Sigentümenoobnungrn
meidet non bemjenigen ber Sliictmobnungeit {Jt 115
unb Jt 71) nidjt erbeblid) ab. Der iluetiont ber

corfläbtiicheti SBobnuitgm ift burduoeg bei ben ©igen-

tümer- unb bei ben fDtietmohnungen gröber alb bei

ben SBohnungen ber inneren Stabt. SBabrenb in

gang Bübed für bie SBohnung M 238. für ba# l)rig-

bare Zimmer Jt 116, für ben Silobuvaum überhaupt

Jt 73 unb auf ben Eeroobner «# 63 aufgeiueiibet

metbcu, ergeben fid) für bie innere Stabt nur folgenbe

Erträge Jt 204, Jt. 112, «# 68, , ff 59, für bie

Eorfläbte bagegen «# 266, Jt 119, Jt 76, Jt 66.

ö# erübrigt nur auf bie feit 1890 eingetretenen

Eeränbrrungen turg binguroeifen Der Durd))d)iutt#>
.

prei« ber SBohnung ift in ber gangen Stabt oon

Jt 221 auf Jt 238, alfo um Jt. 17, unb auf ben

Kopf be« Eeroobner« berechnet oon Jt 58 auf «# 63,

alfp um Jt 5 geititgen. Sn ber inneren Stabt :

belief )id) bie Zunahme be# SBobnungäpreije# auf

Jt. 8 (Jt 204 gegen Jt 196), für ben Eeroobner i

Jt 3 («# 59 gegen Jt 56), in ben Eorftabten für !

bie SBohnung Jt 18 (. ft 266 gegen Jt 248), für

ben Eeroobner .ft 6 {Jt 66 gegen Jt 60). 21 u#

biejen 3*fttrn ift tebodb nicht ohne SBeitere« barauf
;

gu id)tießen, baß für biejelbe SBobnung eine böb«re

'Dutte gu gaf)len ift, al# nor fünf Sabren. Snt

3ujammenbalt mit ber oorbin ermähnten 2batjad)c,

bafs bie »fahl ber SBobnungen ber unterften SBob-

nung#gröfee relatio unb ebenfo bie Durcbjdinittsgabl

ber Eemobner, melche auf bie einzelne SBobnung
entfällt, abgenommen hatte, ergiebt ficb nielmehr,

baß bie Slnfprüd)e ber Senölterung in Eegug auf

SBohming«größe geftiegeu finb unb baß im allgemeinen

für eine etroa# geräumigere unb beffex au«gerüftete

SBobnung lieber eilt etma« höherer Ijiret# begab lt mirb,

al# für eine ältere, befchränlteren Umfange« ßierfür

fpridji, baß ber Durd)fchnitt#prei# eine# beigbaren

ffimmer« (Jt 116) genau unb be# SBobnraume#

überhaupt (.ft 73 gegen Jt 74) faft Oetfelbt ge-

blieben ift. SBenn man bie SDiietroohnungen für fuh

betrachtet, geigen fogat bie Eorftäbte ein Sinten be#

Durchfchnittöpreije# ber beigbaren 3immer oon . ft 120

auf Jt 119 unb gmar in St. SüTgen non Jt 118

auf . ft 116, in St. l'oreng oon «#119 auf Jt 115,

in St. ©ertrub non «#114 auf «# 112.

Die Eeränberungen, melche in Eegug auf ben

fDlieteroert ber SBobnungen jeit 1890 ftattgefunbeu

haben, fmb, wenn mau bie SBobmingen nach ©roßen-

Haffen fdieibet, natürlich feht nerjchieben unb taffen

fid) in DabeQe 10 meiter »erfolgen. Der Durch-

jchnitt#prei# einer SBohnung mit einem heigbaren

3immer ift um ein ©eringe# gediegen, obgleich

1895 200 SBobnungen in biefer ©rößeiiflafje mehr
leer ftanben al« 1890. Dagegen ift bet Sfrei#

ber SBobnungen mit groei heigbaren 3'mmern btrjelbe

geblieben, bei ben größeren SBobnungen ift ec burdf-

meg gurüdgegaugen. Die au# anbertn beutfehen

Stabten norliegenbcn Stmittelungen ber SJlietroerte

bejduäntcn jitb meift auf bie Dlietiuobnungen. Der
Skei# einer SBohnung ohne gemerb(id)e Sieben-

benußung mar in Jpamburg Jt 511, Heipgig .ft 342,

Ereälau . ft 270, Köln Jt 274, SJiagbeburg Jt 260,

fpannoDer .ft 314, (Sbarlottenburg Jt 577, fjaHe

Jt 261, Kiel; Eorberroohnungcn Jt 297 (©intet-

inohnuiigeu .ft 160), Uübect . ft 207, ber ifsrei# be#

heigbaren 3 intmerü in biejen SBnhnuugen betrug

bagegen in Üeipgig . ft 158, Ereölau .ft 175, Köln

«# 178, ©auiioocr ..ft 179, Siübed «# 115. P.

3ur fürbeitertuohnunfjöfrage.

^er Strtifel gur 9lrbeiterroohnmtg#frage, roetdier in

Sir 45 biefer Elätter (S, 563) oeröffentlicht mürbe,

hat teincrlei SBiberhatl gefunben. SBenn mir aber

hoffen biirfen, baß bejonber# nach ber Jertigfteflung

be# Kanal# hier eine träftige Snbujtne aufblühen

mirb, jo bütfen mir onbererjeit« nid)t »ergejfeit, bafi

gu rechter 3<<t überlegt inerben muß, mie man ben

gabritarbeitern Untertunft unb f)än#lichleit »er-

fcfaoffen tann. Der roohithätige Ihnfluft, ben gute

ßinfamilienbäujet ober meiügfien« auereicbeitbe

ßingelroohnungeii auf bic gange Slrt ber ärbeiter

unb ihrer Siaditommenfcbüft haben, ift fo bebeutenb,

baß man nicht# oerfäumen jollte, ma# gur Klärung

unb Böjung ber Strbriiermobnungefrage beitragen

tann. 3'®ar tann man nie ein Sdiema, nach bem an

bem einen Orte oielteid)t mit ©lüd oetfahren ift, auf

einen anberen ohne meitere# übertragen: roa# für Eerltn
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als mufterbaft gilt, fann für Sübecf unbrauchbar

fein, 3Bo aber, rote in flübecf, erft wenige inbuftrieHe

©ctriebe finb, ba ift es nach möglich, lief) bie

Grfabrungen anberer 511 nuße gu mneben. GS iff

noch möglich, nach einem graften Ifilane gu »er-

fahren bei ber ätilage ber Slrbeiterroobnungen. @1
ifl noch möglich, bie Dtißgriffe anberer ju oermeiben

unb bnuernbeS Gute gu f cfjaffen.

Wan jage nicht, bah hier in Sfibecf bereits per-

gebliche ©erfuebe gemacht feien, ben Arbeitern ju Gigen-

häufern ju Derbelfen unb bah bie Sache bainit ab-

gethan fei. Der Diißcrfolg beroeift nur, baß gehler

bei ber Einlage gemacht finb. Käufer, welche unbe-

bingteS Gigentum ber Arbeiter roerben foHen, bürfen

j ©. nicht in einer Stabtgegeub liegen, in welcher

bie ©obenpreife im fchneüen ©teigen begriffen finb;

fie rocchjeln fonft rafd) ben öefißer, unb bac- ©e-

ftrebeit, bie Ärbeiterbeaalterung fehhaft gu machen,

ifl febon im Heime erftieft.

ejaft unüberfehbat Diele Umftänbe finb gu erwägen.

Hber eines ift ficket : Wenn man oerftebt, bie är-

beitenuabnungSfrage gu einer befriebigenben fiöjung

ju bringen, jo hat man Diel bagu beigetragen, bas

Glüd in bie Käufer ber Dienjchett einjiehen gu

laffen. DaS Dresbenet „SolfSTOobl" aom 28. Oft.

beröffentlichie aus ben ©riefen eine? beutfehen Sir-

beitcrS in 'Jierocnftle on Dpnc an bie Slfebaftion ber
j

©ogial-Rorrejponbeng eine tfieihe pan ©eobachtungen
j

über bie eitgiijche grau, bie cnglifdtc HocbHinft, bie

leichte Wäjcße im englijcljen Slrbeiterljauje, bas Stäben

ber grauen, bie Schulen u. f. ro. gnft überall fann

er bie überlegene beutfeße ftultur anerfennen, nur
ber ©ergleicb berSlrbeiterroohnungen
fällt ju Ungun ft en ber beutfehen n u S.

©ieüeicht fönnen roir hier in Sübecf aus jenen Stuf-

jeichnungen lernen; wenn nicht, fo finb bod) gcroih

bie allgemeinen golgerungen behergigenSroert. Der
Heine Slbfchnitt, ber über bie Wohnung bei eng-

lifchen SlrbeiterS haubelt, möge beSbalb in ben „Süb.

ffll." Slufnahme finben.

„ '-WaS nun bie '-Wohnung anbetrifft, fo fann ich

als Slrbeiter unb gamilienoater einen fehr großen

llnterjchieb gegen Deiitjdilanb feflftcllen Ge roerben

hier gange ©tragen binbureb bie •’päufcr, eins roie

bas aubere, gebaut Die i tragen roechfeln äußerlich

wie innerlich mit ber ©auart. 3n bet Straße, in

ber ich wohne, finb 83 Hausnummern. 3ebeS ,£>auS

ift füe nur 2 gatnilien gebaut unb jeber, alfo auch

ber im groeiten Stocf roobnt, hat jeine eigene

Dummer. 3ebeS H“uS hat aljo groei Hausnummern,
groei grontthüren unb groei fiintertbüren. 3nt

Unterftocf ift ein grontraum, 4 Dieter breit unb
6 'Dieter lang. Die Dreppc liegt im grontraum
unb nimmt ben 5. Dieter in ber ©reite weg. Die
Hinterftube ift f> garb ini Geeiert. 3ebc ©tube

ift ßeigbar. Die Ofen finb in jeber Stube einge-

mauert. Der Scßornftein nimmt 2 garb eon ber

Witte ber Wanb roeg, fo baß groei Gcfen entfielen,

welche mit Dbüren oerfeben finb. Sie roerben als

fiteiber- unb Rücßenfcbränfe gebraucht unb finb bagu

praftijcf) eingerichtet, ©eibe Zimmer finb 4 garb

hoch unb roerben bei großen gamilien beibe als

©[ßlafgintmer gebraucht. 3m allgemeinen bient ber

grontraum als ©chlafgimmet. Die Wajdjfücße he-

fleht aus einem fdjmalen H'nterbau, ift 3 garb
lang unb 2 1

/» garb breit unb mit einem Heineren

genfter oerfeben. Sin ber H>offeite ift ber Wafjer-

Hahn unb ©pültrog, an ber ©tukeujeite ift ein

großer Sfeffel eingemauert, roelcher jecbS große Gimer

Wafjer halt unb gum Höchen ober SBafcßen beuußt

roirb ©om ©pültrog bis gum Wajchfefjel ift an

ber Wanb entlang ein Dijd) non ein garb ©reite

angebracht, roelcher gum ©ürften ber SBüfcße unb

gum Spülen ber Hücßengeräte bient. Der hintere

SluSgang führt bureb bie Hücße. 3m groeiten Stocf

ift bie Ginrichtung bie gleiche, bloß ein Heines

glurgimmer ift außerbem über ber Ireppe ange-

bracht. Der Hinterhof ift ungefähr 6 garb im

Geeiert, asphaltiert unb mit einer Diauer umgogen,

fo baß man, wenn man in bas DacßbarbauS geben

will, bureß bie Hoftbiir auf bie hintere Straße unb

eon ba roieber in bejjen Hinterthür hineingeßen muß.

3n bem Hinterhof bejinbet firfj ein HohlenbchältniS

für jebe gamilie unb ein gemem jcfjaftlidjcr Slbort.

fflobeiigimmer finb nicht oorhanben. gür bie beiben

3immer nebft Waicßfücbe roerben im Unterftocf

5,50 Diarf begab! t, im groeiten Stocf ö Diarf. Die ©e-

gablung richtet fieß nach ben Lohntagen, entroeber

wöchentlich ober eiergeßiitägig, ebenfo bie Hünbigung.

Die Dliete roirb in ber uereinbarten 3eit bureß ben

Gigentiimer ober befien Slgenten im Hauje abgeholt.

Söeiter gibt es Straßen, roo an ber grontjeite

ein Heiner ©lumengarten angebracht ift. Die

genfter finb oeranbaaßnlich narb auswärts gebaut.

|

Dann gibt eS roieber gange Straßen, in benen

nod) ein befonberer ©aberaum für jebe gamilie »or-

ßanben ift. Die 'Wannen finb eingemauert. Da
roirb 50 tjjfg. bis 1 DU. bie ©Joche mehr begablt.

Der englifdje Arbeiter liebt meiftettS eilt ftilleS

gamilien leben, bartitn jucht eine gamilie, bie ftarf

mit Halbem gefegnet ift, wenn möglich, eine

Wohnung im unterften Stocf gu befommen, um
©treitigfeiten burch bie Hinber gu oermeiben. GS
gibt hier an ben .Hauptttraßeii nod) alte Häufet oon

2—3 Stocf Höbe. 3it ihnen fönnen 3 3immer in

ber 1. Gtage für 2 Diarf wöchentlich oermietet

roerben. 3n biejen Häufern mit einem ©orber- unb

einem H* nt(rtin 9ang roobticn 5—

6

gamilien gu-

fammen, aber bie Gnglänber fueßen fo rafch roie

möglich mit biefen Häufern aufguräumen.

Um nun mein Urteil gujantmen gu faffen: Die

beutjeßen grauen finb fleißiger unb fparfamet unb
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Dttftegcn auch mehr wie bie ci:g(t|rf)en oon bet

häuslichen Arbeit Aber bie ffiobnungcu bet Ar-

beiter ^icr in Sttglonb finb praltijd) unb gefunb

unb b a S gamilienleben i ft b u r d) f d) n i 1 1

lieb ein fegt jdjöneü. 3nfolge be» befjeren

VrrbienfteS in Qtnglanb unb ber fiböncmi V!ol)iiungS-

Derbättniffe finbet man nicht fu Diel häusliche

Jroiftigleiten unter btnt Brbeiterftanbe wie in

Deutjdilanb. Iler Streit mit 9lad)bam ift eben babuttb

jebr jelten, bafj jebrr feine eigenen abgefd)toffenen

SÜobnräume beftfet, wäbrenb id) in Deutjdjlanb

manchmal mit 6 unb 7 Familien in einem §auje

jufammen geroobnt bähe ®enn ba ber Wann non

bet Brbeit lammt, bann wirb ihm oft ba« ISffen :

Derleibet burd) Veridite »an Streitigleiten, bie

roägrenb feiner Bbmejenbeit »on 5Kad)bar«fraurn

burd) flleinigleiten oeranlagt roorben finb SBie oft

habe id) mid) gemunbert. ö a fc bie K i n ber in

biejen .Raufern fo d e r r o h t finb! Der
(MrmiD ift mir hier in (Sngfaub Kar geworben.

SBenn Ifinbcr nichts anbere» hören, a (« jtbledjtc

Weben oon ihren öltern, bie heroorgerufen werben

burd) bas ^ufammenwohnen fo oieler Jamilien in

einem einzigen Jfjaufe, unb es gefeüen fiefa nod)

Wahningsjorgen Kinjtt, bann bleibt bem Arbeiter

nicht Diel 3eit über, fidi feinen ftinbem jn wibmen.

Wan j p r i dt t in D e u t f d) l a n b gern non
bet Woijheit ber Arbeiter, aber nid)t!ba-

Don, woher bie Wohheit fommt." 700. (

kleine ß h

r

o n i f

.

390. initttirilingra brr fianbrlskamuirr.

$infidjtlid) einer Anträge Des Amtsgerichts, Ab-

theilung IV'. welche Vebeutung nach taufmänmfcbrm

Sprachgebrauch eine näher angegebene Verlaufsbebingung

habe, erflärte Die tpanbelsfamtner fid) gutachtlich

3n '-Betreff ber Stranbbabn wutbe ber Entwurf

tu einem S chi eiben ber £ianDelSfammrr an Da« hier-

für tbätige Somit- - Detlefen unb genehmigt, tpientad)

erllävt bie £ianbcletammcr, bah fic au» bem iSefiebtS-

punft einer burd) bie Stranbbabn ju bewirlenben

üBrrbinbutig Iraucmünbcs mit ben benachbarten See-

babeorten Vienborf—limmenborf— Scharbtuj)—Jpaff-

trug nicht abgeneigt fei, bem Sifenbahnbauplane prü-

frnb nährrjutTeten, unb erjucht um Wittheilung ber

bis jtgt gefertigten Verarbeiten,

Zugleich würbe ucrgelegt unb oerlejrn ber Cnt-

wutf ju einem Schreiben ati bie iianbelSlammetn in

Vraunfcbwcig, Lüneburg, fpannmjer unb $ilbesbeim.

Dietnad) werben bie genannten tpanbelslammcrn Don

bem Anträge ber jftanbelitamnier wegen Vcrbcfferung

ber Verbinbung nach ben obengenannten Stabten unb

bem ^arjgebiet über Vüd)en unb Lüneburg in Kcnntnig

gefegt unb erfuebt, benfelben ju unterftügen.

Von bem Verein ber .£>oljbänbler uub Säge-

.§ierju eine Veilage fowte: Verhau blutigen

mühlenbepper ÜübedS unb ber Umgegenb wirb mittels

Eingabe oom 4. December 1897 barüber Klage ge-

führt, bag burd) bie ungenilgcnbe ©affertiefe im oberen

Zgeil bcS StabtgrabenS füblid) ber Qutiner Sifeti-

babtibrücfc bie <SntUfd)ttng Don jpolj bort fegr be-

hinbert werbe unb bag Schiffe, welche mit einem lief-

gang non 4,50 Vielem bie Vrfidc paifirt hoben, bei

biefem liefgang recht oft im Rabrwaffer an @runb
gerathen finb. Die §anbel*lammer wirb erficht, bei

ber Vaubeputation eine balbige Ausbaggerung be«

StabtgrabenS oberhalb ber Sutiner Vrfide bis hinauf

an bie ÜRauer unterhalb ber §ermannftrage auf eine liefe

Don 5 Vielem gleich ber be« übrigen ÄjafenS ju beantragen.

Vefchloffett würbe, biefem Antiage ju entiprecben.

Senat«-VrotoloII‘An«jug Dom 4. December 1897

forbevt, ba bie Amt»bauer ber berjeitigen $anbel«ricbtec

mit Ablaut be« v'\alne« 1897 ihr ©nbe erreicht, gemäg

§ 29 Abf. 2 ber Verorbmmg oom 3. Rebruar 1879,

bie Ausführung bes (ÜeriehtSocrfaffungSgefegeS be-

treffmb, bie £ianbclefatnmcr auf, bem Senate .cur SSabl

Don fech« )panbelerid)terit für bie 3flhre 1898, 1899

unb 1900 jwöli nad) Vlaaggabc ber §§ 113 unb

114 beS (iferichtSDcrfafiungSgefeheS wählbare Verjonen

in Vorfcblag ju bringen, Don Denen jeboCb otcr ber

tpanbelSlantmer nicht angeboren bürfen.

Sefd)loffcn würbe, in ber nächftctt Vcrfammlung

ber £>anbete(ammer ben SBablDorfdjlag jeftjuftcQen.

Von bem Kaiferlichrn Iclegrapbcnamt wirb

unterm 10. December 1897 mitgetbeilt, bag bie

Ibeilncbmcr ber neum Stabt-Rernfprcdietnricbtung in

ÄeÜingbufen ;>um Sprecboetlebr mit üubed jugelaffen

finb. Die (Btbübr für ein gewöhnliches einfache«

ittefpräd) beträgt VI. 1,—

.

Da« Üübctfijdje {laupt-joQ-Antt tbeilt buvch

Schreiben oom 4. Decembet 1897 mit, bag ber

Vunbe«ratb bem neuen ftoljlagcr-fHcgulatio, welche«

Don Dem bisher gültigen dtcgulatio in einigen, and)

für bie h'efigm ^colslägcr in Vetvadjt lommenben

Vunltcn wefcntlich abtoeuht, bie ^nttimmung ertheilt

habe. Durcb eine Velanmntacbung im biefigen Amts-

blatt bat bie jcanbclSlammer auf biefe Acnberung be«

^olilager-ÜiegulatiDS bingewtrfcn.

Wunbfd|tciben Des Vorftgcnben Des Deulfd)en

'Jlautifdtcn Vereins, ®ebtimett ticmmcrcicmatb Sartori

itt Kiel, uom 3. December 1897 enthält Vlittbcilungen

über bie (tisberichie unb SccmaimSorbnung unb weift

auf ben oott bem beutfthen Seefifdjerei-Vemn heraus-

gegebenen beutfehen Secpfcheret-Almonacb bin. t«mer
wirb übet ben fHechtsfebuboeretn für V hebet unb ben

Ausbau ber beutjeben Rlotte berichtet, fowte bie für

ben im Rebraar abjubaltetiben Vereinstag oorliegeubt

ZageSotbnung mitgetbeilt, ISnbltd) wirb noch erfud)t,

etwaige Anträge jur Verhanblung auf bem Verein«-

tage anjumelbcn. — Dem Schreiben finb augerbem

mehrere Drudfacben,' welche fidi auf in bem Schreiben

mitgetheilte lürgenftänbe beziehen, beigefügt.

brr Viirgerfdiaft am 20. Dejcmbcr 1897.
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Dom 26 . SDtjemfctr 1897 .

391. Ci« ßiltr an Mt J}oliiribrl)i>rilt.

Sliigciidits beb Jabrebtoecbfelb rrfc&eint eb jmed*

mäßig, bab bocbläblicbc polijti*Hntt auf ben bebrnl-

lieben Unfug oufmerliom ju machen, b«r in ber

ffteujahrbnacht ieil fahren lief) mehr unb mehr bin
bemertbar macht. Sem fei eb oon mir, bie vielfach

harmlofen Solge.<£rfd)einungen einer fröhlichen Stirn*

mutig, wie lolcbe ber Übergang inb neue Jaljr jettigt,

irgenbwie bemängeln ju wollen, fflenn ober, wie eb

nur oQjuoft vorlommt, jugrabtidje S(haaren ffefi*

feiernber ihrer ungebundenen Weiterleit onbouernb ba*

burd) Hubbrud geben, bog fie mit voller Stimmtraft ihre

Sieber brüllen ober burd) betäubenbeb (brühten unb Nob-

len fennjeidjiten wollen, wie grünblid) fie ben 3al)reb*

netbfcl ju feiern bcabfiditigen, bann tritt ber „grobe

Unfug" in gnnj fragloier Pfeife in bie Srfdieinung

unb bebnt fitb JU bent adergröbften unb ganj uner*

fraglichen Unfug aub, wenn biefer Höllenlärm, Wie eb

wiederholt oorgetommen, bie ganje 'Jlactjt bib in ben

bellen Plorgen hinein anbauert.

Pab Zentrum ber ©tabt, befonberb bie (Segcnb

beb Ranjlei-Ölebäubeb unb ber oberen Sohaunib* unb

SRengffragc leiben unter tiefem „SHcujabrbteiern“ ganj

augerorbentlirb unb bie Hnmobner bicicr Stragenjüge,

bie bab Uttglüd haben, und) ber Stragenjeite bin

ftblofett ju muffen, geben fid)er vielfach mit ber Olewig*

beit einer ftblaftoicn DJndjt jur :)iuhe.

Unter biefen Umftänben, unb ba eb ftd) vielfach

um fiinber unb leibenbe frrauen banbdt, barf bab

(fifueben an bab wobQäblicbr Polijci*Hmt gerichtet

werben, ben ruhigen unb ber Äiube bebiirftigen '-Bürger

in feinem Äedjt auf Schlaf mehr alb bibber ju friiügen.

3n Perlin, Wamburg unb anberen grogen Stabten

werben regelmäßig in jeber 9teajabr»na<ht bie um*

faffenbften Porfebntngcn ieilenb ber Polijei* Organe

getroffen, um in ben belebteften Strogenjügen ben

tlubfcbweifungen gewiffer lärmenber Elemente nach*

brüdlid) tu begegnen. PSob hurt alb fKotroettbigfeit

J* F. JÄGER, Lübeck,
— $tfd)(trage 31. —

-

^t’beitbc u*
hi roidfcr fluäroaljl.

-ieftenbe Jammer unb /treBfe.

Jvrifrf) flcfocbte Port» unb Cftfeefrabben.

empfunben würbe, um bie fcblimmften (Elemente nn*

fchäblicb ju machen unb an bie Peripherie bet Stabt

ju brängen, wo ihnen ihr Särm-Sport fein ©etgnügen
mehr macht, erftgeint auch hier burebaub geboten.

Penn wer ficb hier ber fReujabrbnätgte vor 10 ober

15 Jahren erinnert, ber wirb mit Staunen gewahr.

Wie herrlich weit wir eb hier in biefer Winficgt ge*

bracht haben. Sin io anbauernber Wullen lärm, wie

folcher beim legten unb vorlegten Jahrebwcthfel hier

jit fonftatieren mar, fann taum weiter gefteigert

j

Werben. 74 4.

892. fokal- nnb orrmifdjlr ttotijn.

— Hm 18. b. Pttb. bat ber Senat aub bent

fRid)terftanbe ju Piilgliebern be« Pibjipltnarljofeb für

Promte für bie iechb 3“hre 1898 bib 1903 erwählt:

Sanbgerithtb-Präfibent Woppenftebt, Sanbrichter Pr.

Sommer, Sanbridtter Pr. Penba, unb alb SteDoer*

tretet: Sanbrichter Probmann, Sanbrichter Pr. Centler.

— Paegbem jid) bie oon bem Secretariat ber

Wanbefbtammer ju crlebigenben (Hcf hätte febr vermehrt

hatten, befchlog bie ftaufmannfd)aft be(anntlid) in ihrer

Pctfammlung am 20. tttooember 1898, in 3ulunft

anftatt eine« Secrctarb jwei Secrctarc anjufteOen.

3n tfolge biefeb Pcicbluffeb Würbe ju bem oorhanbe*

nen Secretar Pr. S. W- £> Stand noch Pr. S. Sicwert

aub Wnlberfiabt }mn Secretar hinjugewäblt. Pr. Stand
tritt jum 1. Hpril 1898 nad) breiunbbreigigjähriger

Pienftjeit in ben fRubcftanb, unb bie Wanbelbfammer
fdjreibt fegt bie Pfahl eineb neuen Secretarb aub.

Peibe Sccretare finb einanber gleidjgeftellt.

— Pon bem Pcreitt jur Untcrftügung armer 92ei*

fenber unb jur Pcfeitigung ber fpaubbettelei würben

Unterftügungen gewährt: iwt. 1896.

im IDionat 9toVembcr 325 245
Untrrftügungbgefuchc würben abgewiefen:

1897. 1896.

itn fDlonat 92ovcmber 135 188
Arbeit tonnte 2 Perfonen itachgewiefen lverben.

tflJll. «—<

ist der beste und haltbarste, dabei bequemste

i^FüssMemslriclL'»«
Klebende, missglückte Austriebe ausgeschlossen.

Allein eclit bei Henning von Minden,
BreitestrasBe 69%;
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Engl. Porter nni Pale Ale

London.

_ J

direkt bezogen au« den Brauereien von:

Barclay Perkins & Co.
|

S. Allsopp & Sons j

Imperial Stout a40»| pr. FL, 1 Dtz. FL.#1

4,50

Double brownStout- 35 . . . i . . . 3.90

Pale Ale .40 • . 1 • . 4.50
empfiehlt in vorzflglicher abgelagerter Waare

F. W. Mangels
F*m«p«eh*r Kr. (82. nbrrtravr 4.

Niederlaire bei- Johe. 0. Gcffcken, MengstruM 14.

2* *•» ber tiauv'tliunliaUc:
SNaaiicrabtcilaitg

fflonlog unb Ionnrr«tag Don 8V>
bi« 10 V. Uhr

^tigcnbabtcilung A.
iBaafern «Sri 12

HenJtog unbjrtiiag Bon 6 —8Uljr.

^ugriibabirilnng B.

Wtnabtn untrr 12 3alfwnJ

SNonlag unb Ionnrr«tao non 5 bi«

7 Utjr

Wnmclbungrn trotjrrnb brr Übungen rrbrirn

^ ^soüngen
15

. Stahlwaaren I

Vorzä glichst© Schneidefähigkeit, formvollendet;
— Unter wcltffi'hcndatcr Gcwilhr! —

Hauptnied erläge 1 IPierfricfl TeHHvhaU.
LÜBECK, Breitestraase No. 27.

Grosse

Weihnachts-Ausstellung

(Stnpflflfs Specinf-^efeftäft
in Parfümerien, Seifen, Toilette-Artikeln, »

echte und imitirte Schildpattwaaren.
f

Grosse Auswahl
in X« ciKe-NeceswHlroiü,

|Kamm- und Biinitengnrnituren.

«I« «V. §trnve9
Sandstrasse Nr. 21.

'ff**

OTTO VOIGT,
Weinhandlung und Bodega,

obere FleiNchhonerNtraiiNe 14,
empfiehlt »eine anerkannt voranglichen, rtingelialte-

neu und unverachnittenen rotheu und weissen

FOSfWMll
rum Preise Ton -M 1,20 bi« Jt 6.28 die Fl

l'in-t-uifotm {Portweinereatxi, rolli und weis«,
die Flasche 95 Pf., 10 Flaarhen .# 9,00 ohne Gin«.
Uirecie Ue7.Sg* ersten Operto- u London-Firmen

Proben und Preislisten kostenfrei.

Zweigniederlage: Ernst Aibrecht, MablenbrQeke 7a.

nfm auyj^jmj.lij im

Ti

Heinrich Deestel
gegründet 1850

Comptoir: Milhlenitr. 62; Fernsprecher 254,

empfiehlt für den Winterbedarf:

Gas Cokes erstklassige Qualitäten

Hart- Cokes
trocken und

Anthracit-Nusskohlen,SÄ
Braunkohlen Brikets,
Rronn hnl7 — »He Sorten — in Kloben
141 vllllllUlL^ gesagt und gepalten.

*iT. TT7 .TTT:TV:-f:rT”» T rr-:?Tr#

Abgelagerte Cigarren
in allen Preislagen.

Importirte Havanna-Cigarren
empfiehlt H. Ißre/alt.

10

jeder Körnung.

Treue."

»nid unb erring non ft. ®. Sialpgoi*. 8rr«U®ortli$er iHtbacteur: Ir. Otto fcojfnumn in Sibtd.
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SerßanM. b. SSärgerfcßcift 1897.

^erßanbfutttjen ber ''Biirgerf^iaft
am l. Jtbraar 1897.

(Beilage ju btn „i'fibccfiftben Blättern" .*6 5.)

Sage«orbnung:

I. UJittßeilungen be« Senate«.

II, Änträge be« Senate«:

1. Grriditung «ine« SReiterftanbbilbe* für flfaijer SBitSjetm I. auf b«nt Blarfte.

2. iJeftfe&ung ber im 3aßre 1897/98 auöjufüßrenben Sßflafterung«arbeiten in ber ©tabt.

3. tfeftjegung ber im 3aßre 1897/98 in ben Borftäbten au«jufüßrenben SBegcarbeiten.

4. (fernere Bewilligung einer ©ubnention oon je Jt 20000 an ba« Stabttßeater für bie SBinter-

jpielgeit 1897/98 bi« 1901/02.

III. Stommijjion«berid)t, betreffenb SluffteHung ber iRebelfignalfanone unb ©rbauung eine« ^uloermagajin«

auf bem fjlrimatl.

*—HM—<—

SBortjüßrer Sr. Sommer: Beoor mir in bie

heutigen Berßanblungen eintreten, taffe» Sie midi

ber jfreube barüber 2lu«brucf geben, baß |>ert Senator

Sr. Seßn mieber für bie nädiftcn beiben 3aßre al«

ftänbiger Jtommijjar be« ©enatc« an unferen Ber- !

ßantlungen tßeil nehmen wirb. Sie alle mijfen. roa«

nnjete Stabt feiner unermüblicßen, erfolgreichen Sßätig-

feit auf allen ©ebieten ber Berroaltung unfete« ©emein-

wejen« ju »erbanten hat. S5Jir in«bejonbere in ber

Bürgerjcßaft haben un« fo oft in jdjroierigen unb »er-

mittelten ^Angelegenheiten feine« Beiratße« ju erfreuen

gehabt, unb biejer 91oth ift un« ftet« in einer fo fach-

gemäßen unb (ieben«mürbigen (form gemährt morben,

baß mir mit großer Bejriebigung biefer heute mieber

neu beginnenben Stmtigfeit be« erften §errn Senat«-

tominiffar« entgegenjeßen. SBrr alle münfehen, baß

bie geiftige ßrijdie unb bie törperliche fHüftigteit,

beten er fid) ju erfreuen hat. ihm noch recht, reeßt

lange erhalten bleiben mögen, (Sebßafte« Braoo.)

Senator Sr. Beßn: 3<h baute bem fierrn SBort-

führet für ba« freunblicße SÜBiMommcn, ba« er mir

entgegengebrarht hot ®« mürbe ntir ju gang be-

fonberer jfreube gereichen, menn ich anneßmen tonnte,

baß icß audt 3ßnen milltommen bin beim SBieber-

eintritt in meine heutige Sßätigteit. ü« finb breißig

3aßrt babingegangen, feitbem icß abroedbjelnb alle

S
ei 3aßre bie Gßre hatte, beit Senat in ber Bürger-

aft gu »ertreteu, unb icß barf moßl jagen, baß

gerabe biejc Scrtrctung ju ben angeneßinften Pflichten

unb Aufgaben meine« Beben« gehört hat, meit icß

ber Stnfirßt bin, baß ber oerfajfung«mäßig un« ge-

mäßrleiftete perfönlicße ©erteßr be« Senate« mit bet

Bürgerjchaft mefentlicß baju beigetragen ßat unb

hoffentlich in aller 3ufunft beitragen mirb, ba« Bet-

ßältniß ber beiben Staatöförper ju eittanber jo günjtig

ju geftalten, mit e« gottlob bloßer fid) ßat gestalten

tönnen. 3d) hoffe, baß e« mir aueß mäßrenb ber

nädtften beiben 3ahre gelingen mirb, in berjelben

SBeije mie früßer bie Bertretung füßren unb mit

3ßter Unterftüßung auch baßin mirten ju tönnen,

baß ba« erfreuliche Berßältniß gmijeßen ben beiben

StaatöFörpern erhalten bleibe. 3cß bitte ©ie olle,

mir aueß fernerhin ein freunblicße« ©eßör jeßenten

ju mallen. (Braoo!)

Ser fiänbige Senatötommijjar macht hierauf Ulit-

tßeilung »on fünf im Ginuerneßmen mit bem Bürget-

aufljduiß gefaßten Bejcßlüjjen.

3um erften ©enatöantrogc, Grricßtung eine«

Ueiterlianbbilbe« für Staijer SBtlßelni 1. auf
bent Btartte, erßält ba« SBort Sr. 21. Breßtner:
ß« näßt fieß ber Sag, an roelcßem mir gemein-

[am mit ganj Seutjcßlanb ben ßunbertjäßrigen

©eburtötag unferc« großen Staifer«, be« Begrünber«

be« Seutjißen tHeidjc«, feiern roerben; ba ift e«

gemiß erfreulich, baß mir in ber Sage jinb, burdj

ben heute un« entgegengebrachten Eintrag be«

Senate« bie [frage ber (Errichtung eine« Senf-

mal« für ben großen Staifer ein tüchtige« Stücf

rociter »ormärt« gu bringen, ß« ift nießt Sauig-

feit, 'Ulangel au 3nterefje ober Unbanfbarteit,

meldje« e« hat gefeßeßen lafjen, baß bie [frage

ber SentmaUerricßtung jo lange ßat rußen müfjen.

1
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Sie erinnern fic^, baß auf Antrag be« Senate« fine

fiommijfion non Senat unb ©ürgerjdinft eingrjeßt

mürbe, unb baß bieje fiommijfion uni einen Antrag

entgegenbradjte, in meldiem bie ©rricbtung eine« graften

©ebenlbilbe« im ©atbbaufe befürroortet mürbe Die

Sürgerfchaft fonnte ftif) nicht entfdjliehen, biefem

Anträge ftattpgeben, Dielntebr roütijcbtf fie, bent all-

gemeinen iöimicbc bcr Seoöllerung entjpredjenb, baß

ba« Srnliual auf einem öffentlichen ©laßt errichtet

taerbe. 9tun lagen bie ©erhältnifje in unferer Stabt

ja in ben legten (iahten jo eigenartig unb ungünftig

infolge ber oerfdjiebenartigflen ©eränberungen unb

©etbanblungen, raeldje geführt merben muhten, bah

mir über unjere fjouptpläße nicht frei bcftimmen

lonnten. .fjeute liegt bie Sache roefentlich anber«.

2Sir finb in ber Sage, roenigften« übet ben SlKartt-

plag frei »erjügen p tönnen feitbem bie Anforber-

ungen beb ©ertehr« infolge '-Berlegung ber Strahen-

bahn in ben £)intergrunb getreten ftnb unb ber

tägliche SDiarltoetlehr in bie 9Jiarftf)allc »erlegt ift.

Sagegen ift e« noch nicht abpfehen ob in ©cpg
auf bie beiben anberen ©läße, welche feiner 3eit für

ba« Seulmal in Unregung gebracht mürben, ben

©ahnbofi- unb ben l'inben>fß[ag, in ben nächften

3ahren jdjon eine bcrartigc ©erfügung getroffen

merben tann, baß biefelben für bie Srricbtung einet)

Senlntal« in betracht gezogen merben lönnen. 3d)

glaube baher, mcnn mir bie Senlmatifrage nicht

mieberum auf ungemiffe 3e>t »erlagen wollen, ift e«

bringenb geboten, fegt bem Anträge beb Senate« bei-

jutreten. ©« läßt fidj nicht leugnen, bah fetjr »iel

für bie anberen beiben ©läße angeführt merben tann.

3ch mill h>er offen betennen, bah ich perfönlidi, in«-

befonbere in bet gemetnfamen fiommijfion, immer unb

immer mieber barauf gebrungen habt, bah für ba«

Senfmat ber ©laß »or bem ©ahnhof gemählt merben

möge. 3dj habe mid) befcheiben muffen unb habe

mich auch befdiieben, meil ich anerfennen muh, baß

mir augenblidlid) nicht über biefen ©laß »erfügen

tönnen. Unter folchen Umftänben glaube id) mid)

mit gutem (Gcroifjen bem Untrage anfchließen p lönnen,

mie er hier oom Senate un« entgcgeugebracht ift,

benn es Iaht fid) nicht leugnen, baß bie grohe ©lehr-

heit unferer ©eoölterung ben ©laß auf bem SDiarlte

für ben geeignelften hält meil er im £)rrjen, im
UHittelpiintle bcr Stabt liegt unb jeber hier am
häufigften (Gelegenheit haben mitb, fich an bem

fchönen Sentmal p erfreuen. Allerbing« gehe ich

»oti einer ©orauifeßung au?, bah an bem ©runnrn

auf bem SIHnrfte nicht gerührt mirb. unb ich glaube,

mid) barin auch mit ber großen SlHebrphl ber ©ärger-

jehaft ein? ju miffen. (Seht richtig!) S« märe

gegen ben fiünftler unb gegen bie groben fintier unb

dürften, beten Statuen ben ©runneu fchmüden, eine

grohe llnbantbarfeit unb, mie ich glaube, gemih auch

nicht im Seifte bt« groben gelben, bem mir ein

Senlntal errichten mollen, menn mir ben ©laß für

baffelbe burch ©efeitigung ober ©erjd)iebung be«

©rannen? freifieflen rooüten. Senn ec mar ftet« be«

bacht, ba« biüorijcb (Geworbene fo lange p erhalten,

bi? bie ©othroenbigfeit jmang, barüber h'nmegju-

geben, ©on einer 9iothrocnbigfeit aber lönnen mir

nicht rrbrn. 3d) glaube baher, baß mir bie (frage

al« abgetpan betrachten bürfen unb baß bie ©litte

be« SDiarlte«, bie Stätte be« gegenroärtigen Srunnen«,

nicht in ©etradjt tommen tarn, liebet bie {frage

aber, glaube ich, lönnen mir beute ganj ruhig bin-

Weggehen, melche Stelle be« SDiarlte« al« ©laß für

ba« Setifmal »orgejchlagen merben foll. Sa? barf

un)ere ffiinmüthigfeit nicht hören, benn bieje {frage

mirb boch noch in einem jpäteren Stabium ber ©er-

hanblungen eingeßenb erörtert unb ber ©ürgerjcßnft

unterbreitet merben müffen. 3<h glaube, mir alle

müffen uit« in biejer {frage eine befonbere Sntfagung

roobl auferlegen, beim (einer »on un« lann »erlangen,

bah gerabe feinem ©knfehe ertfprodjen unb gerabe

feinen (Griitibtn befonbere« (Gemuht beigelegt werbe.

Ser Segenftanb bieje« 91 n rage« forbert ba« um fo

mebr, ba mir mit ber Ehrung unjere« großen ftaijer«

gerabe ber {frenbc Ausbrud geben mollen. baß e«

ihm gelungen ift, bie beutjeße Sonberjucht, ben

©articulari«mu« p befeitigen unb ben (Gebaulen an

bie (Gejammtheit, ba« ©erlangen nach Üinbeit an

befjen Stelle p feßen. 9Bir bauten e« ihm. baß ber

©articulariämu« in Seutfihlanb unter Eingabe alt-

bergebtaeßtrr ©echte jenen« ber {fürjten unb einzelnen

Siaatcn bejeiti ,t unb an bejjeu Stehe ba« ©er-

langen nach Einigleit getreten ift, ba« un« in allen

nationalen {fragen behercfcheit foH Unb (o bitte

ich Sie, bie Sonbermüujdje möglicbft bei Seite p
lafjen bem ©kufdte bet großen UMcßrbeit ber ©e-

»öltcrung fid) anpfchlichen unb ben 'Antrag be«

Senate« einftimmig anpnebmen (fiebinitec ©eifall.)

Sr ©aethde: Auch id) habt cbenjo mir Jg»erc

Sr. ©rehtuir ben Antrag be« Senate« mit großer

ffreube begrübt, fchon be«roegett, mrtl burch biefen

Antrag alle weiteren '{formen eine« Senfmals au«-

gefdilofjrn merben, fomohl ba« SOlojaitbilb un SH alt)*

bauje a(« aud) fiäijet ivilhelm auf bem Shtone 3<h
halte bie {form, mie fie jeßt beantragt ift, für bie

eiiijig richtige Sa« Seutmal mirb freilich »et-

hältmhmäßig grohe Stoffen machen, aber ich glaube,

baß bie«mal an bie fiojten nicht gebaeßt werben barf,

weil e« fieß um eilte Ebrenau«gabe für Cübed banbeit.

3d) hätte nun freilich gemunfeßt, bah ber Antrag

etwa« eher bei bei ©ürgerfdiajt eingebracßt märe.

3n ©epg auf ben ©unlt, ben id) oorßet ermähnt

habe, finb mie alle einer ©Meinung. Aber e« ift ein.
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groriter ißunft, über ben mir beute befcfalteeen fotlen,

auf ben aurf) ßm dr. Brebmer näher eingegangen

ift. daä ift bie '$la&frage. Sä roirb beantragt,

baä Stanbbilb auf bem Biarfte gu erridjten. der
Btarfiplah ift rin Bloß- ber in oielcn Begebungen

bafür geeignet erjetjeint, aber toenn Sie in ber Be*

oölferung berumfragen, Bon ber ©err dr. Brenner

fo viel gejprotbcn bat, jo toirb man 3huen guuäcbft

entgegenbringen: bann gebürt eä mitten auf ben

Binrft bin, Sb ift mir baä roieberbolt paffirt unb

3bnen oielleicht aueb. 9lun fagt ©err dr. Brebmer
gang recht, unb td) pflichte ibm Dolltommen barin bei:

mir haben bort ben Btarttbrunnen, unb ben toolien

mir nicht opfern, benn er ift »mondjfeti mit bem
gangen Bilb beä 'JJiarfteä. Sä fommt alfo bie Stotb-

roenbigfeit an unä bernn ,
menn mir auf bem äJtarfte

'

baä denfmal aufftellen mollett, bort itgenb einen

cnberen Blaß gu mäblen. Bleichen Blaß mir mäb'en

fallen, baä roirb unä beule niefjt gejagt; mir [ollen ,

nur im allgemeinen bejdjliefeen, eä auf bem SRarfte

aufgnftellen. Sä tonn bann itgenb ein Blaß für baä

denfmal in Auäficht genommen roerben, ber unä

nidjt gefällt, Bon bem mir fagen: bet Blaß matbt

fidt für ein denfmal fehltet)!. Sä ftnb gmei Blöße
in Auäfidjt genommen: Bor ber Ifriegäftube unb in

ber Srfe in ber Stäbe beä 'Jtathäfellerä, ifflie fid)

baä denfmal auf biefen Bläßen machen toirb, lögt

fi<b jtbroer Borauäfagen. SBir finben niedeiebt, baß

beibe Blöße für baä denfmal nid)t geeignet finb

unb bah mifer jeböner Btarftptaß, ber Die $erle

unferer Baulid)teiten bilbet, burd) bie Aufteilung eine»

dtnfmalä in feiner Sigentbümlicbteit geftürt roirb.

Sä ift mir unter anberem ein ißlan gegeigt roorben,

monacb Bor ben ©äujern bei ©eidenborf eine doppel-

reibe Bon Bäumen gejthaffeii unb babureb ein ab-

gejonberter Blaß bergeftedt roerben foH. SBenn baä

gur Sluäfübrung fommt, jo roeifj man nicht, mit fid)

bann ber Brunnen mcd)t, ber fegt etroa im 'Drittel-

punfte ber beiben diagonalen liegt, unb ob nicht

Daburd) baä gange Bilb beä Dlarfteä Beränbert roirb.

3ch führe bieä beifpieläroeije an, um gu geigen, roelcbe

@efabt wir laufen, roenn mir unä bie ©änbe binbett.

SBir roerben bann Bielleicbt Doch genütbigt fein, einen

anberen Bloß inä '.luge gu faffen, Bon Dem ©err

dt. Brebmer auch gesprochen bat unb ben ich auch

für ben geeignetften halte, nämlich Bla® gtoifhen

ben ©olfteiitbürmen unb bem Bahnhof diefer Blaß
ift bamalä fchon Bom technischen Bereit] alä ber

eingig richtige bezeichnet roorben. Slun jagt ©err

dr. Brebmer: SBtr roiffen nicht, roaä auä biefem

Blaffe fpöter roerben roirb, bie SifenbahnBerhültniffe

liegen noch unentfehieben. damalä rourbe oon bem
Bloße oor allen dingen beäroegen abgefehen, weil

noch 3bee einet Ueberfithmng über bie Bah«

fpufte. (8«ruf: Jtommt auch noch!) 3<h halte biefe

3bee einfach für auägefchlofjen. der ifSla^ ift im
übrigen ber geeignetst, mag ber Bahnhof Bon bort

fortfommen ober nicht. Bleibt ber Bahnhof bort,

)o ift ber Bläh gut gu gebrauchen; fommt er fort,

fo roirb niemalä an bie Stelle beä Bahnßofeä ein

hfi&lid)eä fflebäube gebaut roerben, bafür roirb ber

Senat forgen. SDtan hat aufeerbent bie Btögliehfeit,

bem Blähe burd) Anpflanjung oon Baumgruppen
ein fchüntä ©epräge gu geben, roaä auf bem SJiarfte

nieDcicht auch oerjud)t roerben roirb, bort aber febr

bebenflidj ift. die Bäume gehören überhaupt in

größerer 3°l>l n 'd)t auf ben Bfarftplaß. 3<h führe

bieä aHtä nur an, um 3bnen gu geigen, roie wichtig

eä ift, baß mir unä jeßt nidjt bie ©änbe binben.

©err dt. Brebmer fagt groar, bie gange Beoötferung

roünfcht baä denfmal auf bem Bfarfte. Sä ift mir

ein fotcher SBunjcb biäher noch nidjt oft entgegen-

getreten; im ©egentljeil, ein großer dljeil ber Be-

oölterung fagt, bah baä eingig SSatjre bet Bloß
groifchen ben ©olilenthürmen unb bem Bahnhof ift.

Stun fotlen roir unä heute entjeheiben. die Sache

läge oieHeicf)t noch anberä, roenn unä heute ein be>

ftimmter BlQn oorgelcgt roürbe, roenn unä gejagt

mürbe, baä denfmal jofl auf ben unb ben Blaß bin,

unb roenn mit eine 3eid)nung hätten; bann tofifden

roir ungefähr, roie eä auäjehen roirb, unb fönnten

bariibet entfdjeiben; heute roirb nur im allgemeinen

oon unä oerlangt, wir follen ben Dtavftplaß mahlen,

ohne gu roiffen, roohin bort baä denfmal fommt.

ffienn roir unä heute in biefer Begießung binben,

roerben roir eä nachher bereuen. Sä ift biefe Srage,

roie ©err dr. Brebmer jagte, früher jefjon oon einer

Sommijjion geprüft roorben, unb gum if)eil wirb ja

auch batauf gurüdgegriffen. Sä ift oon Autoritäten

bie Bebe, oon Sunft- unb ©achoerftänbigen, bie ge-

fagt h°l>en, baä denfmal gehöre auf ben Bfarft.

8d) gebe auf Autoritäten unb ftunftoerftänbige b«rg-

lieh >oenig. Autoritäten haben aud) feiner 3e| t baä

SJtofaifbilb befefjt offen (Unruhe) ßunftoerftänbige

haben gejagt, Staijer SBilhelm muffe auf bem dbron
fißenb bargefteHt roerben. 34 oerlaffe mich barin

oor allem auf mein eigeneä Unheil, diefeä Stecht

roirb jebeä Britglieb ber Bürgrrjchaft für fief) in

Anspruch nebmru. SBemt mit ein folcheä denfmal
errieten, fo foß eä nicht nnr ben flaifer ehren,

fonbern eä foß auch ein ©djmucf für bie Stabt

»erben, unb baher müffen roir etroaä l'efdjlte feen,

roaä roirftich geeignet ift, einen Sehmuef gu jehaffen.

Üöenn roir heute aber hier nur allgemein ben Be-

fchlufj faffen, eä auf ben Btarft gu jeßen, jo roirb

Diellcitfjt baäjenige, roaä roir thun foüten, nämlich

ben Bloß Ju »ühlen, oon anbeter Seite getban

werben, oteDei^t »oti bem Jeft • Somitc, baä bie

t*
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3?eier am 22. 9J?ärg oorhereitet, unb mit finb fpäter

barati gebunben. |fflrofse Unruhe, ©lode beS Söort-

fii^terS.) Gs liegt bann ein gactum uor, bas uns

binbet. Satan rüttelt man nicht gerne. Gs ift

immer etroaS Schnurriges, wenn man einen @tunb>

fitin legt unb ibn nadlet miebet terfdiiebt. (3uruf

:

6$ roirb fein ©ruubftein gelegt!) Sie Bürgerjdjaft

bat ein 3ntereffe baran, bei biefer Sache itjr iöort

mitgureben, 3d) glaube baljer, bah biefer 'Jsunft

beute nicht gut Gntfdieibung lammen barf unb bah

im Anträge beS Senates gefaßt merben muff ftalt

auf bem 'JWarltplaBc: „auf einem öffentlichen v4>lntje."

(3«ruf: Sann finb mir foroeit wie früher!) Stein,

mir finb mciter gclommen, mir brjd)liehen beute,

ba§ ein Weiter-Senlmal errichtet merben fall, beim

bas mar bisher nicht befcf)loffen. ;tn biefem Bejcfalnh,

morin ber Senat mit ber Bürgerjchaft einfttmmig

fein mirb, erbtide ich baS Äiiefetit (irtje SaS übrige,

bie ^laBfrage, lann fehr mol)l burd; eine gemachte

Sommijfion erlebigt merben. 34 glaube, es entfteht

baburd) leine Bergögerung ber ?lngelcgrnl)eit. Se8-

roegen möchte ich öhnt» empfehlen, bie ^(ahfrage
einftmeilen unentfehieben gu (affen unb meinem Sin-

trage guguftimmen.

SSartführer Sr. Sommer tbeilt mit, bah ihm
foeben eine Gingabe beS BrteinS gut fförberung

beS GrroerbS bes Slübedijchen Bürgerrechts gugegangen

fei, welche bie SWittljeilung enthält, bah ber Bcrein

an ben Senat bas Grjudjen gerichtet habe, ber

Siübedijehe Staat möge fich anläbtid) ber Gcntenar-

feier am 22. SJtärg auch feiner hülfsbebürftigen

Bctrranen im Sinne bes 3nunltbenfottbs erinnern,

fferner unterbreite bie Gingabe ber Beiüdjicfatigung

feitenS ber Bürgerjdjaft bie SBünfche, bei ber heutigen

Beidiluhfafiung über bie Subaention beS Stabt-

theaterS auf eine ^erabieBuitg ber Giutrittspreije

unb bie Slnfeßung beS Beginns ber Borftcßungen

auf eine Spätere fjeit hiugumirten.

Sie Gingabe mirb aerlejen, ttadibem ein babin-

gebenbet Sin trag bie erforbtrliche UnteritüBung ge-

futtben bat; Slnträge aus ber '.Witte ber Bürgerjdjaft

merben nicht mit tbr oerbunben.

Senator Sr BleSjing: fjerr Sr. Baethde hat

iomobl im Beginn als am Gnbe feiner Webe betn

©ebanten Slusbtud gegeben, baB butch bie Slitnahme

bes Senatsantrages bie Bejchluhfafjung ber Bürger-

fchaft barüber gehindert mürbe, mic jdiliehlid) baS

Stattbbilb für feine 3Jiaje|tät ben Siatjer ausfallen

merbe. Slm Schluffe bes SenalSantrageS ift aus-

brüdtich barauf hingemiefen morben, bah in ©ernäh-

heit ber früheren Bejdjlüffe oon Senat unb Bürger-

fchaft bie nähere SluSarbeitung bes Programms unb

BlaneS beS WeiterftanbbilbeS ber Baubeputatimt gut

meiteren Bearbeitung unter 3 ug<4uüg bon Sach-

Derftänbigen unterbreitet merben {öde unb bah bann

mit ber ©etbforberung natürlich bie Borjchläge, bie

bent Senate entgegengebradit merben, auch hier gut

Befdtlufsiafjung oorgelegt merben. So glaube ich,

bah burd) ben Bejcbiuh, mie er ooitt Senate tjeute

beantragt ift, bem fd)liehltchen Grgebnifje mol)l not-

gearbeitet mirb, bah aber ein Biäjubig nicht ge-

fdjajfen roirb. ffleitn Sie bie Scntmatsirage heute

ntdit menigflenS in ben beiben oom Senate empfohlenen

©runbgügen gurn Slbfcbluh bringen, fo roirb fie meines

Graditens in unabjebbare gerne gerüdt. Um ben

Slünftlern einen Slubalt geben gu lönnen, ift baS hoch

ber erfte Buntt, bah fie roifjen, roobin baS Sentmal

gefeBt toerbeti foQ (fehr richtig!), beim auf helfen

gange Umgebung mirb ja jeber Äiünftler bei ber

Ausführung feiner 3bee baS allergrößte Weroidjt legen

müfjen. 3d) bitte Sie bcsbalb, ben SenatSantrag

unoeränbert angunebmen.

Senator Sr. gebling: Saffen Sie mich mit

bem WuSbrud meiner Uebergeugung beginnen, ba|

bie oon fjerrn Sr. Baethde oorgetragene Slnficht

nitht bie Slnjicbt ber Bürgerfcbaft ijtt. ffientt Sie

aus bem SBortlaut beS Eintrages bie Söorte „auf bem

UJJartte" berauSnebnten ober fie erjegen burd) bie

SBurte „auf einem öffentlichen bann nehmen

Sie nicht mehr unb nicht weniger als ben Äecn

heraus. Saun finb mir in ber Sbat nicht Diel

mciter als 1891. (Sehr richtig!) Ser Senat hält

ben 'JWaiftptaB für bejonberS geeignet gur Stufftcllung

beS llaiferbeulmats nor allen anbent lübedijcben

Bläßen, melcfae in Betracht tominen lönnen, unb

gtoar oorncbmlid) aus brei ©tüttben. Ginmal, roeil

ber illiarttplaB im §ergen ber Stabt belegen ift unb

imitier unfer geftplaß bleiben mirb. 3n’t<teuS meit

er burd) feilte greftartige ardiitettonif^e Umgebung
ben mürbigiten unb mirlungSDoilften ßtntergrunb

für baS Sbatjetbenlmal geben muh; unb ettbltd), meil

Wart! unb BnttibauS red)t eigentlich eine Beclörpcrung

finb ber Grinnetungen an bie grohe, mittelalterliche

3eit SübedS, an bie poliiijdjc Blülhe ber £>anfa,

(jebr richtig!), an bie3eit, mo man hier im lübrdcjthen

Wathhauje baS £>aupt für teere Kronen mählte. Ser
Senat ift ber 'Weinuug, bah ein Seutmat für ben

Begrünber beS neuen Seutjiijen WeidieS, ber bod) auch

ber Begrünber uniereS neuen roirtbidjaitlidicii Sluf-

fdimungeS geroorben ift, oorgugSmeije auf bieje

hiitorijdie hanf“>tifet)e Stätte gehört. (Seht richtig
I)

Ser ©ebante ift ja in teiner Bietfe neu. Surch

Stufftcllung beS Brunnens ift ber IWarlt jehon gunt

ftaijerplaö geroorben, unb auch baS Sentmal unfereS

alten, geliebten JtaijerS gehört auf ben Äaiferplaß.

Sluf ben ©ebanlcn, bah baS fiatjerbenlinal in eine

gemifje Bcrbtnbung mit unjertn Wathbaufe, id) möchte

fagen: mit unjerer ©cjd)id)te jetbjt, gebracht merben
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müfjt, barnuf hat bet Senat oon Hnfang an @croitf)t

gelegt. Xaf)tr bat ber Senat feiner 3e * [ ben ©or-

jeblägen ber gemeinfamen JJominifjion freudig ju-
,

geitimmt; baljer ijätt er jegt, inbera er ben SBiinfrijen

ber iöürgerfdjaft, welche ein Xenfmal auf üftentlidjem

©läge farbert, entgegentoimnt, an bem Marttplage

feft. Xen angegebenen nörgligen bei Marftpiagei
]

gegenüber werben, glaube idi, alle anbereu ©iäge,

bie in ©ctradjt gezogen merben lönnten, jurüdtreten

muffen, and) ber ©ahnbofiplaß. Sie jagen mit

großer Sicherheit, eine ©erunflaltung biejei ©laßei

fei auigefcblofjcn. Sinb Sie beijen io getoiö, fjerr

Xoctor ©aethde? 3n ©ijenbabnfragen ifl tein Xing
unmöglich. (Sehr richtig! Weiterleit.) Siciier aber

ift, bau bureb einen ©efcblofi ju ©unften bei ©al)n- i

hofiplagci ober burcti Einnahme bei ©aetbdefdjen

Slnlragei bie ©enoirllicbung bei Xenfmaliplanei

in gäii/tlich uugemiife gerne geriiett mürbe. Xai mill

ber Senat oermeiben. Xer Werr ©orrebnet ift ber

Meinung, bag ber Marti in feiner gegenwärtigen

©eftaltung fiel) überhaupt nicht für ein itaiferbenlmal

eignet. 3« aller ©fjd)eibrnbeit, aber boeb aud) mit

©eftimmtbeit erlaube ich mit bai ju beftteiten.

Sfiknn ber ©rannen nicht in ber Mitte ftänbe, bann

mürbe man genug bai Xentmat nach ber Mitte ju i

rüden. ©ielleidit nictit ganj, man mürbe oielleicht

eiroai norbroärti bleiben, ©i ift aber ein $ug
|

fdjöner ©ietät uttferer ©eoölterung, bah man an
|

biefein ©runnen nicht rühren roill. Xai will auch

ber Senat nicht. So ergiebt fich Bon felbft bie
j

norböfllidte Seite bei ©lagei. ^>inftct)tlid) bei Sliif-

ftellungiortei auf bem Marttplage loirb wohl bie

©aubeputotion ©orjcbläge machen; ©orjdjläge,
aber leine SJ o r f tij r

i f ten. ©i wirb eine iitonlurrenj

auigcfchrieben merben, unb ich halte ben ©ejd)(ufj,

ber, wenn bie Leitungen redjt berichten, im tedmijdien

©ercin gejagt ift, für einen glüdlidien unb natür-

liehen, bag man nämlich ben ftünülern, bie fich an
ber Äoiiluttenj betheiligen, nicht bie Wanbe biuben .

foll. Haffen Sie fegt bie Rünfller leben Wett
;

Sir. ©aetljde giebt nicht oiel auf Sadioerflänbige.

©r oerlägt fich auf fein gejunbei Unheil. (Glauben

Sie mirtlid), bah bei nachmaliger ©eratbuug ei

Werrtt Xr. ©aetgde gelingen mürbe, alle Meinungen
unter einen Wut iu bringen? 3n üuufifra.ren hat

jeher feine eigene Meinung; aber wenn ei jkh baruin

hanbelt, einen ©ejdjlujj für bie Allgemeinheit ju

faffen, ba ntug mau eben fidj etwa» fugen, ba tt>ut

man gut, fich nach Sadjoerftänbigeu umjujeheu unb

auf ihren Sttalb ju hören. Set Senat hat fidj ge-

fügt, fehr niete thun ei, ei wirb manchem oielleicht

fchmer, ohne meiterei für ben Senatiantra.; ,;u itimmen ;

aber jd)liegtid), meint man etmai ©eaieinjautei mill,

foQ unb barf man auch ein wenig nadjgehen. Och

rechne ei Wmn ®r ©aethde hoch an, bafe er feine

Meinung frei äußert. 'S ber er mar 1891 nicht

habet, ali mir jdjon über biefe Sa die rebeten. Wcrc

Xr. ©rebmer trifft hoch rool)l bai ©echte. wenn ec

jagt, bie ©eoölterung ift für ben Marftplaß ©i ifl

ja ein eigen Xing, mit jolcben ©egriffen ju operiren.

greilieh, ein ©lehiieit ift nicht ba. Aber Wtrt

Xr. ©aethde hört immer nur bai 9iein, mir hören

bai 3a ©i giebt aud) eine Art oon grageftetiung,

aui roelcher man bie gemünfehte Antroori beraui-

hüten tann. Sehr Biele tinb fidierlid) für bett Marti-

plag 3d) glaube, bah ber ©orjdjlag, bai Xetitmal

auf ben Marftplag ju jeßen, im Saufe ber 3«t
immer mehr Sginpathien gefunbeit bat. 3dj oerroeife

auf bie ©erhanblungen mehrerer ©ereilte unb auf

bie ©refje, bie in jolchen gragen nicht oft jo ein-

müttjig geroejen ift wie in bieier Angelegenheit Xer
©eueralanjetger brachte freilich geftern oor acht Sagen
einen Seitartifel, beijen ©ebantengang ich oorhin in

ben Acußerungen bei Wert» Xc. ©aethde «lieber-

gefunben höbe; aber ber Artifel hat nicht ©ropaganba

gemacht. Xie ©eoöilerung roirb fich nicht bariiber

munbern, wenn heute ber Senatiantrag angenommen
wirb, fonbern ben ©efdjlng freubig aufucbmrn. Xie

Sürgerjchaft barf jebenfafl« mit gutem ©cmijfen beut

Antrag juftimmeu. Sie haben in Stomraiffion unb

Plenum bie in ©etracht fommeubeii grageti ein-

gehenb geprüft unb eublid) ben Senat erfocht,

nacf)bem er feinerfeit» in eine nochmalige ©rüfung
eingetreten, einen beftimmien ©orfrfjtag ju machen.

Xer Senat hat ei gethan. Unb nun foll bie ©nt-

jcheibung über ben .jjaupipuutt roieber oerlagt werben?

©ine gemiffe Kontinuität muß ber Senat mirllich

für bie ©erhanblungen }toijd)eii Senat unb ©ürger-

fdiaft in Anfpruch nehmen. Xer ©ürgerauijchug

hat einftimmig 3bnen bie Einnahme bei Antcaaei

empfohlen, ©r hat ei feineiroegi nur im 3nterefje

einer fchönen geier bei 22. Märj gethan. 3-h hohe

menigfteiti ben ©inbrud gehöht — bie Werren aui bem

©ürgerauijehuffe mögen ja meine 'Sorte tontrodiren—

,

bag man fid) nicht Qberrebet, fonbern bag man im

©ürgerauijebufs ben ehrtidien ©erfuch gemocht hat,

fid) gegenieitig ju überjeugen. Stellt fich bemnädjft

bei ber fionturrenj hfrQU* baß mir uni boeb geirrt

haben, bag fid) aud) ber ©aubirettor geirrt hot, ber

mit ganjer ©lärme für bett ©lau eintritt, fo ift bie

©ürgerjdjaft noch immer in ber Sage, 92ein ju fagen.

(Sehr tnhsigl) Xie Mittelfrage roirb bie ©ürgeefchaft

mieberholt befct)äjtigen. 91odj einil Sie fagen, ber

Senat hohe $u lauge gezögert. 3a, meine §men,
leicht ift ei bem Senate nicht geworben, oon feinem

Siaubpunlte, ben er früher fehr präcije bargelrgt hat, ab-



ber Bitrgerjdjnft enigegenfommenben Borlagc fjeroortritt,

fo ift bod) fein Vlnlajj, fein SBerljalten gu tabtln.

lieber« Rnie roirb bie Sache nicht gebrochen, Um-
gefetjrt. Senn btt Staat jeßt für ein beftimmte«

ijkojeft. j S. tintn btt Solg'fdien ©ntroiirfe, bit

3uftimmung btr Bürger) cßoft haben toollle, bann möchte

man jo fpredjen. 3eßt ober foUtn nur bit ©runb
güge feftgelegt icttbcn, bit bocf) enblidi tinmal feft*

gelegt werben müfjen. Sir naoflen aßt ba« Befte,

mir rooflen tinferm ölten Ätaifer ein Stciterbenfmai

errichten unb unjer Stabtbilb nid)t oerunfialten.

§of?en mir, baji bit Stu*fd)reibung un« etwa« bringen

roitb, roo« Villen gefällt, obgleich bo« ein arduutn
oerns ift. Sit merben unb muffen fdion jufrieben

jtin, rotnn ba« Kriultflt ben Beifall einet großen

Wehrbeit ftnbet. (Seht richtig.) Slu« allen biefen

©rünben bitte ich ©ie, bem 6cnot«antragc jujU'

ftimmen. Vitt« beut genfter roiü ich nicht reben; aber

e« märe borft jc&ön, menn für bie geier be« 22. Würg
burd) 31)tcn Bejchluß 5er mütbigflc nnb befte Wittel-

punft gefdjafjen metben (önnte. ©toben ©ie fidj

auch nid)t an bent Sorte „©runbftein." Sin eigent-

licher ©runbftein fann natürlich nicht gelegt merben,

memi noch nicht feftfieben mirb, auf melchen glecf

ba« Sentmat fommtn foB, Vlber e« mirb boch mög-

lief) fein, am 22 Wärg in feierlichem VI ft auf bem
Warftplaße felbft ju proflamittn, baß SRatb unb

Bürgerfdjaft befehloffen haben, bort bem Jfaijer

Stlbelm I. ein SReiterftanbbilb ju feßen. Berroäjfern

©ie ben Senatäantrag burch Vlnuahmc be« Baethrfefchcn

Sfntrage«, jo mirb folche geier unmöglich. 3fet)men
Sie ben ©enatlantrag unoeränbert an, fo faffen ©ie

bamit einen SScfcfjtwB, welcher ben Vlttnnlen unferer

©tabt, bie unjer Staifer bie beutjehefte btr bentfeben

©tobte genannt hot, geroift nicht jur Unebre, fonbent

gur roaljrtn3i”be gereiefjen roirb. (lebhafter Beifafl.)

Sr. Baetfjcfe: Sie oerjehiebentn ©riinbe, bie

man für ben Warft anfuljren fann, fann man jum
grofcen Sl)eil auch anführen für ben Blaß jroifd)en

bem ^olftenthor unb bem Bahnhof. Sie hoben ba

auct) einen fjiftorefcfjeu .fjintergrunb; ba« finb bie

Sljütme, bie ^offentliA nnoerfehrt ftehen bleiben

roerben unb an roeiche fich unzweifelhaft ba« Senfmal
anlehnen müßte. Sann hat jjerr Senator Sr. gehling

gejagt, flaijer Silhelm repräfentire ba« neue Seutfdj-

lanb, unb ba« Seufmal muffe baher bahin, wo ba«

$etj £übeef« fei, auf ben Warft. Sort hoben roir

aber boch nur ©rinnerungen an bie alte 3*it- unb
man müfete baher ben Jfaijer, ben SHeprafen tonten ber

neuen 3*it, auch bahin jeßen, roo bie neue 3«* **•

präjentirt roirb, roo .jjanbel unb Berfeljr jufammen-

fommtn. ©err ©enator Sr. geling fagt jerner, in

Ciftnbahnföthtn ift aDe« möglich- 3o, aber botf) nur,

roenn roir bagu 3a unb Smtn jagen. ®« roirb Kt*-

maub Schienen über ben ^laß legen, rotnn roir nicht

bamit einoerftanben finb. 5« roirb un« boch jeberjeit

ba« 9ied)t bleiben, ba« ju oerhinbern. Vinn höbe

ich nicht ohne weitere« behauptet, baß ber Warttplaß

ftth nicht für ba« Senfmal eigne, jonbern ich hob*

gejagt, ich halte ben $Iafc oor bem .fpolftenthor für

befjer. über roenn roir heute bem ©enatöantrage

jujtimmen, hoben mir un« gebunben (3uruj). Sir
föttnen bann unfern Befd)luß roicbet aufbeben, roirb mir

eben gejagt Sa« ift feljr jebroer. Sir haben gejehen,

roie oon ©eiten be« ©enate« jurüefgegriffen roirb auf

einen Befchluß ber Bürgerjdtaft, ber oor fünf ober

jech« 3nhren gefaßt ift. Wan mürbe un« oon ©eiten

be« ©enate« cntgegenl)nlten, 3hr hobt befchtofjen, e«

foB auf ben Warftplaß, unb e« bleibt babei. Senn
ber Senat ba« nicht thnt, ift e« ein aufjerorbentliche«

ffintgeaenfommen oon ihm. Kun fagt ,£>err ©enator

Sr. geßling, ich roiirbe boch jdiroerlich alle unter

einen ,£mt bringen fönnen ®« ift audi nicht meine

Vtnjid)t, meine Weinung jebem in biejer Berjamnt-

(ung aufjubrängen. 3<h fage nur, roir joBen einen

folchen Bejdjluft nicht faffen, ohne oorher unjererjeit*

bie ©athe geprüft ju haben (3uruf: Sa« hoben roir

gethan). Kein, ba« hoben roir nicht gethan, benn e*

giebt oiele Witglieber ber Bürgerfthnft, bie bamo!«

bie ©athe nicht geprüft haben, unb oor allen Singen
haben roir nicht bie ©ingrlheiten prüfen fönnen.

Sr. SBenba: Senn .f>err Sr. töaethefe bie

©arontie geben lönnte, bafe, roenn bie Sache noch

einmal geprüft mürbe, roir über bie iJMabfrage aBe

einer Weinung fein mürben, fo würbe fid) über feinen

töorjcblag reben lafjen. Sa er aber jeiber jugiebt,

ba& ba« unmöglich ift, roie fich bie« ja aud) feit acht

Sohren bei ben Berbanblungen über biefe grage

herau«geftellt hat, ba ferner bie ©adje jeßt fo ftetjt,

baß jebet 3eit genug gehabt hat, fid) über bie fßlaß-

frage feine Slnficht ju bilben; fo ift bie ©ache Oofi-

fommen fpntchreif. tiaffen ©ie un« enblid) biefe Sache
jum Vlbjchiut; bringen, bie bie fßrefje, bie Üöeoölferung

unb bie S8ürgerjchoft jehott fo lange befdjäftigt hot-

Senn $err Sr. iöaethde fagt, roa« oor fünf Sohren
berathen ift, fann jeßt nicht mahgebenb fein, weil

feit ber grit jo oiele neue Witglieber in bie 'Bürger-

jehaft eingetreten finb, fo erinnere ich baron, bah wir

in aBentächftrr 3eit roieber 6rgättjung«roablen hoben.

Senn ber alte 5tommifjion«berid)t für bie neu ein*

tretenben Witglieber nid)t maßgebenb fein foB, mürben
inirniejuctHubf fommen, unb jo(d)egragen mürben auch

nie jum Hbfchluh gebracht roerben fönnen. ffi« ift

enblid) an ber 3<>t, biefe ©odje abjufd)lie6en. Sri
roerben banfbar anerfennen, bah bet ©enot unter

Sufgabe feine« früheren ©tanbpuntte« bem Sunfthe
ber Wehrßeit unferer ®eofll(etung ftottgegeben hot,

auf einem öffentlichen Sßlaße ein Keitcrftanbbilb gtt
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errtt^trn. Ade birjenigen, bi« feine greunbe beS

Sh'eiteritaiibbilbe» finb, ju bencn itf) aud) gehöre, haben

ihre Siebenten ,,urücf treten laijen in bem aöunfdje,

baß etwas unjerrr Stabt SSürbigeS erreicht werbe,

unb baß wir baib etwas erreichen. 3<h hoffe, bah

auci) bie greuttbe beS fiinbenplageS bas tbun, bamit

Cinmütbigfeit erjielt wirb. 3d| bitte Sie um Ab*

lebuung bei Antrages Bon §errn Dr. SBaetljcfe.

Solematt: Och theile bie jihwerwiegenben gebraten,

bie auSgefprodjen finb; aber ber SL'unjch, bah bie

Angelegenheit cnblidj geförbert werbe, bat mich be*

ftimmt, meine eigenen Siebenten jurüdtreten ju lafien

unb mich bein SenatSantragc juftimtnig ju erttären.

(SBraco !) 3<h fepc babei baS (Bemalten in btn Senat,

bah, faQS fidj burd) bie Hünftlerroncurrcnj heraus*

Bellen jollte, bah ber aWarttplaß nicht geeignet er-

fdjeini, biefet Sbefrtjluh riidgängig gemacht unb ein

geeigneterer pta|} für baS fiaijerbenfmal in (Borjd)lag

gebracht wirb.

Aug. iörehmer: Aud) ich trug Siebenten, mich

fchon brüte für bie Senatsoorlage ju entjdieibrn, unb

jwar, weil ich mich mit einer möglichen Öerjchiebung

beS SkunnenS unter teinen Umflanben einoerftanben

ertläreu taun, unb jmeitenS, weil id) mich beute nicht

fidjcr fühlte, bah wir befriebigt fein würben oon bem,

was uns bie Hünftlet oorlegen werben. Aber ba

Bom ©enatstijdje beute oerjcbiebentlidi bie Aeuherung

gefallen »ft, bah man nicht baran bente, ben '-Brunnen

gu Berfdjieben unb fid) auch bann freie -ftanb oor-

behalten wolle, wenn bie plätte nidit gefallen follten,

fo glaube ich, bah mir bie Senatsoorlage einftimmig

annebmen tönnen.

Stach Ablehnung eines Bon Dr. Paetbde geftellten

Antrages, juuächft über ben ScuatSantrng mit AuS*

lafjung berSBorte„auf bem Warftplafc" abguftimmeii,

lehnt bie töurgerjdjaft auch ben oon Dr. (Baetbde

geitellten AbäuberungSautrag mit allen gegen oier

Stimmen ab unb nimmt ben Senatsautrag mit allen

gegen bie Stimme oon Dr. Siaetbde an.

Der jroettc Senats- Antrag betrifft bie geft*

fefcung ber im (fahre 1897/98 aus jufübrenben

Pf lajterungSarbeiten in ber Stabt.

§abn: Och möd)te mir eine Anfrage erlauben

in Siegug auf bie ^Überlegung bet Strahe am £afen.

AIS oor einigen Oabren bie Strohe gepflaftert würbe,

hat man fie bort um ein Ulleter erhöbt Aus ber

Notlage ift nicht ju erjeben, ob bas auch für bie

Strahe an ber Untertraoe oon ber Atöbeibe bis jur

fleinen Altefäbre beabjichtigt ift Die ©ütrrfcbuppen

liegen bort fchon büber, unb auch bie meinen §äujer

fmb bereits barauf eingerichtet. Sine jpöbcricgung

würbe aljo bort burcbauS am Plage jein, namentlich

bann, wenn baS iöollwet! oor ben ©üterjd)uppen

noch büber gebracht wirb. Dieje Stelle ift am (eich*

teften ben Ueberfluthungen auSgefept.

Senator Dr. Hlug: 2öir muffen ba einen OTittel*

weg einfhlagen. 3ae 3ett behebt ber plan, bah

bas ganje Iraoengeftabe in 3u*unft eine gewifje

jjübe erhalten joll, bie e# oor ßochflutben fcbfigt.

Onfolgebeffcn in ein ©ejets erlafjen, wonach alle

Cpäujer an ber Draoe, wenn fie neu gebaut werben,

entfprechenb hübet angelegt werben müifen. Süollte

man biefen ©runbjag aber fchon bei ber feigen 9?eu*

pflafterung ber Strahe burdjführen, fo würbe bicS eine

auherorbeictlidjc Pclajlung beS ©runbbejigcS bebeuten.

9Jian wirb baber bie Strahe etwas erhüben, aber eine

berartige Srbüljung, wie fie für bie (fiitunjt pr0 |eltirt

ift, jur 3eit noch nid)t burdjführen

Sbr. ®ür$: 3d) habe fchon feit mehreren Oabren

meine Sierrounberung bariiber gehabt, bah ber jüb*

wefllidie Dbeil, Don ber {tolftenbrilefe an, gänjlicb

oernadjläjfigt wirb Sehen Sie fid) nur bas Stroben*

pflafter oon ber pagömenftrciEe bis gur DanlwartS*

brüde an. SDtan muh fid) munbern, bah bort nicht

jeben Dag einige SHippenbrüche oorfommtn. Die
Strahe ift einfach unpajfirbar. Die gubrleute, oon

benen fieben allein in ber DantwartSgrube wohnen,

fahren auf bem Draoengeftabe. DirfeS wirb jrbeS

Oabr auSgebefjert, aber für bie Strahe gejdjirbt

nichts. Als mir oorigeS 3al)t über eine belfere Sie*

leud)tung ber Siorftäbte betreiben, äußerte id) ferner

ben Süunjdi, in ber ^artengrube in flrujes Jjjof einen

©aStanbelaber gu errichten. Der (pof wirb oon

gmölf gamilien bewohnt, aber eS ift bort noch jegt

Abenbs fo finfter, bah man fid) ben Hopf einrennen

tann. Dah bieS ein frommer SiSunfd) bleibt, baoon

bin ich überzeugt. 0<h mochte aber bitten, bie Strahe

ju berüdfid)tigen.

JtabnS: Och möd)te ben SSunfcf) äuhern, ritte

pflafterung ber SJerbinbungSftrahe jwif t en ber 'peterS*

grubr unb ber^olftenftrahe, beS HoltrS, oorjunebmen.

Seit einer ÜReihc oon Oabren finb in bet peterSgrube

grägere ©ejdjäfte : ©etreibe-, Holilen unb probutten*

©ejd)äfte Sior mehreren Oabren ift bortbin auch

ein gröberes Holonial- unb Saatmaarengefdiäft oet*

legt Der Holt ift aber augenblidlich in einem faft

unbefahrbaren 3uftanbe. Die jdiweren üanjubnuerle

werben baburd) oeranlaht, in ber £»o(ftrnftrahe ju

batten unb bort ihre Söaaren abjulaben. 0<h möchte

bringenb wunj.tten, bah, wenn auch nicht in bieiem,

jo bod) im nächflen Oabre eine Umlegung beS ©traben*

pflaficrS oorgenommen wirb.

Die SenatSoorlage wirb hierauf angenommen.

Cs jolgt bie Sierathung beS britten Senats*

antragrS: jjeftfefjung btr im Oabre 1897/98
in ben SUorftäbten auSju jübtenben SBege*

arbeiten.



8 udjroat b: 34 hübe fcßon im ©ürgeraubf4uffe

eilten Antrag, bete. jRabfaßrerrorge, geftedt, ber ba*

matb wegen »orgerürfter 3 e <t nidjt jur ©eratßung

gcfomnien ift. 34 fleftntte mir, 3ßnen bebßalb beute

folgcnben Antrag ju unterbreiten: „Die ©ürgrrj4aft

er[u4t ben Senat, oeranlafjen ju rooden, baß beit

SRabfaßreni bie ©enußuiig ber gußroege in ben

äußeren ©Segebegiiten geftattet roerbe unter beftimm

ten im 3nterefje beb ©ublttumb ju trejjenben St*

f4rän!ungen."

Die ©erorbnung, bie jeßt ejiftirt, flammt au#

einer iii4t bloß »ergangenen, jonbern faft »ergeffenen

3eit, aub bet 3** 1
' beb $o4tabe# Dab jeßigt

fJticberrab ift oüllig gefaßt!»# S# faßten jeßt

menigftenb 1600 ©erjonen in Siibeef , -ni4t bloß

junge Beute, fonbern midj foldje, bie bab fünfjigfte

unb fogar bab fedjjigfte Bebenbjaßr Übertritten

ßabeu. Damalö mar bab 9tab nur ein Sport für

roenige, tjeute aber ift eb in erfter Sinie ein ©er*

leßrömittel uon etßeblidjer ©ebeutung geworben. ffitr

fteßen aber jeßt erft atn Anfänge; bie ©ebeutung

beb iRabcb alb ©erfebrbinittel roirb ft4 no4 erbeb*

li4 fteigern. Sb ift außerbem aber audj ein Wittel

jur ©eförberung ber Slefunbßeit. S# giebt oiele

Beute, bie ni4t in ber Bage jinb, foftfpielige ©abe*

reifen ju machen, unb biejeu erjeßt bab iRai) berartige

fKeijen; fie tonnen ben Mörper aubfpannen na4
geifiiger Arbeit. 9tun roirb »itlfadj gejagt, bie 3tab*

faßrer titnnen bie Sbaitffee benußen. 34 wid nidjt

baoon rebeit, baß bie Sbauffeen in ber 9täße Bübedb

nielfath nidjt in einem guten 3 uftnnbe finb. Dab
foll tein ©orraurf fein, ba eb ja in bem großen 8er*

teßr begtfinbet ift. Aber im Sommer finb bie 2Bege

feßr ftaubig, unb im ©pätßerbft unb SSinter finb

fie jo burdjroei4t, baß bab ©enußen berfelben tßat*

jä41i4 mit ber größten Beßenbgefaßr »erbttnben ift.

Dab Sbeal aller 'Jtabfaßrer roirb ftetb fein, eigene

SBege ju befommen, itnb eb roirb au4 in Sübcd
bab ©treben bana4 nidjt aufbören. 'JJiau ift barin

fdjou tiiel locitcr in ©elgien unb in ©atib, roo man
für bie Siabfaljrer befonbere Dbeiif ber ©trage

referoirt bat. 3ilir finb ßier itoctj nidjt fo weit unb

muffen unb bebbnlb au bab batten, roab man er*

reichen tanii, unb bab ift bie Freigabe ber gußroege

im äußeren SBegcbejirfe. Die Sftabfahrer rangiren,

roab bab ©erbot ber gußroege anbetrifft, unter bie

f4öne unb eigenartige Dreijaßl beb gaßrrnb, Sieiteub

unb ©ießtreibenb. 34 muß fagen, baß bab im all-

gemeinen nidjt paßt, benn bie ©erorbnung ift ni4t

nur jum ©duiße beb ©ublifumb, fonbern au4 jum
©djuße ber SBege erlaffen. Die SBege werben jetbft*

Derftänbli4 but4 SReiter ruinirt, bab ßabe idj im
Sommer bei her ©djlutuper ffibouffee gefeßen, roo

ftauaderie pajfirt war, aber eb ift eine betannte

Ißntja4e, baß bab ©abfaßren bie SSege nur feftigt.

Soweit eb $um ©4uße beb ©nblifumb geboten ift,

bie gußroege ju meiben, trifft bieb felbftuerftänbli4

and) bie SRabfaßrer. 9tun roerben aber in ben äußeren

©Begehenden, bie ja weit außerhalb ber ©tabt be-

ginnen, bie gußroege fo gut roie gar ni4t benußt.

Sb ift au4 eine befanute Ihatjadjc, baß, wenn wenig

gußgänger ba finb, dtabfaßrer unb gußgänger fuß

feßr gut oertragen. Sb liegt mir fern, etroab ju

»erlangen, roab gegen ben ©4uß unb bie 3ntereffen

beb ©ublifumb jprießt. Die ©olijei mag ©or)4nf-

ten erlaffen, baß einzelne lebhafter benußte 33ege,

ebenfo roie in Dänemart, ben SRabfaßrern »erboten

werben. Sb läßt fi4 »orf4reiben, baß bie ©ab
faßrer »or bem ©ublifum birect auf bie Eßauffee

aubjuroei4en haben. (3uruf: Da» tßun fie ni4t!)

©Benn fie eb ni4t tßun, läßt eb }i4 bur4 ftrenge

polijeili4e Strafen errei4en. Sb liegt mir fern,

mi4 über bie ©olijei beflogen ju wollen; im Siegen*

tßeil, bie ©olijet ift ben ©abfaßrern feßr gut unb

rooßlroodenb gefinnt. Aderbingb tommt eb aurfj oor,

baß bie 3ügel etroab f4ärfcr angejogen roerben, roie

im »origen 3nßre, roo fünf ober fe4b ©olijiften

morgenb 6 V« llßr aufpaßten unb fi4 ni4t etroa

birect auf ben ©feg, fonbern ßinter bie ©äume
ftedten unb wie bie Spinne aub bem 91 eß auf unb

jujdjofjrn. Aber bie rettenben Sngel erf4ienen unb

in ber ©eftalt bet ©41utuper gifeßfrauen. fjätten

biefe unb nidjt oftmalb aufmerffam gemadjt, fo hätte

eb n»4 »>el meßr ©trafmanbate geregnet. 34 mö4te
uodj einige ©Sorte fpre4cn über bab ©erßältniß ber

SRabfaßrer ju bem ©ublitum. 3m allgemeinen fteßt

bab große ©ublifum ben SRabfaßrertt nidjt feßr rooßl*

rooüenb gegenüber. 34 will gerne sugeben: nidßt

mit Unre4t, benn »ielfa4 wirb bab ©ublifunt oon

SRabtaßrcrn beläftigt. (Seßr riijtig!) Die Stab*

faßrer haben oft Beute bur4SRudji4tSlo}igtciten, wie bur4

*u taf4eb gaßren unb bur4 ju oieleb Jtlingeln, in

Angft unb ©4tecfeii »erfeßt; eb giebt eben wie überall

fo au4 unter ißiteit rübe Slementc, aber fie finb

»ereinjelt, unb bie gefitteten, rußigen SRabfaßrer —
unb bieb ift bie weitaub größte Wcßrjaßl — be*

bauern »ieHei4t meßr alb Sie berartige ©ortomra*

ntfje. 34 bin überzeugt, baß bie »erftänbigen Stob*

faßrer aHeb baju beitrogen werben, berartige lieber*

grifie ju befeitigen. Aber i4 bitte Sie barum, baß

Sic nidjt bie oielcn Uni4utbigcn mit ben wenigen

S4ulbigen leiben (offen. Waißeii Sie ftrenge ©or*

f4riften, aber »erfperren Sie unb ni4t bie Sege.

Debßalb bitte i4 Sie: prüfen Sie meinen Antrag

ni4t mit ©oreingenommenßeit, fonbern in looßl*

Wadenbein Sinne; wenn Sie bab tßun, bin i4 über,

geugt
, baß ©ie meinem Anträge juftimmen werben,

©enator Dr. ©eßn: 34 mö4te bem Antrag.
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fteller anljeimgfbcti . bfn Sltilrag gier in bet SBürger-

frfjaft jurüdjiegen ju wollen. Gb liegt Sie SRab-

fatjverfrnge angenblidlicg bem SBürgeranbjtgufje not.

äuget bem Slntraqe Sutgroalb fmb bort jroei ägn<

litge änträge geftellt, bie Bon bet legten Hageb-

otbnung bet oorgeriidten 3«* wegen obgefegt würben.

3n bet nätgften SBerfammlung beb Sürgerauöjdwjjeb

ober werben jäintntlicge änträge gut SBeratgung ge>

langen. ©enn nun hier beute übet biefeu einen

Slntrag Slcjtgluß gefaxt unb et ettna abgelebnt

werben jollte, fo würbe bab ein jalftgtb Söilb geben.

Ge jdieint mit außerorbentlidj wärt)dienewerth, bog

bei bet augenblidlidjen ©atglagc Bon Seiten btt

SBürqerjtgaft fein ipräjubij gefigaffen wirb. Sollte

aber biefer Slntrag tjier angenommen werben, jo

mürbe nur bie {folge jein, bog er bem sBürgerau#-

jtgujjt jur Grwägung übetwicjen witb.

3>t. 8. SBregmer: 3tg ^abe mich mit jum
©orte gemelbet, um benjelben ©unjdi aubjujpretben,

ben ber §ert Senatefommijjar joeben äußerte. 3«g

glaube aud), baß bie Satge nidjt betört Borbeieitet

ijt, baß bie SBürgerjtgajt einen joltgen Süejdjluß gang

nebenbei fafjen fonnte, unb mötgte boger ben ^cvrn

äntragfteilet bitten, baß et feinen Bntrag jurildjiegt.

gallss i>etr Soutgwalb bab nitgt will, bitte idi Sie, I

ben Antrag abjntegnen unb bie bemnädjjtigen SBer-

ganblungen im SBürgeraubjtgufje abjuwarten.

sBucgwalb SlUerbingb ijt mein Eintrag gang

anberet 8rt wie bie beiben anbeten itn fflürgeraub-

jcgujje betreff« bet SHabjagrerwcge gejtellten. SDfit

btejen witb e« nodi jiemlitge SBeile gaben. 'Die in

jeßiger Slntrag aber bat actueHe SBebentung, weil in

ben nätgften oiet ©otgen bis jum ©ieberbeginn beb

{Jagrenb etwa« gejtgegen muß. 3d) will aber gerne

meinen Slntrng jurüdjiegen in bet Hoffnung, baß

ber SBürgeraubjtguß in eine woglwoReube Prüfung

befjelben eintritt.

3)r. SBaetgde: 3<b mötgte ben ©unjtg äußern,

baß bie in Bctjdjiebenen ©tragen im inneren ©ege*

bejirf, j. SB. in bet SBrtbmer- unb äNoltfeftraße, jtd)

auf beiben Seiten ginjiegenben SHeitwege jum Jagten

benugt werben fünnteu. Slllerbingö jinb biefe 'Ban-

fette not ben Guer)traßen buteg Stciufanten abge*

jpetrt ; wenn legtere aber abgejtgrägt werben fönnten,

jobaß man Bon ber ©trage au« auj biejt sBautettä

jagren tann, ju würbe eine außerorbcntlicge Grleitg-

terung für bie SRabjagrer gejegafjen werben.

U)r. 3iegl: 3* mötgte mir erlauben, auj einige

Uebelftänbe aufnterfjam ju madjen, bie mir bei Sin-

bringuug bet Straßenjdjilber in ben SBorjiäbten ob-

juwalten jdjeinen. ©enn in bet Stabt fitg megrere

Straßen fteujett, finbet man jänimtlidje Slamen an-

gebracht. 35ai ijt in ben SBorjiäbten nitgt ber {fall.

Mitunter finbet man bort einen Sllamen angejcglagen.

mitunter jwei, mitunter aud) gar feinen. Unb wenn

fie Borganbett ftnb, fattn man fie öftere! nitgt finbett,

namentütg niefct an ben Raufern, bie burd) SBor-

gärten non ben Straßen abgetrennt jinb. SBei btejen

; fmb oielfatg bie Stgilber burd) SBujcgwerf oerbedt.

Mitunter finb bie Stgilber auch nicht an ber <5de

angebratgt, jottbern erft am jweiteu ober britten

|>auje, weil bab Cdgaub jpäter gebaut ijt unb man
Bergejjen gat, bab ©tgilb ju neriegen. Slucb finbet

man häufig ben 9?amen auf einem fleinen .jjoljftüd

an einem SlQeebaum angebratgt. 8m jwedmäßigften

ijt offenbar bab Üerjagren, baß mau Sjejägle auf

bie SBürgerfteige jegt unb batan bie Straßennamen

befeftigt. 3d) goffe, baß mein ©nnjtg SBerüdfitgtiguug

finbet, mötgte aber in biejem {falle bitten, baß bie

SPfägle in bie SRfige ber Gdftraßenlaternen gejegt

werben.

Sr. ©itg mann: Dian joll Öott jür alles

banfeit, uttb injojern bin itg aittg banfbar für bab,

rnab in biejem 3agre gejtgegen joll. 8 ber in einer

Sejiegung gäbe idi unenblid) niele ©ünftge, unb

jtnar. baß bie i'egung uon ßlinfertrottoirb mögliigjt

bcjtgleunigt wirb. 3<g will ntitg auj ben inneren

©egebejirf bejegränfen. 3n St. fioteuj jinb bie

grüßten Gtablijjementb, unb bort jinb bie Sf linier-

trottoirb nitgt auareitgenb. Jtg erinnere an bab

obere Gnbe ber Sornefttnße, wo fitg bie QSebäube

ber gijtgräutgerei-Wcticngejelljtgaft befinben. Ilort

ijt bab irottoir jo jtgmal, baß nitgt jwei ijinjonen

einanber aubweitgen lönnen. Slutg bie Snteftinen-

unb bie ©aijenbofftraße jinb beibc nur auf einer

Seite mit Sltnfeni belegt. SBeibe gaben einen

ftarlen {fabrifnerfegr, unb für beibe jinb ßlinfer

auf bab bringenbfie notgmenbig.

Senator 3br. ßlug: Gb ijt nitgt ju leugnen,

baß eb müujtgenömertß ijt, wenn uttjere Sjiflajterung

in ben sBorftäbten ttatg allen Seiten gin nodt ooQ-

tommener unb oodenbeter gergejtellt wirb. Gb läßt

fug bab jegr jtgnell matgett, wenn man bebeutenbe

Slujmenbungen jur Sierjügung jtedt. Xanti ijt bie

SBegörbe in ber angenegmen S!age, alle ©üitjtgf ju

gefriebigen. Gb jinb neuerbingb, wägrenb man

früget jtgott jrog war, auf einer Seite ßlinfer ju

gaben, ber SBaubeputation gäujig ©ünjtge entgegen-

gebradjt, tb mötgten auf beiben Seiten Slittfer ge-

legt werben. Siamcntlitg gat man neuerbingb argu-

mentirt, baß bort, wo jtd) jjabritanlagen bejänben,

barauj gegolten werben müjje, baß auf beiben Seiten

ßlinfer gelegt würben. ®ab läßt jid) bannt mo-

tioiren, baß bort ein lebgafter SBerlegr gerrjtgt,

nomentlifg werben bie Straßen oon Slrbeiteni in

großer 3°gl frequentirt. ®emgegenuber will itg

nitgt unterlafjen, barauj aufmerfjam ju matgen, baß

natg unjerer ©efeßgebung in ben iBorftäbten nitgt

2

)OC
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gebaut roerben barf, folange nicht bif Straffen für
[

ben Slnbau bergeftelli finb. Sagu gebürt nicht nur

bie jperfteOung beS ^lamimü. fonbern auch, baß bie

©trage menigftenS auf einer ©eite ßtinterirottoir

bat. Marion giebt eS eine Ausnahme in Stegug auf

gabriten: biefe biirfen audi in jotdien ©tragen an-

gelegt werben, welche noch fein Jtlintertrottoir haben.

(Es tft baS eine Öegünftigung, um ber 3nbufirie baS

Unternehmen billiger gu gejtalten. Dtun aber fteflt

bie Slnrege beb £>errn SJorrebnerS bie Sache uinge-

febrt bar: gerabe ba, wo ficfj eine gabril betäube,

muffe bie Stra&e befier auSgebaut werben 3et) er-

tenne sollftänbig an, bafj barin eine geroijje Berech-

tigung liegt. Aber bas würbe folgerichtig bahin

führen, bafe man bie gu ©unften ber gabriten be-

ftehenbe gefcblicbe Seftimmung abänbern mühte. StuS

ben ©traben, welche ber §err Sorrebner nannte, finb

fd)on oerfchiebene Anträge an bie Saubeputation

gelangt, gum Spcil lehr ftürmifefjer Art, in welchen

geforbert wirb, bah alles* bübfeh in Crbnung gebracht i

werben fotle für bin lebhafteren Herfehr Wan wirb

auch allmählich bahin fommen. SBünjcbt man aber,

bah eS auf einmal gemacht werben fall
, fo muffen

bie Wittel, welche ber VftaftrrungStaffe gur Ver-

fügung gcfteQt werben, gang erheblich erhöht werben.

Ser SenatSantrag wirb hierauf angenommen.

Ser lebte SenatSantrag betrifft: geniere
©eroilligung einer ©uboention oon je .ff

20,000 an ba« ©tabttheater für bie SBinter- :

fpielgeit 1897/9» bis 1901/02.

jp o 1 ft : Sie Sbeaterjuboentionsfrage giebt gu

recht nieten Sebenfen Anlaß. ®S ift eine grohe

Summe, M 100000, bie geforbert wirb. ffis ift

baber wohl roünjdienSroertb, bah bie (frage geprüft

unb oon allen ©eiten beleuchtet wirb, bamit bas

©clb auch wirtlich feinen 3med erfüllt. 3d> will

oon nomberein bemerten, bah ich fein ©egner ber

©uboention bin ffiürbe man fie fallen lafjen, jo

würben wir einen fteten SirectionSrordjfel hoben,

was nicht gu empfehlen ift. immerhin geht mein

SBunfd) babiti, bah wir bie ©uboention nicht wieber

in berjclben gorm bewilligen wie bisher. Weines
(Erachtens haben wir nicht adgu gute (Erfahrungen

gemacht. Sit früheren Sirectoren haben ohne ©ub-
oention mehr gelcifict, als es fpäter ber fall war.

3<h nenne Sirector ©aubeliuS Don 1867— 1870,

Stange oon 1871—1873. A(S mir Witte ber fiebert-

liger 3nt)re bie hohe lluterftHgiing bewilligten, ge-

schah es, weil bie Sirectoren fonft nicht beftehcii

tonnten, benn bie ©agtn waren gu hoch Sie fingen

bamals an mit M 100 unb gingen aufwärts bis

gu , ff 700—800. 3d) weih einen eingelnen fall,

wo für ben erften Senor M 1000 begahlt würben.

34 wiH auf bie hefigen ©agenoerhältnijfe nicht

weiter eingeben, aber ich muh hoch logen, bah bie

Stute menigftenS fo »iel oerbienen jodten, bah fte

leben tonnen unb nicht noch auf Nebenerwerb an-

gewiefen finb. Sagn fommt, bah an einer deinen

SBühne bie Witglieber Diel befchäftigt werben, weil

faft täglich neue Stüde einftubirt werben muffen.

Wan fann es Sirector (Erbmann nicht oerbenfen,

wenn er rS fo billig macht wie möglich, Aber man
ift jehr ungehalten betrübet, bah er faft nur mit

Schülern unb Anfängern arbeitet. (Es werben ba-

burch SBorftrilungen gejehaffen, bie an Silettan-

tiSmuS grengen. SBit tonnten eS einmal in ben

Leitungen lejen, bah ber Silettant ©löj« bie Slot-

ftedung über SBafjer gehalten hätte. 34 hatte mich

oot gwti 3ah«n, als ber Sammerjänger SRulfS hier

gaftirte, auf einen ©enuh gefaht gemacht, benn ich

iannte ben jperm oon früher. Aber wie mürbe ich

enttäujeht burch bie Beiftungcn ber übrigen Wit-

wirtenben! SÜcnn folche ©orjtellungeu gu Sage
treten, wirb inan abgejehredt ooui Sheaterbefuch.

Ser Sirector fchäbigt fiel) babnreh felbft. Wit unjertn

Wufifoerhältniffen geht eS ebenfad« fo 3<h habe

häufig gelejen, bah über gu fchmache ©fjfjjung beS

Ordjefters bei Opernauffühningen getlagt wirb. 3nt

©chaujpiel fehlt bie Wuftt häufig gang. 3ch habe

fchon gwölf 'Wann im Ordjefter gegählt. SaS finb

©erbältniffe, bettelt wir nicht guftimmen tönnen.

3ch tarnt fooiel fagen, bah baS ©ublitum jehr un-

gehalten bariftcr ift. 'Würben wir heute baS ©elb
wieber in fo reichem Wahr bemidigen, fo mürbe ber

Unmide noch gröber werben. 3<h möchte empfehlen,

bie Sache an eine Äommiffion gu Perweifen. 3<h
glaube, wir gehen oiel richtiger oor, wenn wir oon

biefen . ff 20 (XX) unjerm Wufitoerein gleich birect

M 15 000 bemidigen unb ihn oerp^ichten, bie

Wufif fürs Sheater gu liefern. Senn miffen mir,

es liegt Wufit barin. (jpeiterteit.) Ss ift ja mög-

lich, bah flerr Sirector ©rbmann in Setreff ber

Wufit ein befriebigenbeS Serjpre4en gegeben hat.

Aber wir betommen balb einen neuen Sirector unb

ben fönneu wir wohl ocrpflidjten, baS Orrhefter oon

bem Wufitoerein gu nehmen, aber nicht, in welcher

Starte im eingelnen gälte. Ser fHeft oon JC 5000,
in fünf 3al)ten alfo . ff 25000, jodle gur An«

jdiafjung oon Selorationen benufct werben, welche

(Eigenthum beS SheaterS bleiben SBenn ßert

Sirector ©rbmann uns oerläht — er h°t in ad
ben 3ahren fich eigene Seforationen unb Sonlijfen

angcichafft — wirb unfer Sheater leer fein, unb

wir muffen beShalb fchon einen febr wohüinbcnben

Sirector finben, ber unfer Sheater übernimmt. 3cb
beantrage eine ßommiffionSberathung.

tfkof. Sartori: 34 habe fchon einmal ©riegen-

beit gehabt, .^enn .jpolft auf einige Unrichtigteiten
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in feinen Ausführungen auftnetffam ju madjtn. Ade«
rca« .perr £>olft roünjcbt, ift bereits ba. (SS wirb

alle« auf ba« jorgfältigjie überro^cbt , nicht allein

ogn btitt AuSjdiufje für bic Betwaltung be« ßcijino«,

jonbetu auch in Bejug auf bic Berichte, bic biefelbe

regelmäßig bent Senate abjulegen bat Siknu be-

hauptet wirb, baß früher (Sagen Don M 1000 ge-

johlt worben fitib, fo muß ba« nur meiner (ürburt

geroejen jein; J 500 hat einmal ein Xenorijt Söolff

befomnien, aber ba« war bic cjorbitantefte ©age.

greilich wanberte ber Xirector auch mit bein weihen

Stabe au« ber Stabt. 34 bemerte ferner, bah ber

Xirector fid) burebnu« bereit erllärt hat — bie

sperren nom SWufifoerein werben mit ba« beftätigen

— fid) ber fünftigen Kapelle ju bebienen. (St bat

fitb auth unter gemifjen Bebingungen nerpfliditet, für

bie 'UJujif Jt 15 000 ju jablen ; benn bent Xirector

tann bie 'JJiüglidjteit, fein Orchefter ju erweitern,

nur rrwiinftbt fein. (Sin anbrrer 3rrtbum beb Herrn

Halft ift ber, bah unb bie Xeforntiunen beim Sdieibeit

beb Xirector« genommen würben. Xer Xirector ift

nerpflichtet — unb er bat bab aufb ftrengfte imte-

gehalten —> alle 3obre ,tt 1000 an Xeforationen

bem Xbentcr ju überweifen. Sion bcu Jt 5000,
bie er betommt, geben alfo Jt 1000 wieber jurüd

an bab Xbeater. So leer, wie £>en Halft meint,

wirb eb jcbenfall« nicht fein. Xie Hauptfrage aber

ift bie, wie weit man in bab ©ejdjätt unb ben Be-

trieb beb Xheaterbirectorb, ber Bärfiter ift, eingreifett

fall unb barf. 3Beun mau ihm Borjcbriften macht

unb beftimmre gorberungen ftellt, bie über bab, wab
bib fegt gegolten hat, binaubgeben, nerpflichtet man
ficb auch jelbft wieber. Sei jeher gorberung, bie

man an ihn ftellt, tommt er mit einer ©egenforbe-

rnng (Sehr richtig!), benn erjagt, bab gebt aub meiner

Xafche. Xie Bebingungen, bie ihm auferlegt finb,

fitib jet»t ftrenge. Xer Xireetor ift burdiaub nicht

fein eigener Scrr, felbft nicht in Bejug auf bie (Sn-

gagrmeutb. So ift er foiitraftlid) nerpflichtet, für

bie Befefcung einer ganj beftimmten Anjabl non

gäcbern in Oper nitb Schaufpiel ju jorgen. Xie

gabl berfelben ift geringer alb bie gahl berer, bie

jeßt engagirt finb. (Sr ift nerpflichtet, jebe Bloche

eine beftimmte ijabt non Opern ju geben; ferner

jeben ffltonat über (Einnahme unb Au«gabe Rechnung

ju erftatten, notlfiänbig fpecificirte Becbnung«ab(agen

tn Bejug auf jebe 'fjerfon, non ben erften Sängern
unb Sängerinnen an bib jur Scheuerfrau. (Sb

berrfcht über biefen fluntt eine burebaub irrthümliche

Auffajfung 'Ulan muh h<t(bei nicht nur ben betrag

ber ©age in Betracht jieben, fonbern auch bab Spiel*

honorar, welche« gewöhnlich ebenfo hod) ift- Xer
Xirector fleht fogar in Betreff ber Stüde, bie er

auffübren miß, unter Kontrolle, infofern alb ihm non

ber Kommifjion beb BerroaltuugSau«jd)iifje« unter-

fagt werben tann, biejeb ober jene« Stiid ju geben.

Bor allem aber febe ich nicht ein, wie Hm H°lft

baju fommen tann, ju fagen, bab Xbeater wäre fo

t
fchlecht, bah niemanb bal)in gebe Xer Xbeater-

biredor ift auf bringenbe (Sinlabung mit ber Oper
nad) Äiel gegangen, natürlich nad) ertbeilter (Erlaub-

mb Xie Kieler wifjen nicht genug ju rühmen, wab

für eine glänjenbe Oper Hubert habe, SBarurn

jieben benn grembe hierher? Seljr oiele tbun eb

hoch, um in einer frönen Stabt mit gutem Xbeater

ju wohnen. 9tun fagt Herr Halft, ba« Xbeater fei

jo jd)ted)t, bah eb gamid)t anjujeben ift Xab ift

boch wahrhaftig ju weit gegangen. 34 fann aub

eigenem Urtbeil biefen Bonourf nicht anerfenuen

unb möchte bringenb bitten, bah inan folcbe Aeuhe-

rungen nicht thut. 2Bir haben nod) in biefen Xagen

eine Aufführung beb Sohengrin gejeben, bie fo not-

jüglid) war, wie wir fie biblang nid>t gehabt haben.

BJemt eine Kominiffionbberatbung ftatifinben fall, fo

habe id) meinerjeit« nicht« bagegeu. ©egen bie Be-

hauptung be« Heten Holft aber milchte ich mich mit

(Sutfchiebenbeit auäjprechen.

Xr. Benba: Xer oon mir geftellte Antrag ift

rein rebactioneller Art (Sr bejiebt ficb lebiglidi auf

einen offenbaren glüchtiglectb-. Schreib- ober Xrud-

fehler in ber Borlage. ö« fleht nämlich in ber Bor-

lage „ftaatbfeitig.“ SBie 3hnen befannt ift, haben

wir aber feine Blufitfappelle, welche jiaatejeitig

fuboentionirt wirb, beim bie neue Kapelle wirb au«

ber ftäbtijchen ©emeinbefaffe fuboentionirt. Xer
gehler muh aljo bejeiiigt werben 3<b habe be«-

balb beantragt, ju legen „aus öffentlichen Bütteln."

Bla« nun ben Antrag Holft betrifft, fo will ich

baran erinnern, bah bie grage ber Suboentionirung

be« Xbeater« unb bie Art, wie für ben galt einet

Suboentionirung bie lleberwachung be« Xirector«

ftattjinben joU, bie Bürgerfcbaft häufig unb eingehenb

befdiäftigt bat. 3d) erinnere an ben umfangreichen

Bericht, welchen eine Kommijfion, bereu Referent

ju fein ich bie (Sbte hotte, 1886 über biefe

i
gragen erftattet bat. Xie Konmiiffion ift bamal«

ju bem Bejultat getommen, bah alles, wa« ju er-

reichen ift, jo lange man nicht an eine Berftaatlidjung

be« Xbeater« benft unb ben Xirector al« einen Be-

amten ber Stabt anftdlt, bereit« jeßt errcidit ift.

Xie Komuiiffion — unb Hert H0*'* rolrö i'd) al«

eifriger geitungSlefer bejfen erinnern — fam aller-

bing« ju bent Bejuliat, bah e« ba« jwedmähigfte

fei, unb bah folcbe Söünjche, wie fie an« beute oon

Herrn Halft unb oon bent Bercin jur Bejörberung

bes (Srwerb« be« Bürgeaecbte« entgegengebraebt finb,

nur bann erfüllt werben tonnten, wenn wir wirtlich

Herren im Xbeater wären. Xann tönnten mir bem
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Sirector oorichreiben, roie otel ©oge er bejahten jott,

mann feine SbeateroorfteHungen beginnen Jollen ujro.

SSber bamal# Jagte Sie ©ürgerjdjaft: fo Diel Selb,

mie ba# toften mirb, geben mit mefet au#. vidi batte

bamal# bic Aufgabe, ben Antrag ber Rommiffion ju

oertreten, nnb bin nod) beute ber HJleitiung, baß mit

einmal babin lotnmen merben, baß oon bet Stabt

ball Jheoler übernommen mirb. (Sebbafter SSJtöeripruc^.

3utufe: Stein, nein!) Slber beute mirb bie SBürger-

fdjaft ganj gewiß nein jagen, mie 1886. (Siebbatte

3uftimmung.) ®anj fiefjer; bie 25ürgerfdiaft gebt

nitfit batauf ein unb ber Senat erft redyt nitbt. sffiir

haben ba# bamal# gut ®enüge erfabren. 43tnn bie

Sad)e fo liegt, bnft mir feinesroeg# in ber Sage finb,

eine SBerftaatliebung öe# Xbeater# ju erlangen unb

bie feftc Slnfteflung beb Sirertor#, jo haben mit nur

iu prüfen, rneldte ßauteltn gegenmärtig getroffen

finb, um ben Sirector ju ueranlaffen, in einer ber

Stabt mütbigen SBeife bie Leitung ju führen. 3nbiejer

Schiebung hat firfi iperr Rolft in großen 3rrtbümern

bewegt, bie ihm jd)ou nadtgemiefen finb. Rerr Rolf!

ift ber Meinung, ber Xtrector befäme eine Suboention

Don Jt 20000 au#be,johlt unb tonne tbun unb laifen,

roa# er wolle, fein 'Uienfd) füinmere fidj barum. Sa#
ift teineöroeg# bet gatl. Ser Sirector befommt oon

ber Stabt gar feine Suboention, fonbern bie ©afino-

gefeÜjdjaft, mit bet bet Iheaterbircctor ben Vertrag

ju jetjlicfre» bat. Sie übt freiwillig bic gunction

eine» jolchen Uebetiuachung#-(Iomitü#, roie r# oon

Rmn Rolft gemünfebt mirb. Sie ©afiiiogejeUjrbaft

reicht ihre SÖeridjte an beit Senat ein, unb biefer

prüft, ob ade# befolgt worben ift. (£# eriftirt eine

gange Seihe oon Sidjerheitämafcregeln. ©# jinb in

früheren fahren SBefcblüffe gefaßt, bie aud) tünftig

in Straft bleiben. Ser Sirector ift oerpflicbtet, all-

jährlich eine gemiffe Sängahl neuer Cperu $u bringen,

für einen geroijjen Sfetrag neue Seforationen anju-

fthafjen, bie er nidit mit fortnehmen barf, fonbern

bie bem Später oerbleiben. ©t ift ferner Derpflicbtet,

einen beftimntten ftoutract mit bem SJerein ber

TOufiffreunbe abjujdtließen, welcher ber ©enebroigung

be# Senate# unterliegt. 3n biejem Rontraet ift

gan.i genau bie flnjahl ber SUIufiter beftimmt, bie

ber Sirector oerroenben foD. Älfo all' ben Söünfcben,

bte Rert Rolft bat, foroeit fie berechtigt unb

ausführbar finb, wirb golge gegeben werben. Sinn

habe ich geifern in einer 3eitung geleftn. e# märe

freilich ein Ucbcrwacbungb'lSomite ba, bie ©ajino-

gejcflfdiaft, es jei ba# aber eine 'JJrioatgejelljcbaft,

bie fein anbere# Sntereffe hatte al# ÜJiiethe ju be-

tommen. 4Bcr ba# jagt, tt)ut ber ©efelljchaft Unrecht

6# giebt tbatfäthlid) fein felbftlojere* unb gemein-

tmßigcre# Unternehmen al# basjenige, ba« gemein-

nüßig gefinnte Männer oor 40 fahren mit ©rüitbitng

ber ©afinogefelljehaft in# Sieben riefen. Sie Retten

haben oon oorne herein nur Opfer gebracht, ttnb

niemal# bat ein Menfcß baran gebacht, baburd) $rioat-

Dortheile ju erzielen ober gar @elb ju oerbienen.

3n opferfreubiger ffieije haben alle fid) Don oorne

herein gejagt, fie geben ihr ®elb h fondn perdu,

(©iberfprud).) ©erotß, benn ich «be nicht oon benen,

bie etwa burch Srbfrhaft in ben IBcfiß einer iletie

gelangt finb ober eine jolche getauft haben än
anberen Orten hat bie Stabt ben foftjpieligen Theater-

bau übernommen, Riet in Sübed bilbeten 'Jkioat-

teute eine ©efelljchaft, um eine ber Stabt obliegenbe

SBerpflidjtung ihr abjunehmen, in bem gleichen Sinne

tbätig ju fein, roie bie getneinmißigr ®eje(lfchaft,

mit ber bie ©afinogefeOfchaft allein oerglichen merben

tarnt Ser Safino-Söorftanb bat fein 3nterefje baran,

pecuniäte söortbeile ju erzielen. Sülle feine 'Dfit-

glieber befinben fid) augenbtiefließ in biefem Saale,

unb immer merben Mitglieber ber '-Sürgerfehaft ittt

Safhto-SBorfianbe fißen, benn auch bort gilt e# ge-

meinnßßigen Sinn ju betbätigen unb ba# 3ttterefje

ber Stabt ju wahren, ba# ibentifd) ift mit bem ber

©aiinogefenlchaft. SfiJir haben aljo eine Ueber-

roadjung#-Sommiffion unb brauchen feine anberc ju

grünben. Sie flehen nun oor ber gtage: üüotlen

Sie ba# öiSherigc fortjeßen, bann laffen Sie e# un#

nur jo, roie ber Senat oorjchlägt, fortfübten; wollen

Sic ba# nicht, bann bitte idj hoch bringeitb, beifere

Slorfchläge ju madieit. SBic ift e# aber benfbar,

etwa# bcjjere# an bie Stelle ju feßen, roenn mir

nicht ben Schritt thun molleti, ben bie Rommiffion

ber Slürgerjchaft oor elf 3ah«n oorgejchlagen bat,

au# bem fogenannten Stabttheater ein roirflidie#

Stabttheater ju machen? Od) bitte bic Werten, bie

Sitten burdHujeben, bie in ber SBürgerjchaft trroachfen

finb. ©# hat fich jeitbem nicht# gccinbert, unb eine

nothntaliqe Süermeijung an eine ©ommijjton hat baher

feinen 3 |l»ed 3<h bin immer für mieberholte Prüfung
einer Sache, roenn ich mir benteii tann, e# roirb etroa#

babei herau#tommen. .fjier ober fommt nicht# babei

herau#, beim neue Momente, bie einer Prüfung
unterliegen tönnten, finb nicht geltenb gemacht roorben.

SBa# ^terr .öulit gefagt hat, ift fchon oor jmaujit

3ahtctt geprüft, al# ber erfte Änttag auf Sub-

oentionirung be# Stabttheater# geftellt mürbe. 3d»

halte beit Antrag auf sCenoeifung au eine Rommiffion

aber nicht nur für überflüjjig, jonbern auch für be-

benflich au# folgenbem ©runbe '-Bor lurjem hat

bie iäürgcrfdiaft mit bem Senate bejchloffen, ben

Serein ber SDfufitfreunbe ju unterftüßen 3ch will

nicht auf bie bamali gen Schatten jurüdgreifett (.Reiter-

feil), fonbern nur ba# eine jagen, baß jeßt bie '-Bürger-

fchaft ba# größte 3ntereffe baran hat, bah etroa#

Orbentliche# barnach fommt. äBenn Sie jeßt aber

bie Sache an eine Rommifjion oenoeifen, jo muh
biefe grünblich prüfen, unb e# gehen 'Uconate barüber

hin. IBicIleicht werben mir erft im Rerbft in ber

Sage fein, enbgültig über bie Vorlage gu befchließen.
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Earttt wirb aber bet Screin bet SDfnfiffreunbe nicht

weiter tommen 6t roitb warten mitten, bi« feit*

ftebt, ob eine Ebcaterjubocntiou gezahlt werben f oft

ober nicht, unb ba« würbe f4ablicb jein für bie

flanje Angelegenheit. Eer Serein muß bo4 ©e*

iegenbfit haben ju jeigen, roa-i er teilten tann Sor
Sntjtbeibung ber Sommijfion aber fann ber 'Diuuf-

j

oerein feinen GapcUmeiiler anjietlen, unb bi« jum
perbft jinb bann bie beften HKonate oorübet 3Bir

biirfen bafiir bie Serantroortung nicht übernehmen,

inbem wir bie ©ntj4eibung über bie Ebeaterjub-

oention ecrjögeni. Ee«balb bitte idj ©ie, bie Senat«*

oorlage oßne weitere« anjunebmen. (ßebbafter Seitall.'
'

polft: 34 m öcfite perrn ijjrofejfor ©artori

nur erroibern, baß meine äöorte bnrebau« feinen

Angrifj auf bie jungen TOtglieber enthalten foflten.

Dlatt fann nicht nicht oon ben jungen Leuten oer-

langen, aber i4 jinbe e« unbegreifii4, baß man
joldje Strafte bann gleich nach einem 3ahre roieber

entläßt. Ta ift e« Sache be« Eirectot«, fie auf

jwei bi« brei Sabre ju oerpflichtcn, bamit bie Se*

oölfevung auch etroa« oon ihnen hat. ©ie roerbtn

aber entlaffen, fobalb fit etroa« mehr (Sage haben

wollen perr ijkofefjor ©artori jagt, in Stiel foß

unfere ©per große ©rfolge gehabt haben, ©otriic«

Umherreijen abtr ift ein Ueielftanb. 3ft e« erlaubt,

bah unfer juboentionirte« ©tabttheater mit feinen

URitgtiebem nach IHaßeburg, Sutin. Siet unb Süaitb«*
'

bef reift, bamit bie ©änger, roeun fie hier aujtTeten,

theilroeije franf jinb? (peiterfeit unb SBiberipruch j

Bremen, ba« feine Subtention jablt, gebt barin Diel

roeiter. ®« macht bem Eirector bc« Ebeater« jur

Pflicht, um Urlaub jn bitten, wenn et brei läge
Oerreijen roifl. 22a« roürbe man in Steinen fagen,

i

wenn ber Eirector mit ieiner ganjen ®cfeßj4aft
[

über Sanb sieben woßte? (peiterfeit.) 34 will

oon Jüan bebet nicht« jagen, ba« ift ein gefieberte«

Unternehmen, aber mit ber ©per barf nicht gereift

werben.

Er. Sermebten: perr polft ift im 3vrtbum,

wenn er annimmt, baß ber Eirector fein iperjoual

na4 tleinen ©täbten fehieft. @« fommeit tebiglich

Stiel nnb SBanbebef in ffrage. Eer Eirector holt

in jebem einzelnen jfafle bie ©cnchmigiing be« Ser*

waltung«au«j4uffe« ein, unb bieje ift ertbeilt, weil

man bem Eirector eine genügenbe ©intiahnte fiebern

wiß, bie ihm in au«rei<bcnbem 3Haße hier nicht

immer ju EbetI werben fann. 3m übrigen bat perr ;

Er. Scnba f4on eingehenb barauf hingeroiefen, wie

notbwenbig unb jwctfmäßig e« ift, bie oorgefcblagene

©uboention ja bewißigen. 3tar auf einen

Sunft wiß ich noch eingehen. perr polft meint,

c« wäre jroeefmäßig, baß bie JC 15U00 birect an

ben Setein ber SJtufiffreunbe gezahlt werben. 34
bin anberer Anfi4t SSenn bev Eirector feiten« ber

Sfctiengejeüf4aft Gafino oerpfli4tet wirb, bie ßJiufif

ju nehmen, mirb er mit bem Serein ber SJtufif*

freimbe einen Scrtrag j4ließen müffen. 3m übrigen

aber ift e« jebenfafl« jroeifmäßig, bah bie Hctien*

gefellfchcjft Gaftnu bie ©uboention befommt. Eiefe

wirb bem Ebeaterbirector nicht auf einmal au«bejablt,

fonbern in monat(i4en Stalen, unb babur4 bat bie

©efeßfebaft ben Eirector immer in ber panb. Earum
bitte ich ©ie, laffen ©ie aße« fo befteben wie bi«ber.

Golentan: 34 hin fefar für bie ©uboention,

weil e« nütbig ift, ba« Idealer auf biefer pöbe ju

erholten, bamit e« feine Aufgabe a(« Muiiftinftitut

erfüßen fann. 8 ber wenn wir bie ©uboention geben,

müfien wir eine ©inroirfung barauf erhalten. baß

bie ©umme au4 richtig oerroenbet unb ba« Jfunft*

inftitut auf ber pähe erhalten wirb 34 fetten nicht

ber Meinung beipflichten, bah bie ©afinogefeßf4aft

ihrer Aufgabe genügenb na4gefommen ift. Eie

©a)inogefeß)4aft muß oor aßen Eingen barauf {eben,

baß ihr oom Eirector bie Slietbe gejohlt wirb.

Siele« anbete ift ihr pefuba (Siebhafter 28iberjpru4 )

34 mö4te ©ie barauf aufmerffam ma4cn, baß bie

ganje tfkeffe in ben beiben Ießten 3abren fi4 ab*

fällig au«gefpro4eii hat, ber ©enetal-Aujeiger (peitcr*

feit), bie ©ifenbabn-ffeitung, bie Siübecfer Leitung,

(gutuf: 2übecfij4e Slätter!) Eie Slätter haben

gejagt, bah wir cigentli4 nur eine Ebeaterf4ule

baben. (fiebbafter Siiiberfpruch ) 34 glaube ganj

beftimmt, baß i4 mi4 mit einem großen Ebeile ber

©eoölfcrung in Uebereinftimmung bejinbe, wenn i4

fage, bie fieiftnngen finb ni4t genügenb. (lebhafter

SBiberfpmcb
)

Slnber«roo, in Stabten, bie mit nn«
einigermaßen gleiche Serhältniife aufjuroeifen haben,

[ffuruf: 2öo?) in l^Jofen j. S., ba« ungefähr eine

gleiche Sinwobncrjabl bat wie Sübecf, wirb bet

geringerer ©uboention — ich glaube, e« finb nur

JC 15000 — ganj bebeiitenb Sefjere« gelciftet.

Eort ift ein S4aufpie(, eine ©per unb ein Saßet.

(3uruf: Aba! ©rofee peitccfeit.) 34 miß nicht

jagen, baß i4 barauf große« ®emi4t (ege (peiter*

feit), aber c« ift immerbin ein SRaßftab für bie

Stiftung. (3ntuf: Stein!) 34 hin oor aßen Eingen
ber Meinung, baß bie Sürgerßbaft, wenn fie eine

©uboention brroifligt, fich eine ©inroirfung auf bie

Seiflungen oorbehalteu muß. Ea« ift nicht nur ihr

SHe4t, fonbent ou4 ihre 'SfU4t. (SJiberjprucb.)

Earauf muß i4 befteben. 34 fann nicht jugeben,

baß bie ©afinogeießfebaft genügenb ißre« Amte«
waltet, Mein Antrag gebt babin, baß eine lieber*

roa4ung«fommijfion au« ber Sürgerjeijaf t gefchajfen toi rb.

Sortfitbrer Er. ©ommer: 34 erfu4e ben

SRebuer, wenn er ben Eintrag ernftlich beabfi4tigt,

ihm eine fformulirung ju geben.

Senne: 34 empfehle 3b" c t> au« ben oon perrn

Er. Senba juleßt angeführten ©rünben, bie Sorlage

nicht an eine Äommiffion ju Oerweifen, jonbern fie

jofort anjunebmen. 3" Sejug auf ben ©enat«antrag
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möchte id) 3bnen eint rebactionene Aenberung uor-

jchlagen, bie bei« bort AuSgejprocfiene nad) meinet

Aufjajfitng lorrecter au«brüdt. 3d) beantrage, ftatt

btt SBorte „für ben gall ber (Srricbtung einer ftaat«-

fettig juboentioninen URufittapeQe futj ber legieren"

ju (egen: „für ben Sali bet ©rriehtung einer ilNufif-

lapclle bind) ben '-Herein ber SJfufitfrcnnbe in Siibed

fid) biefer Kapelle jur Ausführung ber Sbeatermufil

. . . ju btbieiien", benn mit fnboentioniren iticgt bie

SJinjittapede, fonbern ben herein ber 'JJtufilfreunbe.

(fbeitfad« bitte id), not M 1200C in ber neunten

.geile ba* Söort „je" ju ftreidicn. Sann ift and}

in bieftm Anträge ein Reglet enthalten, ber in aßen

SenatiDorlagen roieberlebrt, ba« ift bie berühmte

„Staatälajje", bie mir gar nicht hoben. 34 bean-

trage, bafür „Stabtlafje" ju jegen.

SJBortfii^rcr Sr. Sommer: SBir finb augenblid-

lieb in ber Öeratbung baruber, ob eine Hommijfion

niebergejegt merben fod Blad) § 40 ber (MejdtciTt«-

orbnung foll bie SSeratbung barüber jur abgejon-

berten SJcrhmiblnng geftcUl merben, unb id) muß
banadi nerfahren. 3d) bitte Herrn 3enne, feine

Anträge nachher ftellen 511 mallen.

(Sol eman: 3<b möchte mid) bem 'Anträge auf

Rammtjjioneberathung anfdjließen, benn ich fette ein,

baß rcenn eine UcberroachuHgStomntiffion gemählt

merben jodte, nerfdiiebene Hautelen erörtert merben

mühten.

Ser Antrag tpolft auf Hommiffionöberathung

toirb hierauf abgelehnt.

Senator Sr. ®cbn: 3dt habe abfichtlich ge-

fchmiegen, um erft ben Antrag auf ßommijjion*-

beratgung erlebtgi ju jegen, meil mir oon biejent

Sijcbe aus nie opoonirt haben gegen eine meitere

Prüfung burch bie iBürgcrjegaft. 3n gemiffer Slüeije

märe e« mir aber jehr lieb gemefen, rneitn biejemgen

Herren, roclche fid) bisher auSgefprochen haben in

betreff ber Sbeaierjub»ention, ju einer Ronimijjioit

jujanimengetreten mären, um un« töorjchläge ju

machen, roie e? anber« gehanbhabt merben fall.

(Sehr richtig!) Sa« ift leiber jegt nicht ber galt.

3di habe jeit langer Zeit bie Sheatemcbältnifje

uerfolgen muffen unb bin bager mit ben Sgtater*

juftänben, joroeit fie bie Staatstaffe berühren, einiger-

maßen tiertraut geroorben. Sie Hauptfrage ift immer
bie: hält man in i'übcd ein Sgeater für ben hinter

notbmenbig ober nicht? Siejenigen, roeldte biefe

ffrage verneinen, mü&teit gegen jebe ftaatliche Sub-
oentioti ftimmen unb e« ^rioaten überlaffen, hier

im äüintcr ein Sbeater ju halten. 9lad) meiner

(Erfahrung unb nach bet jegigen Sage ift es abfolnt

ausgejchloficn, ein reine« fßrioattheater hier mieber
1

ju errichten unb bamit einigermaßen berechtigten

Atiforberungen ju genügen. SBir finb meine« (St-

ochten« fdjon feit 3agren baju »erpflichtet gemefen

unb finb admählig ju immer höheren Ausgaben ge-

tommen. SBir muffen ba« Sbeater fomeit unter-

ftügen, bah mir, ich miß nicht fagen, ein gute«, aber

boch ein leibliche« Sbeater für ben SBinter haben.

Sie Anjprüche, bie man an ein Sbeater ftellt, finb

in ben legten 10 — 20 3agren aunetorbentlid) ge-

ftiegen (Sehr ridjtig!) unb bemgemäß auch bie Soften

eine« nur leibtid) oerroalteten Sheatcr«. 3ch tann

bas beurthtiien, ba ich noch bie Ze* ! mit burchlebt

habe, al« Sirector ©ngel ba« Sbeater leitete. ©«
bat fid) gejeigt, baß e« abjolut notbmenbig ift. eine

Unterjtüguug ju gewähren, meun anber« nicht ber

Staat fich baju cntjdiliefeen roill — roie e« bie

bürgerjchaftliche Hommijfion früher empfahl unb

namentlid) Herr Sr. SBenba }o bringenb münfdjte —
ein wirtliche« Staat«thcater al« 8i(bung«in|titut

einjuriditen. 3d) bitte bie Herren bringenb im

3nterefje ber ffinanjen unferer Stabt, biejen

Stanbpunft oollftänbig ju oerlafien. Cb e« über-

haupt möglich ift, auf biefe 'Steife roirllid) ein

äfilbungsinftitut ju jebnften, ift im bogen Stabe

jroeifclgajt. Aber feibft, menn e« ber Ran märe,

mürbe e« meine« ©rächten« erlauft merben mit äMitteln,

bie mit »ernünftiger SBeije für biefen Zroed nicht

aufbringen föunen. ©« bleibt nur übrig, ein Sbeater

ju fuboentionireti, joroeit e« notbmenbig ift, um cS

einigermaßen auf ber Höbe jU erhalten, mit e« eine

Stabt mic Hiibed erheijdjt. iion HUergleicfjen mit

anberen Stabten, j. 8 . mit tfsofen, bitte id) abjujegen.

Senn, menn roitllid) IfJojen, ma« ich noch bejmeifle,

eine roejentlid) geringere Suboention befommt al«

fiübeef — Iftojen erhält meine« ©rinnern« eine Sub-
oeutiou ber Stabt unb eine öe« Haifer«, bie jeben-

fall« juiammengerechnet merben ntUjjen —, fo mürbe

ich ben Herren eine jebnfaege Anjabl beutfeger Stabte,

bie ctma Sübcd glcicgtommen. auffügren fönnen, roo

bie 8eii)ülte be« Staate« ober ber Kommune nicht

ba« Soppelte beträgt, fonbern jutn Sgeil bi« jum
Zehnfachen fich fteigert. (Sehr richtig!) ©« ift bann

noch bie (frage, ob bieje Sgeater jo oiel leiftrn roie

ba« hiefige. SBenn mir eine Suboention bereinigen,

jo finb mir in ber überau« glüdlicgen Sage, bah

mir ber ©afinogefdlfcbaft bie ßontrole antrortrauen

lönnen. 3d) roarne bie Herren bringenb, eine bürget-

fcgaftlidie llcbermacbung cinjurichten, unb marne auch

baoor, ben Senat ju erfuegen, feinerjeit« eine lieber-

machungs-ßommiffion einjufübren. 6« ift meine«

©radjten« ba« Schmierigfte unb Unbantbarfte, roa«

man fich benlen laun. 3<h null nicht behaupten,

bah bie Uebermachung feiten« ber Safinogejedfchaft

eine »odfommene ift, — Sofltommcne« giebt e«

überhaupt nidjt in ber SBelt — aber nach meinet

langjährigen ©rfagrung ift bie Uebermachung eine

joldjc, mit ber mir oolllommen jufricben fein lönnen.

SBir gaben oon ber Uebermachung genug mehr, al«

menn mir au« ber SUiitte ber 8ürgerjchaft eine

I Rommiffion einfegen, bie tinenblid) oiel Aerger unb
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Berbruß haben unb jtbroerlid) oiel mehr leiften mürbe.

Eieje glüdlidje Sage bat bet Senat ergriffen, um
eine geroifie Ueberroacbung in Betreff bet Suboention

eintreten gu taffen, unb im groben unb gangen bat

firfl baS bewährt. ©emidittge Bebenten bagegen,

baß ber Eirector mit ber ®efettf<baft auf IHeijen

gebt, ^aben fid) nicht herauägeftcflt Sb bat fid) baS

alb geboten gegeigt, bamit bie Öinnaßme nicht gu

fehr gefchmätert werbt, aber gefchabet bat eb nicht.

@enug, ich tann nur bringenb rathen, bas Beftebenbc

beigubebatten, wenn Sie baS Ibeater einigermaßen

auf ber §öbe erhalten wotlen. 3ebe Umgeftattung

wirb meines ©rachtenS nur gu einer ftrfaöbung ber

Stiftungen beb Staates führen unb gu unenbltdjen

Berbrießlicßfeiten, ohne ber Sache irgenbwie gu nüßen.

Eabitt gehören auch Anregcn wegen ber Ibeatergeit.

3eber hat eine gewiffe 3eit, wann er ins Ibeater

geben tann. Eer Sine möchte lieber um 4 Uhr an»

fangen, ber Anbere um 7 Uhr, unb anbere, wie eS

nruerbingb gewünfcht wirb, um 9 Uhr, bamit ade

©ejchäfte bis bahin erlebigt finb, unb ba fcbeint mir

ber Anfang um 7 Uhr nicht gu früh gegriffen gu

jein. 3<h tann 3bnen nur empfehlen, wenn Sie

überhaupt bcm Idealer etwas guwcnbcn wollen, es

bei bem Bisherigen gu belafjen, bas (ich nach meiner

Uebergeugung jo lange bewährt b«t. (Cebbafter

Beifad.)

3enne: ®S liegt mir ielbftocrftänblich fern, bem
§errn ÜBortführer bie geringfte Oppofition gu machen,

aber ich glaubt, es liegt im 3atereffe ber Bürget'

jehajt, feftguftedcn, wie ber § 40 unftrer @efd)äftS-

otbnung gu aerftehen ift. EaS, was ber tperr fficrt-

führet jeßt beftimmt, weicht ab oon bem, was bisher

üblich war. SBemi es tünftig fo gehanbbabt werben

fod, bin ich natürlich bamit einncrftanben.

Söortfübter Er. Sommer: Eer § 40 unjerer

®ejct)äftSorbnung lautet: Anträge, welche bie gejd)äft-

liehe Bebanblung beS Beratbungs-SegenftanbeS be-

treffen, inSbejonberc Anträge auf Berweijung ber

Borlage ober eines IbeilS btrjelbeu au eine fiommiffion

unb auf AuSfeßung beS BcfchlujjeS, fowie Einträge I

jur ©efcßäftsorbnung finb aom Borfißcnben jebergeit

jojort gur abgefonberten Berbattblung gu

jtcüeit. 3ch bin feit faft 30 3ahren in ber Bürger*

fchaft unb tann auS langjähriger (Erfahrung berichten,

baß ber Barograph immer fo gehanbbabt tft, wie ich

es beute getban habe.

Senne: 3<b erfläre mich bamit einoerftanben,

möchte aber boch barauf binweifen, baß babureb jebr

leicht Sdjmierigfeiten entftehen tönnen. 2Bemt ich

einen Eintrag gu einer Borlage bringen wid, muß
ich bamit warten, bis bie Eistujjion übet bie Ber-

weifung au eine fiommiffion gu Stibe ift. Eann
heißt cS aber, bie Berhanblung ift gejchloffen, unb
mir wirb bie Btöglichteit abgefchnitten, beit Antrag

gu fteden.

SEBortfübrer Er. Sommer: £wrr 3enne mürbe

biejet ©efabt jebenfads entgehen, wenn er ben Antrag

Borber antünbigt. SS ift gewiß gmeefmäßig, wenn
man bie Srage, ob eine Borlage an eine fiommiffion

oerwiefen werben fod, febeibet oon bet ©eneralbebatte.

Buchmalb: ©8 ift im Bürgerausfchub oerfchie»

bentlid) beroorgebobeit worben, bafj ber Saßbau ber

Borlagen ein iebr unglücflicher ift. ©S befielt hier

ber Antrag aus einem Soße oon gmölf feilen, ber

jebr fchwer gu überfehen ift. ©S wirb gang bajfetbe

erreicht, wenn man ben einen langen Saß in mehrere

eingetne Säße tbeilt. dJiatt tann bei becartigen

fpröben Stoffen gwar nicht ein tlaffifcheö Eeutftß

nerlangen, aber bod) menigftenS ein leicht aerftänblicheS.

©oleman: gegenüber ben Ausführungen beS

ftänbigen fperrn SenatStommijfarS, bie bariu gipfeln,

baß man mit unferm Ibeater gufricben fein tann,

möchte ich barau erinnern, baß anberSmo bie Bet-

bältniffe ungünftiger liegen unb bod) nid)t fo große

Subaentionen gegahlt werben. 3n Ißofen befteben

gwei Ibeater, ein polnijcheS unb ein beutjtßrS, unb

bort werben, glaube id), nur JC 15000 gegahlt.

Bon einer anberen, niel Heineren Stabt, ©öttingen,

ift mir befannt, baß bort bem Ibeaterbirector nur

baS ©ebäube miethefrei gur Berfügung geftent wirb.

Eort finben Sie aber feßr gute Seiftungen. (SBiber-

jpruef). 3uruf: Ea ift feine Oper!)

TOfibfam: 3<h möchte empfehlen, eS im Anträge

bei ber Begegnung „StaatStajfe" gu beiaffen. ®S
fod gum SluSbruc! gebracht werben, baß folche Summen
aus ftaatlicßen mit» nicht aus ftäbtifchen Witteln be-

willigt werben. Eaß baS Bureau „Stabtfafje" ge-

nannt wirb, bat mit ber Sache nichts gu tßun.

§öppner-ffrumbecf: 3<h möchte bitten, baS (Mb
adein aus ber fiafje ber ftäbtifchen ©emeinbeanftalten

gu nehmen. SBir tönnen oon ben Sanbbewohnern

nicht Bedangen, baß jie eine Beihülfe gu bem Sübecter

Stabttbcater geben. Eie Sanbbewobner haben ohne-

hin Soften genug. Sie haben fich nicht geweigert,

gu bem fianatbau betgutragen, jie tragen auch bie

Saften gu ben Staatsgütern ©in ©ntgegenfommen

in leßterer Begießung ift unS bisher »om Senate

nicht gegeigt. 3d) beantrage fomit, bie SSorte „jähr-

lich auS öffentlichen dritteln gewährt unb baoon je

Jt 12000 auf bie Staatsfafte unb JC 8000 auf

bie Raffe ber ftäbtifchen ©emeinbeanftalten“ gu

ftreichen.

Eer Antrag .jpöppner wirb hierauf gegen fedjS

Stimmen abgelehnt.

Bon ben oon Senne geftedten Anträgen werben

bie erften beiben angenommen, ber auf ©rjeßung beS

SBorteS „Staatstafje" burth „Stabtfaffe" bagegen

abgelebut.

3n nun folgenber ©efammtabftimmung wirb ber

Senatsantrag mit ben eben bcfchloffeucn Abänberungen

angenommen.
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211« leßter ©unlt hebt auf btr XageSorbnutig

bet ftontinif jionSbericbt, b e tr. Slujftellung

btr Stebeljignalfanone unb Erbauung eine«

Pulvermagazin* auf bem priroalt.

Evtifui Jeßling: ©ei bet »orgeriicften ,ieit

werbe irb im Sinne bet ©ürgerjcßaft ßanbeln, wenn

icf) im Aufträge bet Rommifjion micß jo furz wie

möglich faffe unb auf ben gebrudtcn ©ericßt ver-

weife. 3d) werbe mid) jpeciell nur ju zwei fünften

äußern. glaube ich aber bod) ber Jreube

bariiber äuSbrucf geben ju füllen, baß ©cgnet unb

[Jreunbe ber Signolftation ficfi ju einem einflimmigen

Sejcßluß geeinigt haben, unb jwar auf ©runb von

©erjucben, bie ju aller 3ufriebenbeit ausgefallen

finb Sßenigfteits buben alle ßapttäne, bie bei Siebet

eintiefen, fuß lobenb über bie Einrichtung ausge-

jprocßeit. SBemt ß*ute ber Eintrag bet Rvmmijitott

angenommen werben follte, fo legt biefe ben größten

Söertb batauf, baß, bis) une eine neue ©orlage ent-

gegengeürad)t wirb, bie non ber Mommijiion gemach-

ten ©erjueße mit ber Sirene von ber ©aubeputation

prouijotijtb fortgeießt werben, natiirticb unter amt-

lieber ©etanntgabe. 3d) glaube, baß bie* um jo

leichter ju beivertftclligen ijt, als im ©ubget für bie

laufenben Unlofien M h’OtJO ausgejeßt waten, ferner

bat bie fiommijiton in ibtetn ©ericßt auch auf bie

©efeuerung bes gaßrmajjerS ©ejug genommen. 'JJlancbe

fieirte glauben, baß bie ©efeuerung beb JaßtroaijerS noch

in nebelhafte Jtrne gerüdt ift. Xie Rommijfton ift

anbetet Slnfitßi. Sie glaubt, baß wir für eine Ein-

richtung, bie aDjeitig für bie Schifffahrt alb muß-

menbig erachtet wirb unb bie jehon beSwegen nöthig

ift, um l'übed mit unferen Siachbarbäfen concurrenj-

fähig ju erhalten, balbigft eine ©orlage ju erwarten

haben; umfomehr, nadjbem unb bereits oor 3al)tes-

frift vom Senatstifcßc eine bünbige Erflätung für

bie ©orlage ber '-Beleuchtung unjtrtb JafjrroafjerS

abgegeben ift. 3cß würbe mid) freuen, wenn mir bet

fjkäieö ber ©aubeputation, perr Senator Xr. Rlug,

beftätigen tonnte, baß nut einige tecßnifdjc [fragen

bie Uriache jinb, webhalb bib jeßt Senat unb ©ärger-

jcßajt fieß noch nitßt mit einer jolchtn ©orlage be-

jchäfiigt haben, Cb bie Sirene mit ber ©cleucßtung

in birertc ©erbinbung ju bringen ift, ift für unb

üaieu jißtvcr ju beurteilen. SSit hoffen eb aber.

Xie Rommijfton bat fid) infolge ihreb einflimmigen

©efehluifeb mit bet Einrichtung ber ©ebäube nicht

weiter bejeßaftigt, ba biejelben burdi bie Äuffieüung

einer Sirene überflüjfig werben, Ebenfalls wirb natür-

lich auch bie früh« angefchaffte Slebelfanotie überflüffig.

Xa biefelbe aber nett unb gut conjetoirt ift, bürfte fte

bei ben weiteren Einrichtungen von SSarnungSfignal-

Stationen an ber Oft- unb Slorbjee eine paffenbe

©erwenbuttg finben. Sthließlid) möchte ich bemerlen,

baß es ben XraDemünberu nicht ju verbellten mar, ,

wenn fic fuh an bie Erjcßutterungeri burch bie Ranout,

inSbefonbere bei 'Jiacht, nicht recht gewöhnen lonnteiu

Sin bie Sireneutlänge bagegen jditmt man fid) fcßneller

gewöhnt ju haben (peitcrfeit), wentgften* ift ber Rom-
ntijfiau feine ©ejeßroerbe ju Obren getommen. 3<b

lann Sie baßer bitten, nehmen Sie baß ©otum ber

Rommiffion an unb lehnen Sie ben Scnat&antrag

ab. 3d) bin überzeugt, wir werben bann eine Ein

ridjtung befommen, bie zu Stuß unb Jrommett

unjerer Schifffahrt gereichen wirb.

Senator Xr. Rlug; 3<h tonn in ©e&ug auf btt

Stellung bes Senates nur verweijen auf bas ©ro-

pojitionsberret, in welchem fd)on hervorgthobtn ift,

baß, wenn bie ©ürgerjdiaft bem Senatsautrage nicht

jufiintmeti follte
,

bann ber Senat bie jperfiellung

einer aabermeitigen Einrichtung in Erwägung sieben

würbe, um bas Einlaufen ber Schiffe bei Siebe!-

weiter ju erleichtern. Stacbtem burch ba« bauten*,

wettbe Sntgegentommen btr panbelsfnmmer ent-

jprechenbe ©erfmße eingeleitet finb, glaube uß nicht

bezweifeln zu joflert, ba g btr Senat bamit einotr-

fianben jein wirb, bie ©aubeputation ju beauftragen,

bieje ©erj ueße jortjujeßen. 4Bir werben uns mit

ber Jpanbctbtammer über bie SKitbenußung ißrtr

Schiffe gegen augemeffene ©ergütung ju oerftänbigen

haben unb i 0,501 ijehen auch bie bereits ber ©anbepu-

tatiou jur ©earbeitung überroiejene ©cleucßtung bes

Jflßrroafjers, bei btr an electrijchen ©etrieb gebaeßt

ift, raöglidjft förbern. Xie Sacße ift nur beswegeit

nicht weitet gebießen, weil bie Elcttrotedjmftr nicht

j

über alle Einzelheiten brfriebigenbe SluSfunft haben

gellen fönnen. Xie Slngelegenbeit ift jeit längerer

3eit in Vlrbeit, unb wir haben bie Hoffnung, baß

es gelingen wirb, eine tiöfung zu finben, bie nicht

mit einer übermäßigen ©elaftung beS ©ubgetS uer-

buuben ift ©Jürbe bie ©ürgerjcßaft fid) im Sinne

ber Rommilfion entfeheiben, jo würbe bie Sacße

nad) meiner Slujicht nur geförbert werben in ber

Siichtung, wie wir jchließlid) alle wünjehen.

Eapitain Heitmann: 3<h bin burchaus ber

SJteinung, baß man bie ©erfudjc mit bem Scßalljignat

weiter fortjeßen muß. Es hat fieß gezeigt, baß burch

biejeS Signal bie Scßijfe ben pafen erreießen fönnen.

unb gcrabe jeßt, wo auf 3eii jo ungeheuer oiel

SBerth gelegt wirb, hat bas erhöhte ©ebeutung.

Xie ©ürgerfd)aft lehnt hierauf ben Senatsantrag

aß unb bejeßtießt in Uebereinftimmung mit ber Rom-
mijfion, an ben Senat baS Erjucßen ju richten, ber

©ürgerjebaft ba(bthunlid)ft eine ©orlage entgegenzu-

bringen, betreffenb Einrichtung einer Siebetfignaljtation

bureß Slujfttllung einer Sirene bei ber Slnjegelungi-

tonne in Xraoemünbe, unb bis zu bertn Einrichtung

einftweilen bott mittelft einer auf einem Xampfer

ZU poftirenben Sirene bei Slebelwetter Signale geben

ZU taffen.

Schluß: 1 Ußr 2u SJlinuten.

(fZäd; ffeROsjr. ’CüMditmasafr )
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^er^anbfungen ber ^ürgerf^aft
am 8. iHärj 1897.

(Beilage gu bcn „S.'ühtcfifchfn Blättern" -Hi 11.)

JageSorbnung:
I. (Neuwahl eine« 3RitgIiebe8 beä fflürgerauSjchufjeS.

II. ©fittheilungeri beä ©enateä.

III. Anträge beä ©enateä:

1. fierfteUung einer Rajernenanlage u. m. b. a. in Anlag ber ©arnifonoermehrung.

2. Anlauf beä ©runbfiüdä beä ©ärtnerä Säger in ber ©orftabt ©t. öertnib.

3. 'Snfauf beä ©runbftüdä beä ©aftroirtbeä 3. $, Jr. ®ig, Ulartiftrafie 9lr. 101.

4. Snlraftjegung beä ©efegeä Bom 20. (JJiai 1806, bie ©ibfchaftäfteuer betreffenb.

6.

©orgeitige Abnahme non ©runbftüden auf ©tunb beä ©efegeä über ben Sebauungäplan nom
21. April 1890 nebfl (Nachtrag bagu nom 16. September 1896.

6. ©encralbubget ber öffentlichen SBohlthätigleitäanflalten für baä (Rechnungsjahr 1897/98.

7. Aufteilung eine* groeiten DberargteS am Allgemeinen ffranlenijauie unb ffitlafc einer neuen Orbnung
für baffelbe.

8. ©ehaltSoerhältnifje beä ©djulrntbeä.

w r^r

SBortfübrer ®r. ©ommer: SDie ©ürgetfdjaft bot

feit ihrer (egten ©igung mieberum ein ÜJlitglieb burdj

ben Job ncrloren. jriebrid) öbuatb Schacht, Jireltor

ber Sübeder ©ewetbebaul, ift am 9. ffebruar biefeä

3abreä geftorben. ©r ift feit 1881 äJlitglieb bet

©Urgerfcbaft getnejen unb 1895 gum Bienen SÖtale

in ben ©ürgetauäjtbug gewählt worben. 3<ber, ber

@elegeni)eit gehabt hol. bem ©erftorbenen näher gu

treten, hot ihn geartet unb bo<bgef<bägt. Sr war

tüchtig unb einficbtäooll, anfprucbäloä in feinem SBejen,

djarafterfeft unb jebergeit bereit, anberen gu bienen.

Unä ift er ein fehr thätiger ©litarbeiter in unferen

bürgerfcbaftlicben Angelegenheiten gewefen unb hot

unfere fflerathungen oft bucch fein SBort geförbert.

3«b bitte ©ie, gu ©bten beä Anbenlenä beä ©et-

ftorbenen fitb Bon ihren ©igen gu erheben, (©ejchiebt.)

©ei bet nunmehr Dorgenonunenen wähl eineä

©ürgerauäjthu6mitgliebcä an ©teile beä oerfiorbenen

$errn ©chacht entfallen oon 73 abgegebenen ©timmen
auf jjrang ©artori 60 ©timmen, auf (Keinde 5,

auf ©edelhoff 4, auf §empel 2, auf Ih ©cborer

unb auf ©lein je eine ©timme.
Jet ftänbige Senatälommiffar mad)t b'trau f

©littheilung Bon fettjä im ©inoernehmen mit bem
©ürgcrausjchufj gefaxten ©ejdjlüfjen.

3um eeften ©enatäantrage, ^»erftellung einet

ßafernenanlage u. w. b. a. in Anlafs ber

©arnifonoermehrung, erhält baä SBort

3>r. @8rg: 3(h rnöd^te bei bitfem Anträge eint

ilRonitur anbringen, bie idh auch f<hon bei früherer

Gelegenheit hier ausgesprochen höbe. SBenn ber-

artige Anträge an uns gelangen, in benen Ccrttidj*

leiten ©egenftonb unferer ©eratbung unb ©eftbluj}-

faffung finb unb bie oon ©trafeenanlagen, oon

Antäufen Bon ©runbftüden u.
f.

w. honbeln, fo

wirb unä niemals ein ©tigge beigelegt 2Bir finb

oielmehr barauf angewiefen, ben fogenannten Slageplan

einjehen gu tnüffen, ber in ber Ranglei beS (Rat!)-

haufeä auäliegt. ©ine berartige ©infidjtnabme ift

fchon an ftch recht unbequem; man will bie ©ligge

Bot Augen hoben, wenn man bie TOotioirung beä

Antrages lieft. Oft gebricht eä einem auch an 3«t,

namentlich wenn bie Anträge ber ©ürgerfebaft, wie

fegt überall — ich mache barauS niemanbem einen

©orwurf — jo aufeerorbentlich jpät an unä gelangen.

SOBemt wir bann noch gegwutigen werben, auf baä

©atbbauS gu gehen, um unä bie Dertlichleiten an-

gujehen, fo ift baä tsödjft unbequem. Jiefem 3“'

ftanbe mug baburch abgeholfen werben. ba& ben An-

trägen eine ©ligge beigefügt wirb, ©ie braucht ja

nicht jcf)ön auSgeführt gu fein; eä genügt, wenn fie

uns im ©rohen unb ©äugen bie Ocrtlidjleiten ge-

nauer angiebt. 3Bir werben baburch in bcn ©tanb

gejegt, bejfet alä bisher über bie 'JJiotioinmg ber

Anträge ein felbftänbigeS Urtheil abgeben gu lönnen.

3ch tann auch W biejem Anträge wieber barauf

8
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hinroeifen, baß bic 3Rotioirung be« Anträge« nitfjt

gang im Gintlange ftefat mit ber Singobe beb Sage*

plane«, benn bie 4jimmel«rid)tmigen ftnb in elfterer

nidjt genau angegeben. 3cb babe ba« auch fdjon

bei früberen Anträgen monirt. ©ir tourten hier

in ber Sürgerjcbaft einmal auf eine pofitine Un*

rid)tigteit ber Senat«oorlage aufmertfam gemacht,

bie un« nicht entgangen märe, wenn mit rechtzeitig

eine Sligge in §änben gehabt hätten. 3rf) glaube,

bah meine Sitte nicht ungerechtfertigt ift, unb bitte

bie Sürgerfdmft, baß fie fidj auch in biefent Sinne
au«fpricf)t. (Seifall )

Senator Dr. Sehn: Die Anrege beb §errn

Dr. @örß roerbe ich gur flunbe be« Senate« bringen

unb jmeifle nicht baran, bah für bie golge joldje

Uebcrjidjten, bie atlerbingb roünfd)enäroertb ftnb, bei*

gelegt merben.

Der Senatäantrag roirb hierauf angenommen.

Ohne Debatte angenommen merben ber groeite,

britte, »ierte unb fünfte Senatbantrag.

3um fechften Antrag: ®eneralbubget ber

öffentlichen ffiohlthätigleiUanftalten für
ba« ^Rechnungsjahr 1 »U7/08, bemerlt ©ortfübrer

Dr. Sommer: 3<h bebe beroor, bah mir foebcn

oon f>errtt .fbartroig mitgetbeilt mirb, bah fich in ber

Abrechnung ber Armcnanftalt ein -Rechnung«* ober

Drudfehlcr befrnbet. Die Differenz beträgt «f 150.

G« märe ermünfcht, roenn bie« gleich hier feine Gr*

lebigutig finben lönnte. 3<h glaube aber, bie Sürger*

fctiaft mirb auch bamit einoerftanben fein, bah mir

biefe Sorlage unter Sorbebalt bcr Serichtigung be«

etroaigen Drudfebler« erlebigen. (3uftimmung.)

Der Senatbantrag roirb angenommen.

Der fiebente Senatbantrag betrifft: Anstellung
eine« jmeiten Oberärzte« am Allgemeinen
Arantcnbaufe unb Grlaß einer neuen Orb*
nung für baffelbe.

©ortfübrer Dr. Sommer: fjterrDr. .ßofftätter hat

mirmitgetbeilt, baßer (ich bei S»nlt3 ber Stnat«anträge,

al« pcrjbulid) betbetligt, berAbftimmung enthalten roirb.

3ur allgemeinen Serathung ergreift ba« ©ort
•fiolft: 3ä) lann ben Antrag be« Senate« nur auf«

©ärmfte empfehlen. AOerbing« hätte ich gern ge*

fef)en, bah betfelbe mcittr gegangen märe unb roir

einen feft ungeteilten Oberarzt für'« Uranienbau« be*

lommen hätten. Sermuthlich ha t bie Sorfteherfchaft

in biefer (frage Schacht genommen auf unfere

fdjroacben ginangen. 3d> hoffe aber, bah, roenn biefe

etroa« beffer fteben, ba« Serjäumte nachgeholt merben

mirb ©tr müfjen aber auch berüdfithtigen, bah roir

eine fdjarfe Slottfutreng in bent (atbolifeben Uranien*

häufe befißen. Auch bort finben bie Soticnten gute

Aufnahme, unb jeber lann fich tron feinem eigenen

Argte hehanbcln laffen. Da« hat fehr oiel für fich.

unb roenn wir lonlurrengfäbig bleiben wollen, müffen

roir ba« auch thun, fonft lommen roh auf bie fchiefe

Gbette gernei mJctite ich ben ©unfeh äuhern —
unb ich glaube feft, bah bie Sorfteherfchaft barauf

Sebacht nehmen roirb, ihn gu oenoirlüdien —
, bah

bie Oberärzte für eine fefte 3('t im Ärantenbaufe

»erpflichtet werben. 3ebenfaD« roäre e« Don großem

SRußen nicht allein für auswärtige, fonbetn auch für

bie h>efigen Aergte, bamit fie ihre Atiorbnungen

barnacb treffen lönnen. G« lann fonft leicht oor*

lommen, bah Sebroeroerleßte in« Srantcnbau« ge-

bracht werben, roährenb ber Oberargt gecabe burch

!

feine eigene Sragi« in Anfprud) genommen ift. 3n
Segug auf ba« @ebalt ber Aergte hätte ich gerne

gcfchcn, baß man e« bei ben M 3000 gelaffen hätte.

3<h will aber ber Sorlage ^eute leine Schmierig*

(eiten madjeti, benn ich hin baoon übergeugt, bah
bie Sorfteherfchaft be« ftrantenbaufe« auch biefen

^Juult im Auge behalten wirb.

Senator Deede: Der eine oon §errn $olft an

leßter Stelle geäußerte ©uitfd) ift Dom Stanbpunlt

ber Serroaltung au« ein fehr groeifdjneibiger ©enn

I

roir ben Oberärgten bie Serpflichtung auferlegen, gu

gang beftimmten Stunben gugegen gu fein, fo entbinben

roir fie oon ber Serpflichtung, gu allen 3f'ttn gut

Serfügung gu fteben. (Sehr richtig!) ©enn §err

§olft einen Süd in unfere Serroaltung gethan hätte

— ich h“bf hhon einmal Gelegenheit gehabt, §erm
ßolft priontim baoon URittbeilung 3U machen —
fo ift eS nad) meiner Grfahrung immer fo gehalten,

bah ber Cberargt gu allen lagt«* unb 'Rachtgeiten

im ftranltnhaufe anroefenb geroefen ift. 3<h lenne

(eine Dage«* unb SRachtftunbe, in ber brr Cberargt

I nicht nur bereit geroejen ift gu etfdjeinen, fonbent

auch thatjächlid) ba geroefen ift. 3d) lann mir nicht

oorfteüen, baß biefer ©unfeh be« $erm fpolft für

; bie Serroaltung unb namentlich für ba« Sublifum,

ba« ba« Hranlenf)au« aufgufudjen gegroungen ift,

irgeiib eine Serbefferuttg bebeutet. 3<h möchte bringen!)

baoon abrathen, biefen ©unfeh gu einem Anträge

gu ocrbichtrn.

Dr 3iehl ; 3<h möchte mir bie Anfrage an bett

$errn Senatötonimiffar erlauben, roa« e« beihen foH,

roenn in § 2 Abfaß 3 gefagt roirb: „Ginem ber

beiben Cberärgte roirb oon ber Sorfteherfchaft, wie*

wohl unter beten Oberaufsicht, bie Serroaltung ber

Anftalt übertragen." Dieje Seftimmung ift Oerftbiebert

oon ber alten Serorbnung, roeldje bejagt: „Der
Cberargt h»t bie Seitung ber Anftalt in ärgtlicber

Segiebung." Soll ihm jeßt mehr übertragen werben?

ffllan muh bie« gunächft bejaben, benn im Sericht

ber Sürgerau«jd)uhfommiffion finben Sie bie Anficht

auSgefprochen
.

„Die Äomnujjion billigte bie lieber*

tragung ber Serroaltung be« Stranlenhaufe« an einen
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bet beiben Oberärjte in betu Sinne, böß bemjelben

außer ber allgemeinen gejchäftlieben Seitung ber Sin*

flott bie «uffccßt joiote bie ©cbrucbmung ber ©e<

fugnifje ber Slnftalt®Der»altung gegenüber bem ©er*

umltung®* unb ©irtbf<baft«perjonal unb infomeit
oudi gegenüber bem Pflegeperional jufteben foH,

alb nach Sage ber ©erbältniffe bie Slu®übung biefet

ffunttionen in einet fjanb liegen muß." Sarin

liegt offenbar bie Slbficht einet Snoeiternng bet ©e*

fugnifje. 3n biefer Slnfuht wirb man beftärft, wenn

man im § 2 ber neuen Orbnung bie Starte finbet:

„6r führt ben Sitel „oermaltenber Oberarjt" unb

ift ber nächfte Sienftoorgefeßte btt Ängeftellten."

Sinn finben Sie im 3. Hbjaß beb § 6 bie Obliegen*

beiten beb 3nfpeftor# aufgefübrt, roelcbe er »aßr*

nehmen jod „unter Slufficßt ber ©orfteherfchaft,

"

atjo nicht unter btt beS »ermaltenben Oberärjte®.

Sab ift non felbft Hat. Slot ift aber nid)t, ob ber

Oberarzt über bem ^nfpettor fteljt ober nicht. Ser*

gleichen Sie aber biefen Slbfaß mit bem ©ericßte

ber ©ürgetau®jcbußfoiumijfion, fo »erben Sie finben,

baß ein großer Sßeil ber im ©ntmurfc bem 3nfpeftor

jugebacfaten Obliegenheiten unter ba® fällt, »ab bte

©ürgerauüicbußfommiffion unter „allgemeiner gefehäft*

liehet Seitung ber Vimtalt" nerftanben hat. ©ejonbec®

ellatant »irb bie Differenz »enn Sie beit fe.tften

Puntt unter § 6, »onadj bem Qnjpehor bie An-

nahme unb ©ntlojjung beb .fjaußgefinbe® obliegt, mit

bem ©crichte ber ©ürgeraubfchußtommiffion Dergleichen,

»eiche bie® bem Dermaltenben Obcrarjte jumeift.

Siefe Sifferenj ift eine ganj funbamentale unb muß
Har geftellt »erben. 3hr gegenüber ift für mich bie

gmifdfen bem ©ürgeraubjcßuB unb bem Senat ent*

flanbene Sijfereiij, ob nämlich beibe Oberärjte ©ot*

gejeßte fein fallen, ganj inbifferent, benn ich bin bet

SJieinnng, baß bie® nicht hierher, jonbern in eine

bejonbere Sienftanroeifung gehört Stiemanb oon

unb tann »ijfen, »ab ficß in biefet fpinficbt fpäter

alb praftijcß enoeifen »irb ©enn aber biefer Puntt

hier fcftgelegt »irb, jo ift bie ©orfteßerfchaft nicht

in ber Sage, biefc ©eftimmung, fall« fie fiel) hernach

alb unpraftifcß ermeift, abänbern ju tonnen, ohne

erft »ieber an ben Senat nnb an bie ©ürgerfchaft

ju gehen. Sab ade® fümmert bie ©ürgerfcbajt aber

gar nicht; »ir haben nur bofür ju forgen, baß eine

allgemeine Orbnung für bab Sranfenßau® ba ift,

unb tonnen bab Uebrige getroft ber 3utunft über*

laffen. Sie finben auch, »enn Sie ben ©eriefat ber

©ürgerauäfcßußfommijfion anfehen, baß bie ©etroal*

tung beb ftranfenhauje® j»ei Paragraphen ber alten,

burch Senat unb ©ürgerfchaft befcßlofjenen Orbnung
einfach außer Straft gejeßt hat. obwohl bie ©er*

»aitung nicht bab Streßt baju befaß. 3cß behalte

mir oor, biefe Paragraphen noch näher ju präjifiren.

Senator Seecfe- 3* bin bem .fjerrn ©or*

rebner aitßetorbentlich bantbar für beit leßten Ibeil

feiner Stabführungen, benn ich hätte gar nicht befjer

ben Staitbpunft ber Senatboorlage oertfjeibigcn tönnen,

alb er e® bamit gethan hat. Slber ich glaube, bie

Sache »irb nachher noch gur Sprache lommen. 3n
©ejug auf ben 3'<fpettor möchte ich barauf hin»eifen,

baß ber oenoaltenbe Oberarjt gemifjermaßen ber

ftänbig anwefenbe ©ertreter ber ©orftcherjchaft ift,

unb baß junädjft alle ©erroaltungbangelegenheiten

an ißn gelangen unb burch ’h» an bie ©orfleßer*

jeßaft. Sie beiben Oberärjte finb toorbinirt unb

ftimmberechtigte SJiitglieber ber ©orfteherfchaft. Soll-

ten SOtrinungöorrjcbiebcnbeiten ober 3<neifel entftehen,

jo »irb bie ©orfteßerjdjaft bie Oherbehörbe fein,

©ie babureß Scßmierigfeiten entftehen fallen, oermag

ich nicht ju erfennen ©a® bie Sinnahme unb ©nt*

laffung be® §au®gejinbe® anbetrifft, fo tann man
füglich bie ©orfteherfchaft unb bie Oberärjte fließt

mit einer folcßen jfuntticm beloften : ba® muß bet

. 3nfpettor tßun, toieroobl unter Slufficßt be® Ober*

arjte® unb ber ©orfteherfchaft al® leßter 3nftanj.

Sr. ^offtätter. 3<h tann nur auf ®runb einer

nettnjähngen (Erfahrung beroorbeben, baß mit bem

©ortlaut ber §§ 2 unb 0 ficß fehr gut »irthfcßafteR

läßt. 3« bem mir oorliegettben Prototoll be®

©ürgerau«jthuffe# oont 21. September 1887 heißt

e® ju § 8: ©on Staßtgen® »urbe beantragt, ftatt

ber ©orte „Semjelben (b. ß. bem 3«fpettor) liegen

itilbefonbere ob," ju jagen: „Semfelbett liegen unter

Slufficbt ber ©orfteherfchaft inöbefonbere ob." Surcß
bie Slnnaßme bteje® Slutrage® ift ber 3lu®bruc! „unter

äuffiebt ber ©orfteßerfchaft" in bie alte Orbnung
gelangt. 3cß meine, e® ift ba® auch ganj richtig,

benn e® fcßließt boeß nicht au®, baß, troßbem ber

3nfpettor unter Slufficßt ber ©orfteßerfchaft ju

arbeiten bat, bennoeß für ißn ber näcßfte Sienftoor*

gefeßte ber Oberarjt ift au® bem ©runbe, ben ber

|)crr Senatötommijfar angeführt bat. ©ine Stoflifion

»irb ficß nießt ergeben unb bat ficß auch in ben

leßten neun 3aßten nicht ergeben, ©eun perr

Sr. 3>eßl barauf ©eroießt legt, baß in bem SfoncmiffionS*

berichte etwa® anbete® fteßt, jo tann ich nur bemerten,

baß bie ©ürgerauofcßußfominiffion fteß in biefer

fffrage geirrt bat.

Sr. ©enba: Sie heutige Sebatte über bie

Sifferenj jnifeßen ©ürgerau®fcßuß unb Senat be*

meift »ieber einmal, »ie »ettig angebracht e® ift,

©ermaltungäDorjchriften, ju bereu Srlaß e® genauefter

Sacßtunbe unb beftänbiger ©erüßruttg mit ber ©et*

»altung®praji® bebnrf, gcfeßlicß feftlegen ju »ollen.

Sließt bte ©iirgerjcßajt, jonbern bie ©erwaltuug®be*

ßörbe, ßier alfo bie ©orfteßerfchaft be« Ärantenbnuje®,

bie berufen ift, nachher mit ben ©eftimmungtn ju

8*
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arbeiten, ift aud) adern im Stanbe, bie jroecfmähigftrn

8otf4nften ju erlafjen Kenn mit hier eine Ser-

roalhing«Doricbrtft bur4 @efeß feftlegen, tmb bie

^Staji« jcigt, bafs fie unjmecfmähig ift, jo brbarf e*

etft roieber eine« neuen ©efrße«, um fie ju bejeitigen.

SJieinet Slnjicbt nacfi gebürt bie Regelung bet fjrage,

bie un« jc|jt bejd)äftigt, in bie non bet ©orfteher-

f4aft ju etlafjenbe Dienftanroeifung für bie beiben

Cberärjte, nicht aber in bo« @ejcß Dr«bn[b be-

antrage id), ben Slbfaß 3 be« § 2 ju ftreichen.

Senator Dr. Rebling; Die eben gebürten SIu«.

ffibrungen jprerfjcrt burtbau« für bie Oom Senate

oorgejchlagene Raffung. Stuct) ber Senat gebt banon

au«, bah bie ©ovfteberjchaft, melebe adein ben praf-

tifcben Slnforberungen tRerfjnung tragen fann, eine

Dienftanroetjung mirb erlafjen miifjen. 'l'icine« ®r-

achten« ift nur ein« burd) bie ©orrebnec unroiber-

leglicb bargetban, baß ndinlicb ber Hioridjlag br«

Öürgerau«j4ufje« feine Berbefjenmg ift, raeil baburcb

etwa« gefeßlici) feftgelegt mürbe, roorüber man im

SBege ber Snftruftion nicht b>nmegtommen fünnte.

Daher entmcber Slnnabme be« @enat«norfcbIage«,

ben Sie rubig acceptiren fünnen, ober Streichung

be« ganjen Sage«. 'Diir gebt ba« leßtere bocfi etroa«

ju roeit.

Dr. 3>ebl: SJtacbbem ber £>err 6enat«fommiffar

auSeinanbergefegt bat, roa« unter bem SIu«brucf „Der.
|

»altenber Cberarjt" ju nerfteben ift, habe ich nicht«

bagegen, roenn ber 'fjaffu« fo ftebrn bleibt. Diefen

©ajju« ganj ju ftreichen, möchte ich ni4t empfehlen.

Dem Xitel „ncrmaltenber Cberarjt" fann ich oder-

bing« feinen ©efchmacf abgeroinnen. (£# mirb jeßt

immer mehr Diobe, fobafb ein neue? Slint gefchaffen

mirb, auch einen neutn Xitel ju fchaffen. 34 möchte

Qbnen folgenbe gaffung ODrfchlagen unb bitte Sie

um Annahme meine« Sfntrage«-

„ffiinem ber beiben Cberärjte mirb non ber

füorfteberfchaft. miemohf unter bereu Cberaufficbt,

bie ©erroaltung ber jfnftatt übertragen, lieber

ben Umfang bet ben Stcrjtrn unb ben ©tarnten

ber Slnftalt obliegenben ©erpffichtungen erläßt bie

©orfteberfebnft Dimftanrorifungen."

Senator Dr. gebling: 9?ur ein furje« ffiort

in ©ejug auf ben Xitel „nermaltenber Cberarjt."

Der Xitel hat feine ©efchiite. 3n einem früheren

Stabium ber ©erbanblung ber Angelegenheit mar
Don einet abminiftratinen Leitung ber Slnftalt bie

Siebe. Da hat man geglaubt, e« fei bod) richtiger,

nicht ein berartige« halb frembe«, halb btutfdje«

Doppelroort ju nehmen, fonbern bie Sache einfach

beim richtigen beutfeben 'Damen ju nennen Da«
SBort „oermaltenber Cberarjt" ift nicht geroählt, um
bie 3ai)l unjerer Xitel ju oermehren. 34 glaube

auch fanm, bah e« ber Cberarjt für fo bejonber«

begehrenömerth hielte, bamit feint Harten ju fehmflefen.

(Weiterleit.) tfSerfüntich bin ich ber Slnficpt, baß ber

Slntrag 3'ehl ba«jenige trifft, ma« ade jnftanjen

gemodt haben

Dr. ©enba: 34 trfläre, bah ich ju ©unftett

bt« 3iehl'fchtn Slntrage« meinen fBiberfpruef) gegen

ben lebten ©afju« faden (affe.

3enne: Xroß ber (Empfehlung bt« jjtrm Spejial-

fomtnifjar« unb be« .fierrn Dr. ©enba fann ich mich

mit bem Slntrage Dr 3< cbl nicht einoerftanben er.

flärtn. Die ßommiffion hat ficb mehrere Stunben
lang mit bem Slblaß bejchdftigt unb ift fchliehlich ju

bem Slefultat gefommen, jit beantragen, bah beibe

Cberärjte ©orgefeßte be« gefaramten ©erfonal« finb.

Der Seblußjaß: „Die©erfügung . . Überträgen mirb,"

mar geftrichen. SU« bie ßommiffion auüeinanberging,

ift biejer legte Saft noch in bie ©orlage Ijineiage»

langt. Den Slntrag non §>errn Dr. 3>(hl bitte ich

Sie nicht anjunehmen, fonbern ich empfehle 3h"«»
ben Slntrag be« ©ürgerau«fchuffe«. Sie erreichen

bamit ade«, ma« Sie münfehen, auch ba«, ma« §err

X)t. 3ieb( roünfcht $« bleibt ber ©orfteherfhaft

Dodfommen überlajfen, bie geeigneten ©erfügungen

ju treffen. 3<h fann nicht einfehen, roie Schmierig.

feiten entfteben fünnen, roenn e« beißt: „©eibe Cber»

ärjte finb ©orgefeßte be« gefammten ©erfonal«."

Die Sferjte münfehen auSgejprochen ju haben, ba«

beibe Sferjte toorbinirt finb. 34 ft«He baher ben

Slntrag, bie gaffung be« ©ürgerau«fchuffe« anju-

nehmen unter Streichung be« lebten Säße«: „Die

Berfügung . . . übertragen mirb."

Senator Dr ©thn: 3<b möchte 3h«en bringenb

empfehlen, ben Slntrag be« ©ürgerau«jct)uffe« nicht

anjunehmen. (Et giebt offenbar ju 'Diihoerftänbniffen

©eranlajfung unb fteht auch in offenbarem Sätberfpruch

ju bem, ma« beabfichtigt mirb. SBenn ber Bürger«

au«jchuh jagt: „Öeibe Cberärjte finb ©orgefeßte be«

gefammten fjerjonal«" — beibe, abiolut unabhängig

Don einanber — jo frage ich, mi* foU man fich ba«

benfen ? SBenn beibe Cberärjte bem ©erfonal gegen-

über jelbftänbige Slnorbnungen treffen, jo giebt ba«

fortmährenb Sonflifte. Da ift e« bo4 uothmenbig,

bie Sinbcitlichfeit ju mähren, unb ba« fall gefchehen

burch ben Senat«antrag. Daß eine ßoorbination brr

Cberärjte eintritt, oerftebt fich Don jelbft. SBenn

Sie barauf SBertb legen al« beforatioe Sache, fo

lönnte bie ©eftimmung ja in § 1 ju flehen fommen.

3ur ©ermeibung Don Sfonfliftim unb 'Dfifjoerftänb«

nijjen ift e« aber nothmenbig, bah ein Cberarjt bie

Slujjid)t hat. Daher empfehle ich 3bnen bringenb,

ben Slntrag be« Senatt«, eoentued ben Slntrag Dr.

3iehl, ber fich im SBefentli4«n mit erfteretn beit,

anjunehmen.

Dr. SB i4m an n: Siadibrm fo Diel über ben
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§ 2 gesprochen worben, mö4tf i(f) bocfj bie ©rütibe

auäeinanberfegen, TOttdjt bic Sommiffion gtrabe $u

biefer gaffung gehabt hat, bie auf befonberen ffiunf4

bec bet Äommijfion angehörigen Äetjte gewählt

worben ifl. Süir Acrjtc finb ber Anfidjt, ba& e»

ju großen Unjuträglicbfeiten führen mürbe, wenn
nid^t beibe Oberärzte ooüftänbig gletc^raertEjtg neben»

einanber ftetjen mürben. Der oerroaltenbe Oberarzt

(ann nicht permanent bort fein, er ifl melleicfjt non

11—1 Uhr ba, ber anbete oon 1—3 Uhr; mtt

Bon ihnen aber ba ift, muß in bet Seit feiner An»

Wesenheit bie oode ffietanfroortnng tragen für ba»,

roa» in ber Anftalt paffirt. Huch bet zweite Ober»

arjt muh ba» SRecfjt haben, einjuicbreiteri, wenn auf

ber anberen Station bie ©ärter etwa fich prügeln

ober fonft fich augenblidli4e UJitfiftänbe einfteQen.

©obann !am e» nur barauf an, bie Stellung ber

Slerjtc gegen einanber oon oornhetein ju fijiren. —
©trabe mir Herjte, bie mir jeber an einer ober

mehreren Jhanlenanftalten bie Serbältniffe genauer

lennen ju lernen Gelegenheit hotten, miffen, mit

wenige Strantcnbäufer e» giebt, in benen nidit Diffe»

renjen jmijehen ben Oberärzten an ber Dageäorbnung

finb; e» liegt nur an ben guten persönlichen Sigen-

jehaften beibtr, wenn fie fich gut oertragen. Die
Urfaäie ber Differenzen bilbet weiften» ber ©ermal»

tungäbeamte, ber 3nfpe!tor, ber fich natürlich nur

um ben ihm birelt oorgejegten ocrmaltenben Oberarzt

lümmert unb ben Anorbnungen unb gotberungen

be» zweiten Oberärzte» womöglich erft nach iBe-

fiätigung burch ben oermaltenben Oberarzt Rechnung

trägt. ffi» ift ja möglich, bajj fotefje Suftänbe burch

eine Snftruttion ber ®orfteberjchaft oerhütet werben

tönnen, ich Z'eh{ ober oor, im ©eiege bereit» ber

SBorfteherfdhaft bie Direftioen für eine joldje 3nftruf.

tion oorgezeichnet zu feben, unb bitte Sic be»balb

bringenb, ben Antrag Öenne anzunebmen.

Senator Deede: 34 glaube hoch, ba& ^serr

Dr. 2öi<hmann bie Autorität ber beiben Äer,jte ein

wenig unterfchägt. Die ©eifpiele, bie er angeführt

hat, wiegen meine» ©rächten» nicht fchroer genug, um
be»balb ben fraglichen pafiu» in bie Orbnung auf»

unegmen. iBei Prügeleien ber ©ärter ir. hat bi»»

ang bie Autorität be» Onfpeltor» oolllommen au»>

gereicht, um jeber Ungehörigleit auf ba» ©irtjamfie

entgegenzutreten. $crrn 3enne aber möchte ich baran

erinnern, bajj in ber Sfommijfion $err ©eheimratfj

©recht ben Sag: „Die ©trfiigungen . . . übertragen

wirb“ empfahl unb fchtiefelich nach ftunbenlanger

®ebatte znrüdzog. 3m ©ürgerau»f4u& brachte ßert

Geheimrath ©recht biefen Antrag wieber ein. ©eil

auch bort (eine rechte (Einigung zu erzielen mar,

mürbe ber Antrag, ber nach meiner ©Meinung ben

erften Sag in geroiffer Beziehung roieber aufhebt,

fchliehlich angenommen. 3eh möchte Shnen bringenb

empfehlen, entmeber ben ©enatöantrag ober ben An»

trag Dr. 3»ht anzunehmen.

®r. ©erwehren: 3J!it ber Denbenj be» 3ifhl*

fchen Anträge» bin ich burdjau» einoerftanben, ich

halte ign aber bodj nicht für eine mefentliche Set»

befierung be» ©enatlantrage». Kur in (Einem pnntte

möchte ich eine Aenberung ootfchlagen. 3<h halte

e» nicht für angebracht, bafc bem oermaltenben Ober»

arzte ein Ditel gegeben wirb, unb glaube auch nicht,

bafs bet ©enat hierauf befonberen ©etil) legt. SBiH

man einen Ditei fchaffen unb miQ man, bah er zur

Anmenbung lommt, jo eignet ftd) biejet Ditei —
ba» ift mit fRecbt heroorgthoben — bazu fehr wenig.

3ch beantrage be»halb, ftatt bet ©orte: „(Er führt

ben Dctel „oermoltenber Oberarzt unb ift" zu fegen:

„Der oenoaltenbe Oberarzt ift."

©ei bet nun fotgenben Abftimmung wirb ber

Antrag be» ©ürgerau»f4ufie» unb ber Antrag 3enne

abgelehnt, ber Antrag Dr. Siegl angenommen. Damit
wirb eine Ahflimmung über ben Antrag ®r. ©er»

mehren überflüffig.

Dr. Görg (zu § 6): 3n Jfonfequenj be» oon

fperrn Dt. 3ieljl gefüllten Anträge» müfjen mir jegt

auch in § 6 ben britten Abfag bis zum ©4tuf) be»

Paragraphen ftreichen. 34 finbe überhaupt, bafe

biefe Angelegenheit gar nicht in eine ©etorbnung

ghineingehört fonbern in eine 3nftruttion. 34 bean-

trage bemgemäjj, ben britten Abjag be» § 0 ju

ftreichen.

Drummer (3ur Gef4äft»orbnung): 34 mö4te
ben §errn ©ortfübrer bitten, bie Glode etwa»

fleißiger zu gcbrnu4en unb fi4 (ine anftänbigere

©lode anzuf4affen, benn biefe Hingt gar ni4t mehr.

(Grojje ^jecterJeit.)

©ortführtr Dr. Sommer: Die Anf4affung
einer neuen ©lode ift bereit» in ©rwägung gezogen.

34 halte e» nicht für burchau» erjotberli4, bei

jebem Swiegefpräch einzugreifen, weil au4 unjere

Debatten baburejs unter Umftänben geförbert werben,

©onft aber barf i4 ben bringenben ©un{4 au»»

Sprechen, zumal alle feeren miffen, wie jdsroer e»

ji4 hier im ©aale fpri4t, biefe 3w>egefprä4e auf

ba» moglid)fte SJtaaß }U befchränten, ober, wenn e»

fi4 um etwa» haubelt, wa» bie ©ad)e nicht betrifft,

e» lieber im ©orzimmer abzuma4en. (©raool

^eiterfeit.)

Senator Dr. Drehling: Katürli4 fann ber

betreffenbe Dheil be» § 6 geftrietten werben. 34
mö4te aber bo4 bie Behauptung niefjt unroiber»

jprodjen (affen, bah feine Streictung eine notbroenbige

golge be» 3<*hl f4en Anträge» fei. Kehmen Sie

ben oorgef4lageneu ©ortlaut an, fo liegt eben eine

gejeg(i4e Sejctjräntung ber Dienftanweijung be» 3n»
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fpeltorS not. Ob es wttnf4en$mertb ift, jo ooH*

jiänbig einer BerroaltungSbehörbe freie ©an b gu (affen,

wie firf) bei Annahme beS Antrages ergeben mürbe,

bas ift oittleirf)! noch gu begrocifeln. |>at bie Be-

börbe otjnc jebe Befdiräntung allein bie Sienftge-

f4äfte beS 3nfptftorS gu beftimmen, fo fönnte fie

ja auci) einmal eine ihm bisher gejeßU4 gugemiefene

Shätigteir abgweigen unb einem befonberen Beamten
jumeiien. 9?othwenbig ift bie Streichung bei SaßeS
jebenfalls nicht, unb ich halte eS für unbebenttich,

ihn beijubehalten. Hinchen Sie nicht gu feljr reinen

®f4-
Sr. 3>‘hl : 34 müthte barauf Ijimoetfen

,
baß

unfere 3rrenanftalt«orbnung feljr oiel fürger ift unb

bejüglich ber Munitionen beS 3nfpettorS berartige

fediS 'fünfte nicht enthält. Sie gehören auch »sch

meiner Hnficbt nicht in eint folcfie Orbnung.

Ser Antrag Sr. öörß wirb hierauf gegen

4 Stimmen abgelehnt.

Sr. 3' c hl (p § 9): 34 möchte beantragen,

bag mit § 9 gleichzeitig auch § 11 gut Beratung
gefteüt roirb, um ffiiebetbolungen in ber SiStuffion

gu oermeiben. j@ej4iebt.)

Böbeler: 3Jlir giebt ber ©ortlaut beS § 9 gu

Bebenlen Anlaß. Ss beifit bort: ,,Xie Anftalt ift

beftimmt gut Teilung foliher Kranlbciten, bie heil-

bar finb." SaS weiß man aber boch bei ber Auf»

nähme in baS Rrantnihaus nicht (Weiterleit.) *
Sr. 3> e hl: 34 wollte ebenfalls auf biefe

Maffung aufmertjam machen. AebnlicbcS enthält auch

§11. ©enn Sie biefen ©ortlaut annehmen, fo

bringen Sie meine fämmtlichen Kollegen unb mich

in bie größte Verlegenheit. ®S giebt eine gange

Angahl ooit Mranlen, non benen mir fagen lönnen,

fie finb nicht heilbar, g. Sb, fchwinbfüchtige Sfranfe

unb HrebStranle im leßten Stabilem, bie mir aber

hoch ins HrantenhauS febiden. Sa* itranfenbaus

hat nur bie Aufnahme falber Kraulen »erwehren

wollen, mtlehe in eint Siechenanftalt gehören. SS
hätte alfo beißen müffen: Sie Anftalt ift beftimmt

gut Behanblung aller Kennten, foroeit fie nicht in

eine Siechenanftalt gehören. Aber Sie brauchen baS

nicht funbamental gu änbern, eS genügt fdjon, wenn
Sie nur bie ©orte „in bet INegel" einfehieben.

Sehnlich beifit eS auch in § 11: „©enn nach bem
Urtheile beS DberargteS ber 3'ifta>ib eines ftranten

unheilbar geworben ift, ober fich berart geftaltet bat,

baß ber Sfranfe für baS KrantenbauS nicht mehr
geeignet erfcheint, fo wirb berfelbe aus ber

Anftalt entlaffen." Sann aber muß ftch ber

Cberargt beftänbig fagen: 3W*> Seelen wohnen in

meiner Bruft, eine wiffenfchaftliche, welihe ihm fagt:
'

ber Kranit ift unheilbar, unb eine menfchliebe, welche

ihm fagt: ich barf btn Kraulen nicht fo auS ber

Anftalt entlaffen, benn er bebarf ber KtanlenbauS-

behanblung; folglich muß er ihn für heilbar erllären.

34 )’4tagc Shnen besbalb not, ftatt ber ©orte: „fo

wirb berfelbe auS ber Anftalt entlaffen," gu jeßen:

„fo fann ber Krönte aus ber 8n ftalt entlaffen werben.“

Senator Sr Mehling: Sen Antrag beS Cperen

Sr. 3iehl ga § 11 h°l,e *4 für fachgemäß unb

glaube i4 ihm guftimmen ju lönnen. fraglich ift

mir baS in Begug auf btn Antrag gu § 9. Sen
3ufaß „in ber '.Hegel" in einem ©ejeß halte i4
überhaupt nicht für g(üd(i4- Sie 3uriften werben

mir barin bestimmen. Sie finb heute übrigen!

feiner als 1897. SamalS hat man bie Raffung bt!

§ 9 ruhig bur4gelaffeit. iWnn glaubte Über bie

Bebeutung ber angefo4tenen ©orte Kar gu fein.

Sie fallen befagen, baß nur jol4e ftranfe aufgu-

nehmen finb, beren Kranlheiten grunbjäßlid) heilbar

finb, baS heißt alfo: Ste4e finb nicht aufgunehmen.

VI bei wer wollte fi4 g. B. oermeffen gu fagen, baß ein

S4winbfüchtiger nidjt bo4 noch geheilt werben lönne?

34 refumire bahin: bie Annahme beS 3iehl f4en

Antrages gu § 11 würbe i4 empfehlen; Sie lönnen

eS bagegen mirflt4 oerantworten, ben § 9 fo gu

taffen, wie er feit 10 3ai)ren gelautet b«t.

Sr. ©örß: Sie Ausführungen beS .jperrn Senats»

lommiffarS, bahin gehenb, baß eS ecrlebvt fein würbe,

im § 9 bie ©orte „in ber Siegel" eingufügen, unter»

jebreibe i4 Serartige 3ufäße gehören ni4t in ein

©ejeß. 34 fann jebodi bem .fjertn Senatsloinmiffar

barin ni4t beipflichten, baß mir ben fdjlcdjten AuSbrud,

weil er früher in § 9 geftanben hat, beibehalten joBen.

Sie bürfen ni4t oergeffen, baß biefe Beftimmnngen
oorgugsroeije oon benen geleftn werben follen, bie

ihre Kraulen unb Angehörigen bahin f4iden wollen,

©tnn ein fol4er ben Saß lieft „we!4e heilbar finb,"

fo lönnte er unter Umftänben oon einer Bcnußung
beS KrantenhaujeS abfehen. Aber i4 glaube, baß

mit i‘ei4tigfeit baburch Klarheit gefchaffen werben

tann, baß mir in § 9 ftatt ber ©orte: „folcber

Kraulen, roeldje heilbar finb unb nt41 an einer gut

Behanblung in ber 3rrenanfta(t fidi eignenben Wernes-

Irantbeit leiben," (eßen: „oon Krönten mit Aus-
nahme ber Sie4en unb ©eifteslranlen." 34
ftelle biefen Antrag.

Sr. Benba: ©egen bie Raffung beS Warn Sr.

©örß habe ich bod) Bebeulen 34 lann mir oor»

ftellen, baß unter Umftänben ©eifteätranle gunä4ft

ni4t in bie 3rrenanftalt gehören, jonbern ins Kran»

tenbaus. Sähet beantrage ich, § 9 folgenbermaßen

gu faffen:

Sie Anftalt ift beftimmt gut Behanblung folcber

Krönten, me!4e ni4t an einer gur Behanblung in

einem Siedjenhaufe ober einer 3trenanftalt fi4

eignenben Kranlheit leiben,"
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in § 11 bagegen bit SSorte „unheilbar geworben ift

ober" gu ftreicben.

Sr. 3ifbl: 3<b ä'fbc meinen üntrag jii § 9
gu ©unften bei Üntrage« non fwrrn 'Dt. ©enba
juttitf unb bemerk ferner gu § 11, bah ich ba*jelbe

beabficbtigt tjalle, wa« §err St. ©enba oorichlägt.

3<b bube ba* aber nicfct norgebracbt, rotil mir brr

Oberarjt be« Jtrantenhaufe« geiptäcb«meijc jagte, bah

er bagegtn fei.

Sr. ©enba: Sann jiebe ich meinen Äntrag ju

§ 1 1 ru rn cf

Sr. öaetbcte: iülit bem üntrage be« fetrrn

Sr. gu § 11 bin id) oolllommen einoerftanben.

Sr min ungefähr fogen: wenn nach bem Urtbeite

beb Oberargte* fitb ber 3uftanb eine» Staaten bcrart

geftaltet bat. bat) ber firanfc nicht mehr für ba*

Jtrantenhau« geeignet erfdjeint, jo lann er enttafjen

werben. So« ift praftifcb unb angebracht. 3m
Uebrigen möchte id) Sie bitten, gu § St bie gafjung

be-? ,t>nrn Sr. ©örß angunehmen, weil fie türjer ift

als! bie gaffung be« jpernt Sr. ©enba unb ein

befjere« Seutfd) enthält, (öeiterfeit.)

Senator Sr. geljling: Kenn Sie änbern wollen,

obgleich wir nicht feit 1887, jonbern, wie ich mich

eben überzeugt habe, jehon feit 1850 mit biejrm

Kortlaut gearbeitet haben, mochte ich ©ie boch bitten,

ben fflntrag ©örß angunehmen, weil er türjer ift

unb weil ich bie Sajjung be* non ben Herren St.

3iehl unb Sr. ©enba ©orgefchlagenen nicht al«

©erbefferung anjehen tann. Sieche leiben nicht an

einer SfranUjeit, welche im Siechenhau« ju behanbeln

ift, jonbern bie Siechen finben ein Hiß!. Sie ohne

weitere« mit ben 3rren jufontmenjuftellen, halte ich

weher für richtig noch für gejcbmacfooll.

Sr. ijjoffiätter: Sie Raffung be« § 9 ber ©or*

läge Hingt nielleidjt nicht ganj fd)ön, aber fie trifft

ba«, wa« bie ©erbältnijfe ergeben haben. Sie

lönnen aber bureh ben § 9 nicht „für bie 3nenau-

ftalt fich eignenbe Jtranfe" auöfcbiießen, beim oiet.

leicht wirb einer plößlicf) tobjüchtig, unb e« liegt

nur an formellen Sdjroierigfeitcn, bah er nicht jofort

in bie 3rrenanftalt aufgenommen werben tann. Sa
muß ba« Jtrantenhau« jeine Pforten öffnen, um einft-

weilen ein Unterfontmen ju fchafjen. ©ewig fträubt

fich ba« Jtrantenhau« jo lange wie möglich, ©eifte*-

ftanfe aufjunelimen, aber jcbließlidi tann e« burch

eine Pflicht ber Humanität geboten erfcheinen, einen

Oranten wenigfteu« einige Sage aufjunebmen. Ko
anber« ferner al« im Jtrantenhaufe foQen bie Siechen

bleiben, wenn bie Siedjenanftalt überfüllt ift? Sarum
bitte ich Sie, ben Paragraphen nicht adjujehr ju

fpejifijiren.

Sr. ©enba: Slu« ben »on fjerrn Sr. $offtätter

entwicfelten ©rünben bin ich jur gormulirung meine«

Anträge« ju § 9 getommen. 3« ber Senatäoorlage

erregt hoch nur ba« Kort „heilbar" ünftoß. Set

§ 9 foQ nicht« weiter jagen, at«: Sa« Jtrantenhau*

ift fein Siechenbau« unb fein 3trenhau«. Sie oon

fjeun Sr. ©örß beantragte gaffung jagt aber mehr
al« ba*.

Sr. ©aethefe: 3<h möchte hoch ben Antrag oon
§errn Sr. ©örß empfehlen, ©ejonbere gäbe be-

hingen überall Äustialjmen, wie j. 8. baß 3rre au«

IDtenjchenfreunblichteit sorübergehenb im Jtrantenhaufe

Aufnahme finben müffen.

3enne: 3<h glaube, wir lummen au« bem gangen

©ewirr heran«, wenn wir einfach fagen: „welche an

heilbaren Jtranfbeiten leiben." Sa hoben Sie alle«,

»a« Sie wünfehen.

Sr. $of ft älter: 3dj bitte Sie: taffen Sie ben

SBoitlaut, wie et gerotfen ift. SBenn auch bie neue

gaffung bie 3utafjung bon üuönabmen geftaltet, fo

felje ich nid(t rin, »«tum bie alte gajjung, bie fich

bewährt hat, geftrichen werben foü.

Sr. 3iehi ; G« läßt fich nicht leugnen, bah bie

gajjung, wie fie baftef)t, nicht ba* jagt, wa« fie

fagen foü. 3<h glaube, wir tönnen biefen Paragraphen

am heften fo fafjen:

„Sie Sfnftalt ift beftimmt jur Sebanblung fol*

eher Jfranten, welche nicht an einer gut ©ebanb*

lung in einer 3rrenanftalt fich eignenben ©eifte«*

Irantheit leiben,"

unb beantrage ba« hiermit. Sann frf)lie§en wir bie

Siffereng über heilbar unb unheilbar gänglidj au«.

Stellt fich betau«, bah 3emanb fiech ift, fo wirb

er auf ©runb be« § 11 entlaßen.

Sr. ©enba unb Sr. ©örß gieben hierauf ihre

fflnträge gurücf. § 9 unb § 11 werben mit ben

Kböiiberungöanträgen oon Sr. 3*ehl angenommen.

St. 3iebl (gum Jtoftgelb-Sarif übfaß 1 III):

3ch habe oorbin getabelt, baß bie Orbnung gu oiele

Setailbeftimmungen enthalte. ^>ier jeboch fehlt eine

folche, wenn e* beiht, bah ba* Jtoftgelb nach ben

Sagen berechnet wirb, an welchen ber Jtranfe net*

pflegt worben ift. G« ift habet nicht angegeben,

wie e« fich mit bem ©intritt«- unb üu«tritt«tag oer-

hält. Sa« aber tann leicht gu recht unliebfamen

Siffcrengen Slnlah geben.

Sr. §ojftätter: 3d) glaube, ber Kortlaut ift

oolltommen geniigenb. Ser Jtranfe muh für ben

Sag, an weichem er noch ©crpflegt ift, gahlen. ®«
gilt alfo jeber Sag, an weictem Pflege noch flott*

gefunben hot, al« Serpflegung«tag.

3)1 üb ja nt (gut Slnmerlung be« Jtoftgelb-Sarife«):

3<h beantrage, in übfaß 2 ber Ünmerfung fiatt

„©ormittag* oon 9— 1 Uhr ober Nachmittag« oon

3—6 Ubt" gu feßen „©ormittag* oon 9— 1 Uhr
unb Nachmittag« oon 3—5 Uhr." G« tönnte fonft
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aus bitten SBorten bebujirt »erben, baß bie Sluf-

nähme oon ftranlen nur entraeber Dan 9— 1 Ubr
ober oon 3—6 Ubr erfolgt, reäbrtnb bo<b natürlich

gemeint ift, baft Jfrantt fowobl wähtenb bet yeit

oon 9—1 Ubr als oon 3—5 Ubr aufgenommen

werben.

Da Wntrog wirb angenommen,

ßierauf wirb bet Snhourf ber neuen Orbnung
einfcfjlieftlitb beS floftgelbtarife« fowie au dt bie ge-

fammte ©enaWeorlage mit ben befchlofjenen Hb-

Anbetungen angenommen.

3um aibten ScnatSantrage: ©ebaltSoerbält-
niffe be« Scbnlratbe«, bemertt

3enne: 9laeb bem 8orfd)lag be« Senate« foü

btt SBebtbetrag oon JC 1000 für 1897/98 au«

bet SRefetoelaffe jur Verfügung geftellt werben 3Ran

ift alfo toobf im Senate ber SKeinung gewefen, baf

ber Hntrag oor 8bfd)tufj be« Subget« nicht mehr

tut Srtebigung fommen werbe. Ü)a aber bieje» bis-

her nicht feftgefteHt ift, fo ift gar {ein £inbenmgS-
grunb ootbanben, warum ber Setrag nicht in baA-

felbe eingeftellt werben foQ. Setbft wenn ba« Subget

febon abgefcfjlofien märe, fo läge nach Hnftcbt Dielet

SürgerfcbaftSmitglieber gar lein ®runb oor, biefe

JC 1000 auf bie Wefetoelaffe an$u weifen, ba wir

für berartige fJäDe einen ßjtra-Subgetpoften im Hb-

fchnitt 13 be« Subget« haben. 3<b beantrage be«-

halb, ben Antrag unter 2 folgenbetmajjen ju faffen:

bafj ba« hiernach oon JC 6000 auf JC 7000
ju erhöhenbt ®ehalt be« Schulrathe« ®r. Schrdbtr

mit JC 7000 in ba* Subget für ba« Rechnung«-

jabr 1897/98 eingefteDt »erbe.

2)ie Senatsoortage wirb mit bieftm Hbänberung#-

antrage angenommen.

Schlug ber Sifcung 12 Uhr 15 Minuten.
(5ta4) fta»0T. ffufjd4nTB7tflnt.>
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S^erbanb! . 6. Biirgttiifcafl 1897.

^erfianbrungen ber ^Bürgerf^aft
am 15. ittärj 1897.

(Beilage gu ben „l'ütictfifditu Blättere“ J# 12.)

SageSorbnung:
I. 'Ulitthcilungen bts Senate«.

II. Anträge bc# Senate»:

1 )
Uebcrnabnte ber mit ber iHeoierförfterfteQe gu 3jraeIbbor) oerbunbenen Sietiftlänbcreien auf ben Staat.

2) ©tat ber Bermaltungöfoften be« fiauptgoßamte? für 1897/98.

SBortfübrer St. Sommer: Benot mir in bic Sagest,

orbnung eintreten, milchte ich ber Bürgerfchaft 'Uiitthci.

(ung barüber machen, bah tS auf ©runb oon Borbe-

fprechungen, bie am nötigen greitag in ber Boroerfamnt-

lung ber Biirgerjibaft ftattgefunben haben, bei ber geier

ber ©runbfteinlegung auf bem Uiarfte für angemefftn

eratbtet ift, baß bie Bürgerfdjaft fid) niibt, toie ur-

fprüngtich beabfidjtigt mar, fofort gujammen mit bem
Senate im Böricnfanle bereinigt, foubrrn baß nad)

SJIaßgabe ähnlicher früherer Borgänge bei feierlichen

fünläffen bie Bürgerfchaft hier in ihrem Saale gu.

nächft fich oerfammelt unb bann in biefem Saale

Äommiffarien beb Senate? erjcheineti unb bie oer-

janimclten 'JJIitglicbev ber Bürgerfchaft erfuchen,

ihnen gu folgen, Ser Senat ift jeinerjeit? oorber in

bem flubiengfaale gu bem 3®e<f oerfammelt. Saß
bie Bürgerfchaft ftd) hier eerfammle ift namentlich

auch be?balb angemefftn crfchiencn, bamii mir über

biefen Borgaug ein '}}rotolofl aufnehmen tönnen,

roeldic« einen Sh(>l ber bürgerfchaftlichen lütten

bilben toirb.

3n ber Boroerfammlung ift ferner oerabrebet, bah

bie Uiitglieber ber Bürgerfchaft am 22. 'Ulärg in

jdjroarger ftleiöutig unb hohem fpntc, fchwarger .(jals-

binbe unb weihen ^anbjchubeu erfcheinen, bamit

eine Uebereinftimmung in ber Sleibung oorhanben

ift. 3<h habe noch h'ujujufügen, baß bai gange

Programm fo eingerichtet ift, bah bie fjeiteintbei.

lung genau eingehalten werben muh. Sagu gehört

bor allem ein gang präcijeö Srfcheinen hier. 3<h
merbe bie Berfaminlung heute Slbenb noch burch ba«

StmtPblatt berufen, unb ich bitte Sie, präcije 10*/« Uhr
gu erjebeinen Sie $eit ift für geltfteUung bet

fßräfenglifte jehr tnapp bemeffen. 3<h merbe bie
|

Berfaminlung eröffnen unb bann , bamit mir bar-

über etroa? im Brotofoß befommen, namentlich

heroorheben, baß manche 'Uiitglieber ber Bürgerfchaft,

roie mir heute mitgetheilt ift, berhinbert ftnb, fich an

ber Berfammluug ber Bürgerjchaft gu betheiligen,

meil jie gleichzeitig in anberer ©igenfehaft bei ber

geier betheiligt finb.

3<h habe 3hnen fobann ein Setret be? Senate«

mitgutheiien, laut welchem berfelbe ben oon bei Bürger-

fdjaft gur Borlage, betr. ba? Kranfeiibau?, befchloffenen

Slenberungen beigetreten ift.

3<h werbe eben gefragt, roie e? mit bem Kircf)*

gang am Sonntag ben 21. b. Bit«, gehalten werben

foU. Sie 'Uiitglieber ber Bürgerfchaft werben fich

eingeln in bei Kirche gufammenfinben.

S? ift ba? fo in ber Borberfammtung befprochen.

grübet ift e? auch fo gehalten roorben, bah bie 'Uiit-

glieber fich im 3u0e in bie Kirche begeben haben.

Ulan hielt ba? erftere aber für richtiger für ben

gaü, bah einer ober ber anbere gu fpat tonunt.

Sie Blöße ber Bürgerfchaftömitglirber befinben fich

in ber Ulitte ber Kirche.

Sie beiben gur Beratung ber Bürgerjihaft ftehenben

Senatöanträge, betr. Ucbernahmr ber mit ber

Beoierförfterftelle gu 3frael?borf oerbunbe-
nen Sienftlänbereien auf ben Staat unb ©tat
ber Berroaltungatoften be? .ffauptgollamte?

für 1897/98, werben ohne Schotte angenommen.

äSortfuhrer Sr. Sommer. 3<h habe 3hneti bann

nodj bie 'Ulittheiluug gu madjen, bah am 29. 'Ulärg

eine Bctfammlung ber Bürgerfchaft ftattfinben wirb.

3n ber Boroerfammlung ift ber Söunfch auägejprodjen,

bie Brrjammlung möge am Slbenb ftattfinben, unb bar-
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on anfnüp{enb auch bet SSunfd), bie ©ürgerft^aftS-

jigungen mosten überhaupt häufiger Stbrüh« abgehatten

werben. 3tfi habe mir ertaubt, bagegen gettenb ju

machen, bah bal fein neuer SBunfcß ift, fonbern baß,

fo fange ich *n ber Sflürgerfcbaft geroejen bin, wenig«

fteni fegon jehn fötal berjetbe SBunjth »orgebracht

ift. ®ie Slulfübrung beffetben hot fi<h ober jebeb«

mal all nicht tbunlicb erwiefen; namentlich iß babei

auch wieberholt Don Seiten bei Senatei all nicht

aulffihrbar bejeidmet worben, ben Slbenb regel-

mäßig für bie Sipungen inl Sluge ju faffen. Kur
gaiij aulnahmlweije ift e« wobt gefchehen, j. 8.
bei ber Serathung über bie ©ehaltlerhöhungen, bie

mir hier not einigen fahren in ber Sürgerfchaft

Ratten. Die ©rttnbe für unb wiber ftnb früher fchon

febr oft eingehenb erörtert worben, aber jchließlich

ift el immer für unmöglich erachtet, bie regelmäßigen

Sipungen Slbenbl ftattfinbrn ju taffen.

Soeben ift mir non ftemt Sauenftein ein Slntrag,

betr. bie SchuKaften ber länblichen ©emcinben, über«

reicht worben. 3cß werbe ben Slntrag auf bie Jagei«

orbnung für ben 29. Stärj fegen. @1 wirb fteß

bann ergeben, ba d ein felbftänbiger Slntrag ift, ob

er an ben Bürgerauifcfjuß überwiefen wirb. 3n
unmittelbare ®erbinbung mit bem Subget ift bet

Slntrag nicht ju bringen.

Schluß 10 Uhr 40 fötinuten.

(*«6 flenoat. ’flufßd^niutgrn.)
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CtityntM. b. Bargeschäft 1897.

ber ^Siirger fißaft

am 22. iflärj 1897.

Sormittagl 10% Utjr

(öcilage ju ben „iiiibetfift£)cn ölatttru" .Ni 13.)

-mnnm-

2Bortfül)rer ®t. Sommer: ©eoor mir uni gur

geier her ©runbfteinlegung mit bem Senat Bereinigen,

barf id) ber Uebergeugung Suibruct geben, bag mir

Sürgerfchaftimitglieber ben erften Schritt gur Stab-

führung biefeb SBerlei mit greuben begrügten.

Selten roofjl ift ei einem gürften nergönnt

gemejcn, in fo raftfjer Slufeinauberfolge fo ©rogei

für fein Süolf gu erringen, feiten auch mar ei einem

^jerrfdjer nergönnt, fo ruljmoofl Srtungeneb bauernb

gu befestigen burch eine Steige oon 3aljren gliicflithen

griebeni. ®ab roirb ifjrn unoergeffen bleiben.

über meit barfibet binaui gat Steiner fo roie

unfet guter alter Jtaifer SBilgelnt ei oerftanben, bie

Siebe jeinei Sßottei ficg gu begrünben. 3Rit beider

Serthrung hoben mit gu ihm emporgefcgaut, a(8 et

noch unter ben Sebenben roeiltel Sr ift nidjt nur

feiner näheren Umgebung, fonbeni uni aüen ein

glängenbei Uiorbitb gemefcn in feiner eblen unb oor*

nehmen ©efinuung. SBo er fug feinem ®otfe gegeigt

hat, haben alte ftergen ihm in begeifterter Siebe ent-

gegengejd)lagen.

So roirb fein Hnbenfen bauern immerbar. 2Ba3

er uni gemefen ift unb roai mir für ihn empfunben

haben, roirb bei ben tommenben ©efthlecgtern fort*

roirten, ihm gut Sh« unb unferm Satertanb gum
©eile.

34 habe fobann mitgutheilen, bah eine größere

Jtngagl ber Sürgerfchaftbmitglieber ihr SRithterfcgeinen

in biefer Serfammlung bantit entfdjulbigt haben,

bag fie in anberet Sigeujchaft, roie namentlich ali

Sorftänbe oon SBercinen, fidg an ber URarftfeier he-

theiligen mürben.

OTachbem ber SBortführet herauf Sngeige an

ben Senat hatte gelangen (afien, bag bie Bürger-

fcgoft oerjammelt fei, erft^einen ali Stommiffare bei

Senate« Senator ®r. St!uq unb Seuator ®r ifSleifing.

Senator ®r. Slug: ®et Senat hat uni beauf-

tragt, bie Sürgerfchaft eingulaben, jittj mit ihm gur

gemeinfamen geier ber ©runbfteinlegung bei Staifer

22ilbetm-®enfmalb im SBörfenfaale gu derfammeln.

®ie Bürgerfcgaft jchtog fi<h ben Senatitommif*

faren an.

6
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^•erßanbfuttgen ber ^Bürgerfdjiaft

am 29. iRärj 1S97.

(Beilage ju feen „üübttf ifd)en Blättern" .SS 14.)

ZageSorbnung:

I. TOttbeilungen beS Senates.

II. Snttäge beS Senates:

1) Boranjchtag ber BerroaltungSbebörbe für ftäbtijche ©emeinbeanftalten für baS BenualtungSjabr 1897/98.

2) Staatsbubget für 1897/98.

3) 3nauSfid)tnabtnc einer ©umine bis ju JC 150 000 für bie Errichtung eines fHeitrrftonbbitbeS Sloijet

SBilbetmS I. auf bem SRarttptaße.

4) Bereinigung Don M 9500 jur ©rgänjung beS StedingbohlroerfeS bei ©(huppen 9h. 24.

5) Bemefjung beS fiootfengelbeS für gabrjeuge ber Raiferlichen TOarinc

6) ©rrnäfeigung beS §afengelbeS für Schiffe, bie auf bet gabrt jroifdjen 9?orb- unb Oftfee hier an laufen.

7) Äcnberungen in ben SlnftednngS- unb ©ehaUSnerbältnifjen ber BotfSfchuIlebrer.

III. Antrag l'auenftein unb @eu offen, betr. Uebernahme ber Jtoften ber S?anb|d)ulen burch ben Staat.

9?cid)bem ber ftänbige Senatstomiiiiffar brei im ©in-

oemehmen mit bem BürgerauSjchuß gefaxte Be»

fchtüfic mitgetheilt hat, roirb jundchft jur Beratbung

geftcQt ber Boranfchlag ber BerroaltnngSbe-
hötbe für ftäbtifche ©emeinbeanftalten für
bas BerroaltungSjohr 1897(98. 3« ber ©injeh

berathung erhält baS 2Bort ju ftap. 1 ber ©innahmen
(©aSanfialten)

©uSmann: 21m 29. 3u(i oorigen Oahres hat

ber Senat bem BürgerauSfdjufje einen Antrag ent-

gegengebracht, ben ißreis für @a$ burch Slbanberung

ber {Rabattfäße ju ermäßigen. $er BürgerauSjchuß

hat biefen Eintrag einer ftontmijfion Übermiefen, bie

ihren Bericht auch erftattet hot ©S banbeite ftd)

barum, ben flonfnm beS SafeS 311 fteigern, ber burch

bie Einführung beS ©asglühlidites jurüefgegangen

war. 3>r Senat glaubte eine SBermebrung beS ®aS-

serbraudjes burch eine höhere 'Jiabattirung erjielen

ju tönnen, mährenb bie flommiffion es für jroerf-

mäßiger erachtete, ben tjJreiS beS ©afeS im Ttllge-

meinen ju erniebrigen. @aS ift fein .ßanbelsartitel.

Bei .fjanbelSartiteln roirb Rabatt gegeben, bamit ber

einjelne Käufer in ben Staub gefeßt roerbe, einen

höheren tSbfnß ju erzielen. Hein dJtenfd) aber ge-

braucht mehr 0aS, als gerabe notbroenbig ift ®aS
IRabnttfbfiem beroirtt aufeerbem eine ungleiche Be-

laftung ber einzelnen ?!bnehmer 3nfolgebeffen

roünfchtc ber Bttrgerausfdjuß bie fRobattfäße gänzlich

ju beteiligen, gab aber bem Senat ober sielmehr

ber BcrroaltungSbebörbe anheim, falls über 10000 cbm
®aB son einem einjelnen ?(bnebmer serbraucht mür-

ben, eventuell mit biefem einen befonberen Äoutraft

abjnfchließeit, aljo im ©injelfade eine Ermäßigung
eintreten ju (affen. $er ©aSoerbrauch roirb außer-

bem burd) ben ungleichen $keis für bie £>erftedung

ber 21nfchtUffe befchränft. 29er in ber 'Jlähe beS

£>auptrobrcs wohnt, hat billigen Slnfchluß; wer auf

ber anbern Straßenjeite roohnt, muß mehr für ben-

felbeit bejahten. 2öenn ber ©oStonfum gehoben

werben füll, muh man juuächft bnhin eine ©vleiifjterung

eintreten lafien, baß man bie Stoffen beS SnfchluffeS

gleich h 0(h berechnet. 3<h tonnte noch anführen, baß

aitbere Stabte bie ©aSubren ohne BJiethc abgeben,

aber fo weit roid id) nid)t gehen. 3ch möchte Sie
aber bitten, bem Senate ben gleichen äntrag ent-

gegenjubringen, wie eS auch ber ®ürgerausfd)uß ge-

than hat: „$ie Bürgerschaft erfucht ben Senat, ihr

eine Borlage entgegenjubringen, bnreh welche unter

Sufhebuug beS SRati)- unb BürgerjdiluffeB vom
26. gebruar 1894 ber Sßreis für ben cbm £eud)t»

gaS auf 16 J unb für ben cbm 'Motoren-, Roch-,

£)eij- unb technifcheS @aS auf 12 feftgejeßt roerbe."
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29 Sertjunbl. b. S3ürgtifi$aft 1897.

Dt. Baetbde (gu Rap. III ber Einnahmen:

SSafierfuuft): 3d) I)abf mir fcßon im »origen Sabre

erlaubt, barauf aufmerlfant gu matten, baß im '-Be-

nd) t ber Behörbe für bie ©emeinbeanftalten in Bf-

gug auf ben ©afferoerbraud) bie Dtedinung nicht

gang ftimmt. 6# beißt im Berichte oon 1895/96,

baß eine große ©affermenge unbegabt benußt ober

oergeubet wirb. Sie Berwaltungsbeliörbe gebt baoon

auf, baß für jebef cbm 10 4 gerechnet loetben.

Sinn begabten mir aber belamitlid) nicht nach cbm,
fonbem nad} brr 3aßl ber geuerfteflen. ®f Sjätte

atjo nicht bie 3°l)l oon 10 4 pro cbm gu ®runbe
gelegt iuerbcn bürfen. Sä ift jelbflüerftäublicß, baß

auf biefe ©cijc eine Diel gu große Summe her-

auflommt. Sab Betriehfergebniß bet SBaffertunft

in biefem Sabre geigt, baß nidit gang 2 4 für ben

cbm ©affet aufgegeben unb 3,79 4, aljo faft baf

doppelte, toieber eingenommen finb. ©ir haben

einen Ueberjcßuß Don über M 125 000 gehabt, »äh-
renb berfelbe im »origen Saßre nur JC 75000 be-

trug 3<h glaube, baß man bemgegrnüber buch nicht

ben Sübcdern ben Borrourf machen füllte, baß eine

febr große ©afjermenge unbegahlt benußt roirb. 3<ß
roürbe bief nicht oorgebraebt haben, roenn nicht bie

angeführten 3flbten einer Jlommijjion beb Bürger-

aufjdjujjef Beranlafjuug gegeben bätten gu einem

Anträge, ber SBafferoergeubung möglichft oorgubeugen.

Sä ift freilich in ber Rommijfion nicht mit Sinftim*

migteit ber Bejcßluß auf Sinführung Don SBaffer-

mejfern gefaßt, aber roie ber ©afferoerbraud) ohne

Stöafiermejfer eingefeßränft »erben foD, »eiß ich nicht.

3cfa möchte oor allen Singen barauf aufmrrtfam

machen, baß »ir (eine ©afjerntengen unbegahlt be-

ließen. 'Bergcubet mag maneßef »erben, aber begaßlt

roirb alleä. Sie ©rünbe gegen bie Sinführung oon

©afjermefjern behalte id) mir für fpäter oor.

Sr. 3>ehl ; ®>e Stage ber SBaijetoetgeubung

roirb über turg ober lang bie Bürgerfcßaft befchäftigen.

3d) möchte heute nur gunädift barauf htnroeifen, baß

bie 3af)!en in bem Bericht ber 'Behörbe mit einigem

fDäßtrauen angefeßen »erben müffen ©enn Sie bar*

naeß berechnen, »ieoiel in Sübed auf jeben Sinrooßner

für Rlojetjpülung tommt, fo ergiebt baf bie ungeheure

3nht oon 38 Siter. Bebenten Sie noeß, baß lüngft

nicht in allen Raufern ©ajjertlofete oorßanben finb, jo

lommen auf jebe ^erfon einige 70 Siter. Sab ift

eine gang unerhörte 3ahl, beten Micßtigleit icß ent-

fcßieben begroeifeln muß. gerner joHen nach bem
Bericßt für Straßenbefprengung 60000 cbm ©ajjer

oenoanbt fein. Sagegen finben Sie im 3abref-

berießte befIßoligeiamtef angegeben, baß nur 8456 cbm,
alfo nur ber fiebente Sßeil, oerbraueßt »orben finb.

3d> »eiß nießt, »0 bie übrigen 51 600 cbm geblieben

finb. So »eit icß ef überfeßen (ann, muß baf

jßotigeiamt biefe oergeubet haben. (©roße Weiterleit.)

3ch möchte bitten, baß biefe 3“hlfn genau unterjncht

»erben, unb möchte eoentnell gleich ben SSunjd) an-

fchließen, baß baf Boligeiamt unf in guhinft bie

aufgeworfenen 60000 cbm gur Bejprengung auch

wirtlich liefert.

Senator Sfchenburg: Sf haubelt fieß in

bieiem Salle um eine Scßäßung. ©ie jeßr folcße

Scßäßungen aufeinanbergeben lönnen, beroeijeu getabe

bie angeführten 3aßlen. ©af bie Rlofetfpülung

betrifft, fo bin icß aQerbingf ber Uebergeugung, baß

babei feßr große Betgeubung oon ©afjer ftattffnbet.

®f liegen bafür gang brftimmte Inhalte oor.

'Di [fleuß (gu Rap VI ber Stufgabeu: geuer*

löfcßroefen): 3cß hoffe, baß bie für baf geuerlöfcb-

roefen oetanjcßlagtc Summe anftanbflof bewilligt

werbe. 3cß bebaute feboct lebhaft, baß unf oon ber

Behörbe in biefem 3aßre lein Boranfcßtag für bie

Steuformation ber Seuerroeßr entgegengebradjt ift.

Ser Branb bef ^etefenborf fe^cti fpaujee am UKarlte

unb ber Branb, ber meine Sabril im nötigen 3nßte

betroffen bat, haben nur gu beutlicß gegeigt, baß

unjere Seuerweßr nicht ben änfprücßen genügt, bie

man mit gug unb Stecht bet ber Stöße unb Be-

beutung unferet Stabt au ein jolcßef Snftitut gu

[teilen berechtigt ift 3<h will 3ßuen in Rurgem bie

gerabegu unglaublichen Berßältniffe fchilbem, bie an

bem Branbtage meiner gabril gu Sage getreten ftnb.

Bormittagf 11 llßr, eine 'Dtinute nach äufbrud) bef

Branbef, würbe oon meinem Soulot auf bie geuer«

melbung in bie Stabt gegeben, unb erft 22 'Diinuten

barnad) erfeßien bie erftc Smdjpriße unb weitere

• 3 Stinuten fpäter bie Sampffpriße. 'Dtannfcßaften

gut Bebienung ber Srudjpriße waren überhaupt nicht

oorbanben, troßbem bie 'Dtannfcßaften bet Straßen*

reinigungflolonne 3f*t gehabt hätten, bie Branbftelle

eher gu erreichen alf bie mit ^Jfecben bejpannte

Spaße. ®f füllen, roie cf öfter oorgelommcn ift,

bie contractmäßig im Sprißenßaufe einguftellenben

Spannpfetbe an biefem Bocmittage nießt oorßanbeu

geroejen, fonbem für Rutfcßfuhrroerl benußt »orben

fein. 'Dtannfcßaften waren, wie gejagt, überhaupt

nießt gut Stelle, jonbern ßülffherette Dtacßbarn, auch

ber Briefträger bef Begirtef, bebienten bie Spriße

unb tonnten erft nach einer Stunbe oon ben 'Diatin-

jchajten ber Straßenreinigungflotoune abgelöft werben.

Sf fehlte unter anberem and) an ffiimern unb Seilern,

oon beuen nur gwei mitgebracht waren; getabe bie

Seilern waren aber bringenb notßwenbig, um bie

©efnbt oon ben Borbergebäuben abguwenben. (Uleich

naeßbem bie Dtannjcbaften ber geuerwebr an ber

Branbftätte erfeßifnen waren, lamen aber auch beren

grauen mit bem SUtittagejftn, unb bie wenigen Sr*

feßienenen fcßlängelten fieß oon bem Branbßerbe weg,

5»
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um auf bem £>ofe ber gßbrif ihr Wittagbrot

einjunef)mert, Unter folrficn Serbältnifien ift eS

bringen!) notbroenbig, baß bie generroebr batb in

ben Stanb gefaßt wirb, alltn Ansprüchen ju genügen.

Weine Sitte an bie Sebörbe gebt bahin. baß noch

in bieftm 3abre bie geuerroeljr neu formirt roerbe.

SBenn bieS gejebiebt, bitte icb, für bie Sorftabt

St. Sorenj ein Keilte? geuerroef)rbepot mit einer

Spripc unb einem Söafjerroagen ju errichten. Die

Sehorbe fann bann bes Dante# ber Seioobnet ber

Sorftabt ftrfjer fein.

Senator Dr. fRittfcher: 3<h bin natürlich weit

entfernt baoon, unfere jefjige geiierroebreinricbtung

als ausgezeichnet ju betrachten unb fie als nicht Der-

bejjerungStabig binjuftetlen. 3ch tarm auch bem

nicht birect »ibetjprechfn ,
roa# eben Dorgebracht ift

9tur auf ben allgemeinen ©efidjtspunft möchte ich

binmeijen, bah berjenige, bet bem ba# geuer auS*

gebrochen ift, ber am tDenigften objeftine Seurtfjciler

ift. Das weife jeber non un«. (3uftimmung.! Die

Sefunben werben ihm ju Winuten unb bie Winuten
u Stunben. SBir haben berartige Referate oft be-

omttten. 3d) tonnte aber nacbmeiien, bah oft fchon

nach brei Winutrn bie geuerroehr im Stanbe ge-

wejen wat, Söafjer ju fpenben. ®S märe jeboch

beffer gemefen, wenn bet .jjerr Storrebner un# gleich

bamatS bie Sache oorgetragen hätte, bamit mir fie

hätten unterfuchen fönnen. 3nt großen unb ganzen

tann ich mich auf ba# 3eu9n >B ber Stabt berufen,

bah hoch in bead)tenemertbrr ffieife noch immer ganj

gute erfolge erjielt roerbtn. SBir finb angeroiejen

auf freie Wannjchajten, unb tro^bem ift cS gelungen,

mit nidjt ju grobem 3eitoerlufte bie genügenbe An-

zahl für bie Sebienung herbeijufcha^en. Die Se-

hörbe ift jeßt babei, eine neue Organisation ber

geuerroehr auSjuarbeiten, unb zwar gerabe Don bem

©efichtSpuntte aus, bah matt Derjudienroill, eine ftänbige

geuerroehr ju grünben. Sitenit Sie aber ber Anjidjt

finb, baß bamit etwas (Mroßartige# erreicht werben

wirb, fo lange mir un# in benfetben Ausgaben wie

bisher halten, fo irren Sie ftdp SBir roerben Der-

fuchen eine Sorlage ju machen, bie bie jeßigen Aus-

gaben nicht überleitet. 3<h halte es aber perfön-

lieh für zweifelhaft, ob man bamit wirb auSfommen
tonnen. Sollte inan fidf baju entfehliejjen, ju be-

tachiren, alfo j, St. oor bem $olftentbor unb Dor

bem 'JJiühlenthor jelbftftäubige Depots einjuridjten,

fo mürben bic Ausgaben fich Derboppeln. 3dj möchte

noch eins richtig ftellen. SBir haben in biefem 3ahre
eine ffiinricbtung getroffen, bie fich t<b°n atS febr

nüplich emheftn hat, bah nämlich auch ein zweite#

©cjpanit eingeftedt ift, jobaß mir jeßt gleich mit

einer Spripe unb einem SBafferroagen auSrücfen unb,

wenn nicht gerabe bie ^affagc oor bem .fpolftenthore

beim Scibnilbergang gefperrt ift, rechtzeitig jur Stellt

fein tonnen. 3<h wollte butch meine Darlegungen

nur oerhüten, baß bie Sache nicht jctjlechter gemacht

wirb, als fie mirKich ift.

Dl). Schotet: CS ift als fehl baitfenSroerth an-

»uertennen, bah bie Stabt mit geuertelegraphen oet*

(eben ift. Such in ber WoiSlinger AQee finb folcht

eingerichtet, unb ba}u gehören, um bie Drähte ju

befeftigen, natürlich auch Stangen. Diefe oerbienen

aber ihren fftamen nicht; ich härte neulich Don einem

fperrn, baß fie eigentlich als 3aunpfäble bezeichnet

roerben mühten, unb eS läßt fich nicht leugnen, bah

butch fie bie Schönheit ber Straffen in hohem (Brabe

beeinträchtigt roirb. 3<h möchte boch bitten, bah bie

Sronbbebörbe ben pfählen für bie geuertefegraphen

tünftig ein roenig anftänbigereS AuSfeben giebt.

Wiclenß: 3<h habt mich gefreut, oom Senats-

tifche :u hören, bah bie 9teuformation ber gttter-

mehr fchon lange geplant ift. 3ch lonftatire aber

noch einmal, bah an bem Sranbtage bie ^ferbe

nicht im Stall geftanben haben unb baburch bie

Serfpätung ftattgefunben hat.

granj ©artori (ju Kap. VII: Seitrag ju ben

Roften beS SolijeiamteS): Die Sürgeridjajt faßte

am 31. Cctobcr 1892 eine Rommiffion ein, welche

prüfen follte, roie bie ©infübrung einet oerbefferten

Abfuhr in ber Stabt unb in ben Siorftäbten ju er-

möglichen fei. SRadjbrm 2 Vs 3ahre Dergangen waren,

geftatiete ich mir am 31. SJiätj 1895 bei Seratljung

bes SoranjchlagS für 1895/96 bie Anfrage an bie

Rommijjion ju richten, wie weit fie mit ihren Se-

rathuugen gebichen fei. G# mürbe mir bamatS Don

bem Sorjißeiiben erroiebert, baß ein Sericht bcmnächft

erfolgen werbe. Seitbein finb weitere jroei 3ahre
Dergangen, ohne baß bie Sürgerfchaft ein SebenS*

jcidicn Don ber Rommiffion erfahren hat; es ift

fognt ein Witglieb ber Rommijjion Derftorben. 3<h
weiß nicht, ob bie Rommijfion fo lange warten miQ,

bi# bie anbern auch nbberufen roerben. (^»eiterfeit.)

Weine fünftage geht bahin, ob bie Rommijfton unS

heute über ben Stanb ihrer Arbeiten iluStunft

geben tann.

Db. Schorer: Schon Dor einigen ÜKonaten

mürbe in ber SorDerfammlung ber Sürgerfchaft bie

grage an bie Rommiffion gerichtet, wie roeit ihre

Arbeiten gebiehen jeien. 3ch habe bamalS mitgetheilt,

bah biefe beenbigt mären unb mir bie Ausarbeitung

beS Seridjtc# aunertraut fei. Obgleich ich f^an in

ber Rommiffion ertlärt hatte, baß meine 3e<i

mir nicht erlaube, ben Seridit auSjuarbeiten, bat bie

Rommiffion bennoch barauf beftanben, weil ich aQetn

in ber Sage wäre bicS ju thun. 3<h habe hierauf

jugefagt, ben Sericht fobalb wie irgenb möglich fertig

ftellen pi wollen. 3<h wäre fehr gerne bereit, mein
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SRanbat nieberjulegcn, rocnn itß ei nur tönnte SJlan

tann überhaupt nli ©ürqcrjeßaftdimtqtieb fieb mit

öffentlichen Arbeiten nur bann abgeben, roenn man
3eit baju bat. Stnbeeaifafld mürbe ber Sorrourf ge-

redjtfertigt lein, bat; man feine eigenen Sachen

öffentlichen Arbeiten zuliebe nernarf)lä[fige. Slber

bie iBcr fidjernug tann ieß geben, baß 3bnen minbejlend

im ttäeßfien SJiertctjaßr bet Serießt jugeben mirb.

Sortfüßret ®r. Sommer (nach Schluß ber

©mjelbeTatßung): 6# ftebt noeß ber Stntrag ©udmann
jur Slbftimmung. 6* fönnten freiließ 3roeifel ent-

heben, ob er nießt ein felbftänbiger Eintrag ift. Stber

ei ift bisher ißrarid bei und gemejeu, baß, menn ei

fieß lebigließ um ©rjueßen geßanbelt hot
,

jolcße an-

gebangt morben finb an allgemeine ©egenftänbe.

3eß trage lein Scheuten, baß mir Ijier gleich übet

ben Antrag ©udmann abftimmen.

©eß. ÜRegierungdratß Srccßt: 3cb ßnbe materiell

große Siebenten, ben Stntrag ©udmann jo ju erlebigen,

roie er gefteHt ift 3m Sürgetaudjcßuß ift befcßtofjen,

unter Slblebnung ber Senatdoortage beit Senat jn

erfudien, eine anbere Sortage einjubringen. Tie

Stellungnahme bed ©enated ju biefem Slntrage fteßt

aber noeß aud. 'J!un ijt ed ja bureßaud nicht un-

möglich, baß ber Senat und bcmnädift eine Sortage

entgegenbringt, in ber er jaeßließe ©rünbe nnfübrt,

meicbe ißm biefen Stntrag nießt jiuectmäßig erjeßeinen

lajfen, unb baß and) mir und biefen örünben mißt

nerjdjließen tönnen. Statt) bent ©lcdmann'fcßen Stn-

trag aber mürbe bie Sürgcrfcßajt oßne Prüfung ber

Sache über eine frage entjeßeiben, bie boeß immer-

ßin bidfutabel ift. Tiefe Strt beb Sorgebend ent-

iprießt meiner SKeinung naeß nicht ber Stellung ber

Sürgerjeßaft. Senn $err ©udniann etroa bad ®r-

fueßett an ben Senat baßin mobifijirte, und gu er-

möglichen, baß mir und balbigft über bieje (frage

icßlüjfig roerben tönnen, jo märe ber Eintrag un-

bebentlicß. SIbet mir bürfen und beut nießt audjeßen,

und jeßt feßon ootroeg ju entjeßeiben unb nacßßer,

roeun ber Senat einen ©egenantrag bringt, möglicher-

meije eingefteßen ju müffett, baß ber Senat im Stecßte

ift unb mir felbft ooreitig getoejen finb.

Senator Tr. IHittfeßer: 3<ß batte biefe frage

gteießjaftd für feßr bidtutabel. Sir ßaben biefe

Sacße jeßon in ber SSeßörbe ermogen, aber babei

mürbe und Bon teeßnifeßer Seite bureßaud abgeratßen,

auf bieje ©rtnäßigung bed ©adtarifd einjugeßen. ©d
ließe ließ moßt barüber reben, bad 'JWotorengad ju

ermäßigen, aber für Seueßtgad jei bied untßunlicß.

3n ben langen 3aßren, in benen icß ber Seßörbe

angeßöre, ßaben mir mieberßolt bie ©rfaßrung ge-

maeßt, baß, menn mir mit bem greife ßerabgeßen,

bureßaud nicht ber fiottjum geftiegen ift, fonbern mir

ßaben ftetd eint SJcinbereinnaßme geßabt. 3<ß möcßte

baßer bringenb abratßen, biefe inbirerte ©innaßmc

ju fcßmälern unb fie auf bie ©tunb- unb ©ebäube-

fteuer ju merfen. Tiefe bat ißrt großen Schotten-

feiten. Sie roenig ©egenliebe jeigt fieß, menn mir

in bie Sage tommen, eine ©rßößung biefer Steuer

ju beantragen! Senn idj Sürgcrfeßaftömitglicb märe,

mürbe icß biefetben ©rünbe äußern, roie fie £>err

©eßeimratß Srecßt oorgebraeßt ßat, unb mit ißm

jagen, baß bie Sürgerfcßaft fuß ganj unnötßiger-

meiie präjubijtre. Sir finb boeß nur bie Seßörbe,

bie 3ßte Scjeßlüjje audfüßrt, unb für und ift cd oiet

bequemer, ja ju fagen unb Tiefem ober Senem eine

freube ju maeßen.

Tr. Sermeßren: 3<ß bin faeßtieß mit bem Ein-

träge ©udmann einoerftanben, glaube aber boeß, baß

bet Antrag ßeute nießt jmedmäßig ift, roeil bie

Sürgerjeßaft nießt in ber Sagt fein mirb, in ber

Streitfrage Stellung ju neßmen. Slacß ben Sind-

füßrungen bed ,f>errn Senatdtommiijard tonnte ed

feßeinen, atd menn ber Sürgeraudfefmß allein eine

|>erabfeßung ber greife befünuortet hätte. Taö ift

aber nießt ber fall Tic Seßörbe ßat eine Ser-

meßrttng ber ©adeinnaßmeie bureß bie ©rßößung ber

SRabattfäße erjieten motten
;

ber Sürgeraudjcßuß ift

ber SUleinung, baß biefer Seg nießt ber jrocefmäßige

fei, unb feßtägt oor, jur ©ebung bed ©adtonfumd
beit ©ndpreid im attgemeiuen ßerabsufeßen, jnmat,

roeit biefe ,§erabfeßung alten ©adconfumenten gteieß-

mäßig ju gute tommen mürbe, ©d ift bad aber

eine frage, bie ber näßeren ©rörterung bebarf. 3<ß
gtaube baßer, baß ed roünfcßendroertß ift, menn ber

Eintrag ©udmann ßeute nießt jur Slbftimmung getaugt.

Sd mürben oietleicßt SRaneße bagegen ftimmen, bie naeß

näherer Prüfung fieß bafür erlläten tönnten. Stuf

ben Stntrag bed Sürgeraudjcßujjeb ift bidßer eine

Stntioort Seitend bed ©enated nießt erfolgt, ©r ift

erft not einigen Sionaten an ben Senat gerichtet, unb

ift edanjuneßnten, baß biefe Saeße noeß meiter in ben

Seßörben geprüft merben mirb. 3«ß möcßte bnßer

,f)crrn ©udmann anßeimgeben
, biefen Eintrag

jurüefjuäiehen unb im Stürgeraudfeßuß eine Ein-

frage ju ftetlen. ffirft menn mir bort erfaßren,

baß ber Stntrag Bon Seiten bed ©enated abgeteßnt

ift, märe, meine icß, ber rießtige 3fiipuntt ba, auf

biefeit Stntrag juriietjiitommen

©udmann: Unbetannt ift 3ßnen bie Saetje

bureßaud nießt, benn ed ift 3ßnen ntlen feiner 3tit

ber ©erießt ber ©ürgeroudfiiißtommiffion jugcgangen.

Sie ßnbeti fieß atfo mit ber Saeße ootlauf nertraut

maeßen tönnen. 3<ß Innn noeß ßinjttfügett, baß ber

©ürgeraudfeßuß mit alten gegen jroei Stimmen bem

Slntrage beigetreten ift. ®a jedoch n on Sei ten bed Seiea ted

eine Stntroort noeß nießt erfolgt ift, jo bin icl> bereit,

meinen Stntrag bid auf roeitered jurüdjujießen.

Die
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Xer '-Boranjchlag wirb hierauf unorränbert an-

genommen.

Xer zweite Antrag Des Senate« betrifft ba«

Staatsbudget füt 1897/98.

3ut allgemeinen i8eiatf)ung erhält baS 2Bort

Xt. StoofS: Weftatlen Sie mir als bem SRerichi*

erfiattcv ber ttommifjion beb SürgerauSirtjuffeS, baß

icti bie allgemeine Seratbung bes Aubgets mit

einigen ®emertnngen einleite, bie id) leiten? ber

Stommijjion hier gu machen beauftragt bin. 3d) reih

nicht auf birjenigen ®untte eingeben, welche bereits

in bem Berichte erörtert worben find, nielmehr auf

eine fytage, bie bort nicht berührt ift unb deren

{Nichterwähnung mögliiherwcifc den einen ober andern

ber .verteil gu ber Einnahme oerlciten tonnte, als

hätte bie Soinmtffion fie bei ihren ®eratl)ungen

überhaupt nicht berürtfichtigt. 3<h meine bie ,"frage

ber Einführung einer £übedifd)en Staatslottcrie.

Xie ttommiffion hat biefe für die Aiiegejialtung

unterer fyinangen aufierorbentlid) wichtige (frage

teinesroegS überjehen, fie hat fie vielmehr eiugrhcnb

geprüft unb erwogen. Sic ift dabei ju betfelben

Anfidü gelangt, ju ber fid) auch bie ®ärgerfd)aft

im 3ahre 1895 zweimal burd) ihre Abftininmng mit

überwältigender Dichtheit betannt hat. Xie Jtoinmiffion

war brr ÜUieinung, dag eilte i'übedifdje Staatslotterie

lieber heute als morgen eingeführt werben muffe;

fie war ferner bei Aiijidjt, bah bie llebcrgciigung

sou ber 'Jlotliroenbiglcit biefer (finangmaitregel auch

im Senat über furz ober lang bie Oberhand werbe

gewinnen rnüffen. Sic war aber zugleich auch ba-

son überzeugt, bafi bie 3uftimniung Des Senates

baju augenblidlich nicht ju erreichen fei uub bafe,

faüs bie Aürgttjdraft in biefetn 3ah:c ebenfo wie

im Sabre 1895 bie ®crabfd)iebung bcs Budgets son

ber 3uftimutung de« Senates gut Einführung einer

Staatslotterie abhängig madieti würbe, der Senat fid}

bann wicber auf ben|ctbrn Stanbpuult ftcllcn würbe
wie damals, ba& nämlich wefentliche {Neuerungen

ltnjerrS Staatshaushaltes abgefonbert oon ber ®ub-

getberatbung entjehieben werben müßten unb mit

biefer nicht oerquieft werben bürften Au« biejen

(Mrüiioeii hat bie .ttommijfiou fcejchlofjeit, ihrerfeits

einen diesbezüglichen Antrag nicht ju {teilen. Sie

hielt aud) die Aufnahme biefer ihrer Stellungnahme

Zur fiotteriefrage in den fcfjriftlidieii '-Bericht nicht für

crforbrrlid) Sic h fl t mich “her beauftragt, ihren

Staubpunft wie im ®ürgcrau$fd)ujs fo aud} hier in

ber Söürgerjchaft mündlich barzulegen.

Xamit bade ich wich des mir ertbeilten Auf-

trages entlebigt. 3cb tonnte baher fdjlieBen. 3)a ich

aber bod) einmal bas SBort habe, bitte ich Sie,

mir noch einen Augenblid GSebör zu fc^enten zu

einer furzen Ausführung, bie ich noch für meine

Sßetfon zu biejem ©egenftanbe machen möchte.

33ie idi id)on jagte, ift ber Sefcblufj, feinen An-
frag ju {teilen, in bet Jtommiffion einftimmig gefaßt

worben. And) ich habe aljo bafür geftimmt. 3<h
bin abtr bei nochmaliger Erwägung aller in betracht

fommenben llmftänbe zu ber lleberzeugung gelangt,

bah es oom Stanbpunlte ber Sfürgerfdjaft aus doch

nicht richtig fein würbe, wollte fie bie diesjährige

fflubgetberatbuiig oortibergeben laffeti, ohne aufs neue

ZU bethätigen, bah ihre bisherige Stellungnahme zu

ber {frage ber Einführung einer Lotterie unoer-

änbrrt bicfelbe geblieben uub bah fie insbesondere

nicht beeinflußt worben ift burd) bie bisher ab-

lehnende fialtung beS Senates.

lieber bie fflrünbe, welche für bie Einführung

einer Sübecfifdicn Staatslotterie jpreihen, will ich

mich nicht Derbreiten: Sic brauche ich ®« n ber

{Nothwenbigfeit biefer 3Na&regel ja nidjt mehr ju

überzeugen. Xah aber bie Ausführungen, bie ich in

biejer 9fid)tung machen fönnte, bett Senat utnzit-

ftimmen Derniöihten, ift nicht anzunehmen. 3d) ftebe

baher banon ab. S?ohI aber glaube ich, bah cS auf

den Senat nicht ohne Sinbrud bleiben fann, wenn
ihm bie S3ürgerfchajt bureb eine neue Abftimmung den

{Beweis für bie oon mir aufgeftellte löehauptung

erbringt, bah bie Öürgerfihaft heute ebenfo wie oor

Zwei 3aljrcn mit minbeftenS bet gleichen Wehrbeit

für bie alsbalbige Einführung einer Vübedijcbcn

Staatslotterie einzutreten gefonnen ift.

Xie (finanzlage unfertS Staates wirb eS bringenb

notbroenbig machen, bah der StaatSfaffe neue regel-

mäßige Einnahmen zugeführt werben. Söenn wir,

wie anzunehmen ift, heute bie Einführung beS neuen

EiufonimcnfteuertarifS befd)liehen, werben bie oon

3abr z« 3«hc in erheblich höherem INaajje als bie

Einnahmen fid) fteigernben Ausgaben beS Staats-

haushaltes den Senat, wenn er nicht etwa felbft den

Antrag auf Einführung einer fiiibedifchen Staats-

lotterie zu ftellen fid) eutfchliehen fällte, jefaon in ber

aHtrnäd)|ien 3eit nöthigen, ber Aürgerfdjajt Anträge

: auf neue Steuern entgegenzabringen 3d) würbe es

aber nicht Derantwocten Immen, die Steuertraft unferer

{öeoölfening noch mehr, als es fdjon jegt hat ge-

fd)eben rnüffen, anzufpanueit, jo lange wir burd) bie

Einführung einer Staatslottcrie uns eine Einnahme-
quelle uerjcbajjen tonnen, welche uns mühelos unb

ohne Stifito grofjc Einnahmen bringen wirb.

3cb ho^ geglaubt, biefer meiner Utberzcugung

unummuiibrn hier AuSbrud verleiden zu foQen. Dies

um fo mehr, als ich z« ber Annahme @ninb zu

haben glaube, ba| bie grofee 'Dichtheit ber {Bürger-

jdjoft biefe meine Anfiebt tljtilt. SBenn dies aber

richtig ift, hat bie ®ürgrrjcbaft meines Erachten*
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oud) bie Pflicht, ihrerfeitä alle biejenigen SRah»

nahmen gu ergreifen, roeldje geeignet er)4einen,

auf bit möglicbft jchteunige Einführung einer

SJübcdif4en ©taatSIotterie binguwirten. 34 habe

midj bähet entf41offen, fotgenben Antrag gu

faßen: „Die iöürgerfcfjaft erfuc^t ben Senat, i|r

eine Vorlage wegen Einführung einer ftaatlirijen

Slaffenlotterie unb groat jo balb entgegengubcingen,

baß bie barauS gu erwartenben Einnahmen in bas

©taatsbubget für 1898/99 eingefteHt werben (öntien
"

34 bitte ©ie, biefeä Srfu4en bent ©enate mögli4ft

einftimmig entgegenjubringen. (SJebbafteS iürnoo.)

Senator $r. Schn: Obglcitti bem Einträge ein

Sraoo ooti 3hn(n {»gerufen ift, halte i4 midj So4

für oerpfli4tet, meint Anfi4t. bie an4 bisher oom
©enate geteilt ift, 3f)nen unumwunben aiiagujprechfn

Es ift aßerbtngS fehr oerführerif4, (ine joldje Ein*

nähme ben Staatseinnahmen gugufügen, um auf biefe

Steife Sebürfniffe gu beden, bie jonft anberweitig

beftritten werben müßten. 34 würbe au4 ni4t

jurüd)4euen oor einer SJotterie alb leßtem iflitttel,

wenn unjere Serhältniffe ft4 roitHüh berart geftaltcn

joflten — wie i4 aßerbingS glaube, bah eS möglich ift

infolge ber Ausführung beS SanalbaueS u. f.
m. —

bah wir auf eine fo(4c Einnahme 3iitdfidjt nehmen

mühten. Aber anbererfeits tann i4 nicht umhin,

nochmals auSgujpre4en, bah >4 cS bebauten würbe,

wenn bie Sürgerf4aft mit grohet HJtajoritäi fi4

biefent Anträge anfdjlieheti foßte unb auf ben Senat

auf foI4e SBeife einen Drud auSübte. Es tommen
oerjehiebene (faficbtsptintte in Setra4t, bie es bo4

für einett ftleinftaat wie Siübcd bebenf(i4 machen

lönnen, eine SJotterie eingufübren. Es märe jehr

erwünf4t — was bis fegt ni4t errei4bar getoefen

ift — wenn überaß bie SiaatSlotterien in eine

SHei4*lotterie aufgelojt würben unb fomit bem 9ici4e

eine bcbcutenbe Einnahme erfdjloffcn würbe, wobur4
bie Seiträge ber Eingelftaaten oerminbert würben.

tJür einen groben ©taat mit einer großen SBeoBRe*

rung, bie barauf erpi4t ift, rJoofe gu nehmen —
unb bie SJeibenf4aft gu jpiclen ift aßerbingS außer-

orbcntlid) Derbreitet — läßt es ji4 re4tfertigen,

wenn ben eigenen Angehörigen SJoofe gur Verfügung

gefteßt werben; ein Heiner ©taat abeT wie SJübed

muh fich oon Dornherein jagen, bah irgenb weI4e

erheblidjcn Einnahmen ni4t ju errei4en fein werben,

fobalö baS Abjaggebiet auf unfern ©taat bef4ränft

werben foß. Es liegt alfo in ber Einführung einer

SJotterie jugleüb bie Hoffnung, bie SJooje anberweitig,

außerhalb unjereS Staates, untergubringen. Sinn ift

betanntlid) in aßen Staaten bes beutj4en (Reiches

ber tßertrieb frembet SJoofe oerboten, unb bie großen

Unannehm(i4teiten, bie benjenigen ©taaten erwa4fen,

welitje felber neben ber preuhif4en Lotterie eine

fot4e hohen, mehren fi4 oon Dag gu Dag. Sie
mir no4 fürgli4 Don Hamburg aus oerji4ert ift,

hat man au4 bort gu (eiben unter ben fortwährenben

9iequifitionen, bah wiber bie Crbnung oerfu4t wirb,

SJoofe anberweitig im beuti4en SRei4e unb in Sjjreuhen

untergubringen. @erabe biefen ®efi4t*punft ben anberen

beutfehen ©taaten gegenüber glaube i4 gang be*

fonbers berüdfichtigen gu müffen, unb i4 meine ho-

her, bah ein Keiner Staat fi4 febenen foßte, ein

Unternehmen gu beginnen, bas beftimmt ift. Selb

au« anbern Staaten hetauSgutjolen, baS nur auf

jo(4c fficije berauSgeholt werben tann. ES ift

freili4 oielfa4 bie Siebe bnooit getoefen, bah für bie

SJoofe ein groheS Abfaßgcbiet in ben norbifdjen (Reichen,

namentlich in ©fanbinaoien oorbanben wäre, aber

i4 glaube, an4 ba werben grobe ©4wierigfeiten et*

wa4fen. (fanug, meines Era4tenS finb Diele ©riinbe

Dorhanbcn, gerabe biefe Einnahmequelle als eine ber

legten gu bejeidjnen, auf bie wir oerfaßen foßten.

SBenn eine SJotterie einmal eingeführt ift, wirb man
fte f4wer wieber loS werben, man wirb au4 3ahre

lang gebunben werben bur4 bie Sterirüge, bie ge*

f4loffett werben müijen, um eine Einnahme gu er*

fielen. Au4 biefe '3erpfli4tung unferer ©taatSförper

ben SJotterieloflefteuren gegenüber halte i4 für au|er*

orbent!i4 bebenllid). 34 wünf4e, baß wir in aßen

biefen ffrinangftagen mögli4ft jelbftftänbig Derfahren

unb uns ni4t auf lange 3**1 biiiben. 34 glaube

bieS auSjprechen gu muffen, bamit ber Antrag, wie

er jeßt gefteßt ift unöoießci4t mit grofeer UJinjori tat

angenommen werben wirb, Dom Senatstif4e aus

ni4t unwiberfpro4en bleibt. Es fpre4en Siebenten

gang gewichtiger Art bagegen, benen man (Rechnung

tragen muh
.pauptpaftov Drummer: 34 ntö4te nur gang

lurg ertlären, bah >4 bic ©rünbe beS Senates nicht

theilen tann. 34 glaube, fobatb man nur bie

3medmäßigteit erwägt, überwiegen bie ©rünbe für

bie Einführung einer SJotterie jelbft biejenigen, wel4e

foeben geäußert finb. Dctutod) werbe i4 gegen bie

SJotterie ftimmen, weil i4 gegen aße SJotterien bin,

felbft gegen Aöohlthätigfeitslotterien — aus anberen

©rüiiben aßerbingS, aus mora(if4en.

Eins mann: 34 mö4te nur barauf aufmertfam

ma4en, baß faft alle beutjehen Staaten SJotterien

haben. 91a4 einer 9iotig, bie i4 oor mir habe,

fehlen außer SJübed nur no4 Reffen, Stremen unb

ÜJ/edlenburg-Streliß. Ueber bie Dhüringijchen Staaten

heiht eS in biefer (Rotig: „Es bürfte intereffiren

gu erfahren, baß ein '-Berliner '-8an(t)auS bic Ange-

legenheit wegen ©rüitbung einer Dhüringij4ett SJotterie

in bie .panb genommen hat. -Haß ber Einführung

ber SJotterie gum 3anuar 1898 ni4ts mehr int Siege

fteht, ift baraus erfi4<ü4» baß unjereS SütiffenS nach
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alle bezüglichen Staaten ben Sontract mit bem

Königreich Saufen bereite getunbigt haben unb bie

betxefjcnben Begicrungen ihren ^Beitritt jum Ihüringi-

{<ben Hotterie-Staatenbunbe ertlärt haben, ffis bat

jogar bie größere Anjaßl ber Batlamente bereits

ihre nachträgliche oerfafjungSmäßige ^uftimtnung er-

tbeilt."

3n ber ©injelberatbung ergreift bas ifflort (ju

Art. 3 ber ©innabmen: Hänbertiett) ©eneralfonjut

Betit: Och möchte mir bie Anfrage erlauben, mir

weit baS $rniect gebiehen iß, auf ben (Malgenbrouf-

miefen einen Barl herjurichten. Otßi beftnbet fidf

bort nur ein Schutthaufen, ber fich oon 3aht ju

Oabt oergiößert. Xiefer Schutthaufen ift roeber für

bie Anwohner noch für bie ifSajfanlen ein angenehmer

Anblid, unb eS mürbe jchon besbalb ermünfeht fein,

roenn roenigftenS mit Anpßnnjungen begonnen mürbe.

'Xitje mürben auch Schuß gemähten gegen bie Söinbe,

bie jeßt über biefen Blaß itreidjen früher mürbe

mir entgegnet, bah ber Soßeupuntt ju erheblich fei,

um ber Ausführung näher <u treten. Och glaube

aber, baß jeßt bie Berhältnijjc anberS liegen. ®ie

Bebürfnißirage mirb nicht ju leugnen fein, naebbem

bie Anlagen oor bem Burgthore infolge bes Sanal-

bau» oerfchmunben finb. AnbrerjeitS glaube idi auch,

baß in Berbinbung mit ben Anlagen, roie fie ber

Bebauungsplan oorgejehfu hat, Straßenjüge fich **•

fcbließeu laffen, bie bie Bautljätigteit förbern tonnen,

©trabe oon biefem OejidjtSpunfte aus mürbe ich mich

freuen, roenn bie Sache jeßt balb in ffluß tarne.

Bor aßen anberen Ibortn herrieht eine rege Bau-

thätigteit, mäßrenb oor bem Burgthore eint folche

ftagnirt. 3ur 3*'* if1 hier fein anbaufähiges lerrain

oorhauben; ich bin aber überzeugt, baß ei leicht er-

fchloffeu merben tönnte. 04 glaube auch, baß qerabe

oor bem Burgthore ein Bebürfniß ba(U oorhanben

ift, uaehbem baS ffleri4tsgebäubc fertiggeßeflt ift unb

auch eine ftajeme oor bem Burgtbor gebaut mirb.

Senator 2>t. Behn: 04 Eann nur erroibern,

baß, naebbem früher jchon Bläne auSgearbtitet roor-

ben finb, gerabt in ben leßten Zagen oon ber Bau-
beputation ein neuer fßlan au4 mit Berüctfi4tigung

ber Bebauung ber anliegenben ^färfjeec bem ffinanj-

bepartement unterbreitet iß unb bort beratben merben

mirb äBaS bie Sa4e felbft betrifft, möchte i4 bo4
barauf binroeijen, baß alle biefe großartigen Ser-

bejferungen mit großen Soften oertnüpft jein merben.

Z)ie Summen meeben fi4 in fjmnberituujenben be-

megen, bie aßttbingS tßeilroeife oießei4t bnr4 Anbauten
ju beden finb. Om übrigen mirb f4on bur4 bie Sa-

feruenanlage in Auöfüßt gefteßt, baß füc bas Burg-

thor fich ein weitere! anbaufähiges Zerrain erf4ließen

läßt. 0« einer Beziehung tann i4 bem perrn Bor-

rebntr nic^t folgen, als ob e* fo nothmenbig fein

foßte, fol4e Anlagen oor bem Burgthore cinjuruhteti.

04 (ßt meine Berfon tenne feine Stabt, bie fo

glücf!i4 fetuirt ift roie fiübed, baS nahe oor ben

Xboren fo f4öne freie Bläß 1' unb in aßentä4lter

Bähe fo herrli4( ^Salbungen hat. 04 miß bamit

bem Bürgerpait ni4t entgegentreten, aber jebrtifaßs

ift berfelbe für mi4 eine HuptSanlage, bie fort-

bauernb ganj außerorbentli4e Ausgaben erforbern

unb babur4 unfer Subget erbebli4 belaßen mirb.

35r. 3* e bt ; 34 Eann Die Ausführungen beS .frerrn

Senatstommiffars im Aflgemeinen als richtig titelt

anertennen ©erabe oor bem Burgthore ift bur4

ben Sanalbau außerorbentli4 oiel jerftört. Be4t!
mar ber einzige Blaß, mo fich >n unmittelbarer Bähe
ber Stabt f4attige Bläß* befanben, mobin man feine

Rinber f cijicfen tonnte unb roo au4 tränte ober alte

Heute, mic j. B. aus bem $tiligtn-@cift*£ofpital ;

©rholung juchen tonnten. grtte Bläßt aßeiu näßen

uns ni4tS, benn auf fol4en ift ftets Sonnenf4ein.

04 weiß nicht, umhin bie Heute, bie im Oatobi-

Ouartier roohnen, fünftig im Sommer ihre Sinber

f4icfett faßen, ©eben fie etroaS meiter hinaus,

io lammen fie auf bie Sbauffee, unb bort ift ein

f4<ußli4er Staub, meit baS B°l'i*iamt nicht ju

bemegen ift, bort baS nöthige SBaffer $u fprengen

34 habe bafür einen tlaffif4en 3*ug<n. Am 16 Biai

oorigen OabreS erschien in bem Hübedij4en Amts-

blatt ein Artifel, mcl4er bie Behörbe barauf IjinroieS,

baß es an ber 3e>t fei, mit bem Sprengen jn be-

ginnen. SBer bie h'tftg* Br*fl* Eenut, muß fagen,

baß, menn in bem Amtsblatt bie Btaßnung ertßeilt

mirb, mit bem Sprengen ju beginnen, ber 3u f*flnb

f4on ein feßr fifjtedjtcr fein muß, unb fo mar eS

au4. S4icfte man Siitbermagen hinaus, fo tarnen

fie ftaubbebeeft roieber na4 £»auje, fo baß man bie

Sinber nur bebauen! tonnte. 2ßir hoben jeßt oor bem

Burgthore feinen freien |'4attigen Bloß uteb barum

ift bort eilt Bürgerpart nothmenbig. ®S hanbelt fidj

um feint HnruSausgabe, fonbern ber Bot E foß ber

©efunbbeit bienen.

©us mann: B3tnn etroaS Beues hier angeregt

mirb unb ber Senat bamit nicht einoerftanben iß,

fo mirb immer oon ganj enormen Soßen ge[pro4*n.

®S brau4t aber nicht mit einem 84lage innerhalb

eines OabreS ber BarE fertig gefteßt $u merben: tS

genügt, menn Keine Stüde uadi unb na4 bepßanjt

merben.

flauenftein (ju Art. 5: 3agb): Am 18. 3Rai

Oorigen OabreS bef4loß bie Bürgerjchaft, baS @rju4en

an ben Senat ju rieten, ihr ben entmurf eines

B3ilbf4abtngefeßcS entgegenjubringen. Om Bürger-

auSf4uß hatte i4 eine entfpredjenbe Anfrage an ben

Senat gerichtet unb erhielt bort bie AuSlunft, baß,

jobalb ber Oberfötßer ©He im Ottober eintreten

Digi
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würbe, bie Vorlage non ihm bearbeitet werben unb

bann an bie Viirgecf4aft gelangen würbe. Si« jegt

ift aber nichts berartige« erfolgt. 34 mbrf)te mir

be«hatb bie Anfrage erlauben, wie weit bie ®ad)e

gebiefjcn ift.

Senator Er. Sehn: 5« ift Bon Seiten beb

Senatcb ein Auftrag gegeben, unb wir erwarten

nun ben Verübt Ea« ©eieg ift ootn ginangbepar-

benient bcrattien unb liegt jegt beim ißoligeiamt.

Eegtmet)er-Moi«ling: Vi«ber ift bie 3agb
beb 3ogbbegitfe« Moisling immer unter bet fpanb

nerpacbtet Eer ©emeinbeoorftanb ift mehrmals

beSbalb oorftellig geworben, aber immer zu fpät ge-

lommen, obwohl mir bab legte Mal am ißoltgei-

amte ein Vierteljahr not 8b(auf ber 'flacht, im

3anuar, batjin oorftellig geworben finb, bafe bie 3agb

fortan öffentlitb oerpacbtet werbe Eie 3agb bringt

jefct Jt 85 ein; ich bin überzeugt, baß bei einer

öffentlichen Verpachtung minbeftenb M 300 erjielt

werben.

Senator 5j<henburg: ®b fleht nicht« im Stiege,

biefem Söuniche na4gu(oimnen. ViSber ift bie 3agb

unter ber £>anb ocrpaditet, weil man angenommen

hat, baß bn« 'fSachtangebot beb .fjctrn Mannroeiler

ben Verbältnifjen entipreche unb biefer .fjerr ben

ffiunjch äufierte, bie 3fngb auf bem Eerrain, welche«

er gepachtet hat, felbft au«guüben.

©ruhe- Moisling (unoerftänblich) äuBcrt (ich in

gleichem Sinne wie Eegtmeoer.

ipabu (ju 8rt 16: Siutommenfteuer): 34 ÜeUe

folgenben (Antrag „Eie Vürgerjchaft eriuebt ben

Senat, bafüt Sorge ju tragen, baß gur Sntrichtung

ber ßinlommenfteuer wieber bie grifl oon einem

ooQen Monat gelaffen wirb, wie oor bem Monat
3uni 1805." 34 habe in biefem Anträge auf ben

3uni 1895 hingewicfcn, weil bamal« guerft bie Ein-

lommenfteucr innerhalb einer oiergebntägigen griff

bejahlt werben foHte 81« bamal« ber Senat eine

Erhöhung ber Strafgelber bei 9ia4gabtung ber Ein-

lommenfteuer beantragte, hat ber $rä$e« ber Steuer-

bebörbe hier erllärt, cs fei bie« nur ein Uebergang«-

ftabium unb in ^iilunjt mürbe ber ffahlungstermin

wieber ein monatlicher fein, daraufhin hat bie

Vürgerfchaft mit 44 gegen 38 Stimmen, alfo mit

einer nur geringen Mehrheit, bet 5rl)öbung guge-

ftimmt. Eie Steuerbehörbe ift aber ihrem Vtt

fprechen nicht uacbgefommen. 8u« welchen ©tünben

ift mir nicht Hat; aber wa« Besprochen ift, joll hoch

gehalten werben. 34 hohe mir im oorigen 3al)te

erlaubt, bei ber tBubgetberathung eine hierauf bezüg-

liche 8nfrage ju ftefien, fie ift aber ni4t weiter be-

rürffi4tigt; beSwegen lomme i4 in biefem 3ahre mit

einem 8ntrage unb Ijoffe. baß Sie ihm beiitimmen

werben. 34 bemerte no4- baß ber Termin oon

14 Sagen ein ungenügenbrr ift. 6« lommen bo4
nur 11 ober 12 läge in ®etra4t, ba in bieje 3eit

groei ober brei Sonntage ober geiertage fallen. Ea-
bur4 finbet namemli4 in ben legten Eigen ein ge-

waltiger 8nbrang ftatt, fobaß bie Heute ftunbenlang

warten müffen.

Senator Er. ®IeSjing: 34 erinnere ni4t, ba&

hier ein joUher 8ntrag geftellt ift. Eer geitraum

für bie 5ntri4tung ber Steuer mar ja früher aller*

bing« ein oierwö4entli4er. 34 glaube aber, baff

bur4 bie Verlürgung biefer grift niemanb in feinen

Sntereffen gef4äbigt wirb, benn e« lann ja jeber

f4on oorber zahlen, fobalb er feinen Steuerzettel

hat, (guruf: ffienn er ba« Selb hat!) Eie Heute

wiffeu alle im oorau«, bah fie um bie unb bie 3«t
ihre Steuern gablen müfjen unb jeber lann firf> bar-

na4 einri4ten. 8u4 bei einer Dierwö4entli4en

griff jahlen bie Heute na4 meiner Erfahrung immer

erft in ben legten Eagen (f«hr rührig!); bann ift

immer ein enormer 8nbraug gewefen. '-Superbem hat

bet oirrzehntägige Eermin für bie Verwaltung ben

Vortheil, baß bie Veamten fortlaufenb bef4äftigt

finb, währenb, wenn ber gange Monat bafür ange-

legt wirb, fie in ben erften 14 lagen faft gar m4t«
gu thun haben. Eer Sinn(4 be« $errn £al)u foll

natürti4 zur Erwägung lommen, aber i4 lann ni4t

0erfpre4eu, ob bie Vehörbe barauf eingeljen wirb.

|>olft: 34 muß bem 8ntrage £mbti juftimmen.

84t läge oor S4lu% be« Eermin« war ber 8n-

brang fo groß, bah bie Heute einanber ba« 3fog

oom fieibe riffen. Eie Steuerzahlung wirb ja in

ber (Hegel auf bie legten Eage ocrjdwben, bann

aber müfjen au4 mehr S4alter eingerichtet werben.

Er. SB i 4 m n u u
: 34 mufe au4 fetjr barum

bitten, bem Einträge .jpahn guguftimmeu 34 felbft

habe eine Strafe Bon .4t 6 gat)len müffen, weil i4
bie re4tzritige 3<>hlung Berjäumt hotte. Ea« ift

bo4 ein biechen hart 34 niäre »iellei4t in ber

Hage gerne jcti, bie Steuer norher bezahlen gu lönnen,

aber i4 hatte e« ncrgejfen. 34 benle, wir lönnen

gang ruhig ben 8ntrng fjabn annehmen, namentli4

ba bie Erfüllung be« 'J3unj4e« oerfptochen ift.

81 m 34 lann Sie au4 nur bringenb bitten,

ben 8ntrag fhaljn angunehmen. Vlic ber $ert

Senat«lommifjar mittheilt, finbet bie Bahlungmriften«

erft in ben legten Eagen ftatt. Ea« gef4iebt aber

ni4t immer au« 3la41äffigleit. E« giebt fehr Biele

Heute, bie erft bie Steuern erfparen müffen. ®« ift

mir au4 i4on pajfirt, bah i4 Strafe höbe bezahlen

muffen, weil i4 über ben Steuerbetrag no4 anber-

weitig bisponiren wollte. Ea« gef4ieht bei @ef4äft«-

leuten häufig.

Diahtgen«: 34 will nüf)t in 8brebe flellen,

baß eine menoö4enili4e grift eine gewiffe '-Bequem-

6
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tid)leit nnb für manchen auch eine Erltiditening, bie

Summe aufgubringen, bietet ©öden Sie aber, baß

baß Steuerbureau 4 ©od)ti! bitiburd) geöffnet

ift, fo müffen 2—4 '-Beamten regelmäßig mehr bei

ber Steuererhebung eingeftellt roerben, beun bie

(Beamten finb jeßt niefjt lebiglidj bagu Da, um bie

Steuern anguneßmen, jonbern man bebarf ihrer cudi,

um anbere (Bureaubienfte gu leifteu. de wirb fuß

aljo unbebingt bie SRotbroenbigfeit ergeben, baß

fßerfonal gu uermebreu, unb bann wirb ee eine

SBubgetfrage.

Senator Xr. fßleßjing: Alles, maß |)err Alm
getagt bat trifft bie Sache nicht, unb fie roirb burd)

bie Annahme eine« foldten Antrages gar nicht ge-

änbert. Xie Sache ift immer bie: biß gum Hi Diai

fallen bie üeute in ber Stabt jablcn, biß gum
1. 3uni biejenigen in ben (Borftäbten. 9rim roarten

fie aber, um bie 3*nfen g“ uerbienen ober weil fie

baß öelb noch nicht haben, biß gum lebten Jag.

Xaß $rattifcbfte mürbe fein, fernen baß Siulal eß

geftattet, an ben lebten jagen bie 3°bl ber Schalter

gu »ermebren, um leine Stocfung eintreten gu (affen.

{tabn: Jperrn 'Jiabtgenß gegenüber möchte id)

nur betonen, baß mir früher eine monatliche griff

gehabt haben unb eine Entladung eon (Beamten

feitbem nicht erfolgt ift. 2B«c- ber £»err Senats-

lommiffar gefagt hat, mag richtig fein, aber er hat

in ber (Bürgschaft baß (Besprechen gegeben, baß

ber lernt in rin oollmonatlicber jein folle unb ich er-

warte nun, baß et fein (Besprechen einlöft.

Alm: Xec 3ritraum non 14 lagen für bie
j

Entrichtung ber Steuer ift für oiele gu befchränlt.

E* tommt oielfacb not, bat; mau oerrein, ohne baran

gebacht gu haben, bie Sache gu erlebigen, unb

roährenb beffett bie 14 Jage Derftceiehen. Xen ©unfeß
beß tperrit jpolft, baß an ben lebten lagen, mo fid)

bet Attbrang bejonbers fteigert, mehr Schalter ge-

öffnet roerben möchten, lann ich "u[ unlerftüßen.

Xr. ©icbmnnu (gu Art. 17: Eijenbabnfteuer):

Xtoß beß überrcidilicb großen (Bouquets oon (Bor-

lagen, bie unß beute ber Senat entgegengrbraebt bat,

tarne id) bod) nicht umhin, meinem (Bebauern Darüber

Außbruct gu geben, bah auch heute noch bei geft-

fteüung beß (Bubgetß für 1897/98 hiejelben uitleib-

licben (Berlebrßbeläftigungen am ffiijenbabnübergangc

beim $olfteutljor befielen, bie feit fahren gu Klagen

SSeranlaffung gegeben haben unb allgemein alß un-

leiblich anerfannt finb. Xie (Borftabt ift auf faft

20000 (immobiler angeroachfen, übermorgen tommt
baß neue iBataillon mit 500 bagu, unb bie (Berlebrß-

»erhältniffe bleiben biefelben unleiblicßen. ©enn
eine beftnitioe iiöfung ber (Babnbofßfragc bisher nicht

möglid) gemefen ifl, möchte ich ben perrn Senats-

tommifjar fragen, auß welchen QSrünben nicht rocnigftenß

baß 'Jiaiigirett über bie Straße oerboten unb bie auf

ber Strafet liegenbe ©eiche »erlegt mirb. Xie grofee

3aßl unterer '-Bewohner, bie biefen einzigen lieber-

gang gu benußen gezwungen ift, hat ein (Recht, bie

SBefeitigung einer iolchen Sßerlebtßftörung gu fotbeut,

unb bie Staatsgewalt tann ficher fein, bei enrrgifdjem

Eingreifen bie 3uftimmuug ber ganjen (Beoölterung

für fid) gu haben.

Xr. (Brebmer: Sacßbem f>err Xr. ©ichmann
eß für angegeigt gehalten hat, wiebmim bie (Baßn-

hofßftage hier anguregen, ergreife ich bie ©elegenßeit,

ber (Berbrtiiung einer liegenbe entgegengutreten bie

fich nicht allein hier, fonbern auch in niafegebenbeit

Rreijen gebilbet hat, bafe nämlich bie fiübeder tBütger-

fchaft burchauß bie IBrrlegung beß (Bahnhofs nach

ben 9tethteid)wiefen wünfeht. 3dl glaube, e« ift

hohe 3eit, bafe biefe Sache richtig geftellt mirb. ©ir
haben aderbingß einem Antrag beß penn Xr. ©iß-
mann gemäß mit grofeer 3Ret)rbeit baß Erhüben an

ben Senat gerichtet, bafe bei ben (Beratßungen über

baß SBahnhofSprojelt auch bie SSerleguug nach ben

fRetbteicbmiejen in Erwägung gegogen werben möge,

aber oiele (Bfirgerjcbaftßmitglieber haben biefem An-

träge nicht beßtjalb beigeftimmt, weil fie baß SHetb-

teicßprojelt alß folcbeß billigen, fonbern nur, bamit

bei ber enbgultigen 'Berathung ber ißorlage bieieß

fßrojett gleich mit berüeffichtigt werbe unb man fid»

jomit auf (Sninb ber (Bearbeitung ein Urtheil bilben

lönnc. 91ur auß biefem ®cjid)tßpuntte habe ich unb

eine große Angahl oon (Dritgliebern ber (Bürgerschaft

für ben Antrag geftimmt, obfehon wir entfehiebene

Ofegner beß (ßrojefteß finb. (Sehr richtig!) ©enn
nicht gang jehmermiegenbe Oirünbe für baß (Hetbteicb-

projett fprechen — ich höre, eß follen für jeiite Auß-

jührutig oiele (Dridionen geforbevt roerben — jo roirb

man in ber iBürgerjdjajt ber Sad)e jebr fühl gegen-

überfteben. (Sehr riditig!) An allen Orten fudit man
ben (Bahnhof müglicbft in bie (Dritte ber Stabt gu

oerlegen, roie g. (B. in (Berlin unb (pannooer, wo friner

3eit bafür grofee Aufiocnbimgen gemacht finb, auch

in Ipamburg ftrebt mau oon 3ai)t gu Saßt biejem

3iele gu, unb roir in iiübed jollten, roeetn unß nicht

bie Oloih bagu treibt, ben (Bahnhof (eichten fpergen»

auß bem fürittelpunlt ber Stabt oor baß Jßor Der-

legen unb baburdj eine oollftänbige (Bcrfd)iebung ber

Eigentums- unb Slerfcbrßoerbältnijje herbeiführen?

(Sebbafter (Beifall.)

Xr. ©ichmann: 3<b möchte nur lonflatiren,

bafe id) mit feinem ©orte oon ber (Berlegung beß

(Bahnhofes gesprochen habe. (Drir ift eß gang gleich-

gültig, roo er liegt. 3<h habe nur oon ben jeßigett

SBerfebraocrhältnijftii gefprochen unb halte eine Ab-

hülfe in Diefer .fpinficht für britigenb geboten.

Xbiel: och bin £errn Xr. ©ichmann für feine

Digi
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iluäführungen f<br banibar. Sä ift ganz jelbftoer-

ftänbli4. baff bie ©ürgerfcftaft na4gerabe mtgebulbig

wirb, imn ein 3oi)r übet baä anbert biefe für bie

Sntroictelung nuferer Stabt bodjwiffatige Sarfje ijinauä-

gejtboben wirb. 34 erinnere mich nicht, bah .jjerr

$r SBirfnnaim hier ipejiefl für ein fRethtei4proje!t

flejprocben bot. (SBiberfprutb ) SBenn ich reibt er-

innere, ift fperr ®r. SBidjinann für ben Stnbenplag

eingetreteti. ®ah hat tRetf)tei4ptoiett non mancher

Seite in bet Bürgerf4aft jur Sprache fonimt, ift

ganj begreiflich. Huf ber einen Seite mürbe ge-

müufcbt, bie ©alle follten erhalten bleiben, auf ber

anbern Seite fofl unfer Cpanbet nicht leiben. üSir

haben bie SBallhalbinfet mit nieten Saften gebaut,

um bem £>aubcl neue Raiufer ju fiebern, unb bie

ganze äuägabe bafür mürbe ncrlaren fein, roenn bei

gefteigertem SBttriebe, auf ben mir gefaßt jein muffen,

ber Sabnoerfebr über bie .jjalbinjet geleitet wirb.

SBebauerlitherroeije liegen unb abet noch leine Ißro-

jette not, unb ich befürchte, baß et unb mieber fo

geben mirb, wie fd$on ja manches Wal: mit werben

über turj ober lang eine Vorlage betommen unb

bann heilt eä: frih aber ftirb, bewillige ober (ebne

ab! 3<b bebaute, bah ben Witgliebrrn ber Bürger-

fchaft nicht fd)on lange Gelegenheit gegeben ift, Sin-

ficht non ben nerfchiebenen planen ju nehmen. Sä
bat unb fchon manchmal ein fßrojeft ootgelegen, bas

ju acceptiren bie Bürgerf4aft nicht in ber Sage mar.

@3 tann bie* auch bei ber ©ijenbabnoorlage mieber

eintreten. 'Jiicbts ift fdilimmer, als cuenn für eine

in ber Sntroidelung begriffene fjanbeläftabt ber Bahn-
törper fo gelegt mirb, bah er ein Berlet)räl)inberm6

bilbet.

3- Soerä iju 2lrt. 23: ©eroerbliche Ab-

gaben): 3<h ntüchte mit bie Jlnfrage erlauben, ob

ber Senat gut grage ber ftonjcjfionirung non

SchatilmirUijrfjaitcii fchon Stellung genommen bat

unb mir balb ermatten bürfen, bah eine Sntfeheibung

trfolgt.

Senator ®r. Beljn: 2(ugenbtid(i4 liegt noch

tein Bericht not.

•£)auptlebrer Sartori ($u firt. 25: Abgabe für

©troinnung beä Bürgerre4tä)
:

3« biejem Sabre

finb Jt 4000 eingetragen, mäbrenb bie Summe im

nötigen 3abre nur 3000 betrug. Sä ift erfreulich,

bag bie gabt ber Bürger anfeheittenb mächft. Söir

haben baä wohl oorjugämeife einem hierein ju »er-

bauten, ber als ber herein mit bem langen Slawen

bezeichnet mirb. 34 erinnere aber, bah fchon in

ben achtjiger Sahren in btt SSürgerf^aft ein Eintrag

geftellt ift, in Simägung z» Ziehen, ob eine anbere

Sinrnhtung ber Srroerbung beä Bflrgerred|tä möglich

fein mürbe. ®te Jfomtmjjion hat baraals berichtet,

be4 ift mir ber Snbalt nicht gegenwärtig. Stacfjbem

aber Hamburg bamit oorgegangen ift, bie 3Qbl feiner

Bürger zu »erwehren, möchte ich w bod) bet St-

mägung anheimgeben, ob nicht auch b>cr in Sübect

eine Srleiihterung beä Bürgerroerbenä eintreten tann.

SBortführer ®r. Sommer: Sä ift mir un-

mittelbar oor 'Beginn ber Sigung eine Singabe bt*

Sereinä zur görberung beä Srroerbä beä Sübecfifchen

Bürgerrechtä zugegangen. Sie betrifft lauter jelbft-

fiänbige Einträge, fo bah bie Wöglidjleit nicht oor-

liegt, bie Sachen fegt zu erlebigen. Solche Sin«

gaben muffen rechtzeitig eingereicht werben, bamit

fie auf bie Jageäorbnung gefegt werben tonnen.

Sh- 8. ßförg (zu 21rt 28; Sealfchule): Sä ift

»or mehreren 3abren angeregt roorben, ob Die 9teal-

fchute nicht gänzlich eingehen feilte. Ditfe Schult

ift tjier mit einer 2luägabt »on M 57 000 unb

einer Sinnalpne oon -M 13000 aufgeführt, ber

Staat muh aljo Jt 44 000 zugeben. 2>ie Schule

geht »on 3ahr zu 3ahr weiter zurüct 3ch glaube,

e3 finb hört jegt nur noch 190 Sd)ültT, aljo ent-

fallen auf jeben Schüler ca. Jt 220 Staatäjujchuh.

®aä ift roirtlid) ein fiujuä. 34 möchte bter an-

regen, ob eä nicht balb an ber 3fit märt, bie Schule

gänzlich eingehen zu taffen.

Senator Sjchtnburg: ®ie gragc ift erwogen

roorben, aber man ift boeb zu »ent Schluh getommen,

bah eä nicht angezeigt ift, eine folche Schule ein-

gehen zu taffen. Sä ift and) nicht richtig, bah bie

Schule im SRüdgange ift Sie mar im SRücfgange,

ift eä aber jegt nidit mehr.

3 egtmcget-Woiälinfi: 3<b muh &errn Göcg
miberfprechtn. Weiner änficht nach tann bie fReal-

fchult ftch wohl jeben taffen. 8ber eä märe roobl

angezeigt, baranf hinzumtrfen, baß ihr mehr Schüler

zugejübrt mürben. 3n welcher BJeife bitä zu fit-

fchehtn hat, oermafi ich nicht zu fagtn. 8ber bie

Schult eingehen zu (affen, mürbe id) fehr bebauern.

®r. Brehmer: 34 möchte mich auch in

biefern Sinne äuhern Sä ift ja immer jo bet Sauf

ber SBelt, bah etne Sinridjtung zutril fielen Beifall

finbet unb bann weniger gefragt mirb. ®ie Ber-

hältnifje, bie '4i<rjonen änbem ficb, unb eä tritt auch

mieber ein Umjdiwung ein. 34 bewerte, bah biefe

Sehnte jeineTzeit über 400 Spüler gehabt hat.

3<b febe nicht ein, roarum baä nicht mieber ein-

treten tönnte. 34 bemerte, bah biefe S4ule auf

ben 28unj4 ber Öürgerf4aft eingerichtet ift, bie

eine S4ule für ben Wittelftanb fcbaffeic wollte. ®aä
ift bit 21ufgabe ber fRealjchule, unb mir wollen fte

biefern .äroeete erhalten; mir bürfen feft erwarten,

baf; bie S4ule mieber einer glütfliefaen jjutunft

entgegengehen mirb.

®r. Bacthcfe: Sä mag fein, bah in ber Seal-

f4ult bie S4ületznhl jegt etroaä zugenomtnen hat,
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ab« fiel wirb eS nidjt ftin. SBit würben ab« bie

Sieatf4ule fofurt auf eint ganz anb«e ©(bülerjabl

bringen, wenn wir fie in einen organij4en 3ufanimen-

bang mit bem Satbarineum brächten, jobaß bie

•Schüler ohne grobe 'Diübe unb Stoffen auf baS

Ratbarineum übergeben fönnen. SBenn matt bie

Abiturienten, bie bas ©cnjährigcnzeugniß betommen

haben, ohne weiteres bort übernehmen tonnte, mürben

fclbftoerftänblid) niete non nornberein eine lateintofe

fReatfcbute befucben. derjenige, ber feinem ©ohne
eine gelehrte Btlbung nicht oerfcbliefeen roitt, muß
ihn jeßt auf bas ©pmnafium jdticfen unb ihm bort

non nornberein üatein beibringen laffeit. ©S ift

bieS eine betannte ffrage ber Scbulreformer. Seitens

beS bitfiflen ©cbulreformnereinS ift eine Singabe an

bie Cberfcbulbebörbe gerichtet worben; bieje bat

bantals in moßlwollenber SB3eife erllärt, baß fie jnr

3eit eine jolcbe SHerorm nicht einfübren tonne. 34
für meine ^Jcrfon bebaute jebeS 3at)r, welches bin*

gebt, ohne biefe Steform ju bringen. 34 glaube, eS

würbe unS nichts toften unb unfer Selb für tjbtjerc

Schulen würbe burchauS nußbringenb angelegt werben

lönnen. (Sehr richtig!)

3n ber nun folgenbtn Beratbung ber Ausgaben-

feite beS ©taatsbubgets bcmcrtt

legtmcber.'DioiSling {ju Art. 21: tflolijeiamt):

Stet) möchte bie Anfrage an ben .jjerrn Senats-

tommiffar richten, ob für üjtoisling eine ©4nßmann-
ftation in -lusficht genommen ift.

Jbtel \ju Ulrt. 25: ©tabt- unb Banbamt): 34
erlaube mir, barauf anfmerfiam jü machen, bau bas

@ebalt beS gabrifinjpeftorS nod) immer Jt <500

jährlich beträgt Ss ift bas gu einer 3«> feftgelegt,

als ber oerftorbene, BcrbienftooHc 'JJiajor ginf neben

sielen nnberen Äemt«n auch bie geringen Obliegen-

heiten eines gabritiufpettors mit wabneahm. 3njwi-

fchtn ift aber bie gnbuftrie fetjr gewachfen, unb burch

bie gunftion eines gabrifinjpeftorS, bie früher meljr

fo nebenbei o«maltet würbe, etwächft bem Beamten

ein großes 'Dtaß uon Arbeit, wenn er gewiffenhaft

Btrfabren min. Xaß ber jeßige Beamte baS tbut,

beiueijen feine jährlichen '-Berichte. 34 halt' bafür,

baß baS ©ehalt nicht angemefjen ift, unb möchte,

ohne einen Antrag ju ftellen, bie feeren Senats-

tommifjare «fudieu, fiel) hoch eine bezügliche Üiotij

ju machen unb ju Dergleichen, wie in anberen Staaten

biefer fßoften botirt ift.

Jegtmeper-äRoisling: Stuf meine Slnfrage ju

Slrt. 21 ift Don ©eiten beS ©enateS leine Antwort

«folgt. 34 muß barauf gurüdgreifen —
Wortführer Sr. Sommer: SBir finb jeßt bei

Slrt. 25.

Iegtmet)er-3Jioisling: Sie Sache ift aber bo<b

nicht «lebigt. 34 erwarte SluSfunft unb ba —

SBortfübrer Xr. Sommer: ©S ift eine Antwort

Don ©eiten beS Senates nicht erfolgt. SBit fteben

jeßt bei Slrt. 25.

©br A. (Mörß (ju Art. 27: jjbpotbefenmnt):

©S finb gewiß Diele untet Obnen, bie auf ben»

fpppotbeteuamte gu tbun haben. Iler zweite Ober-

beamte ift nicht allein febt fdjroff gegen baS ^äubli-

tum, jonbern er tann auch feßr grob fein. (Unruhe )

34 bin not länger« 3«** Augenzeuge eines b«-

artigen BorfalleS gewefen.

SBortfübrer Ir. Sommer: las finb Singe,

bie nicht in bie Bürgerj4aft gehören. Der betreffenbe

§err ift ni4t anwejenb unb fann ftrf) baher nu4
ni4t oertbeibigen. $at 3emanb eine Be)4wwbe
gegen einen Beamten, fo giebt es bafür ben oor-

grj4tiebcnen 2Beg

'Di ü h i n m (zu Art 35,4: Oeffentticfje Ö3ebürfniß*

amtalten): 34 mö4te bem Senate gut ©rmägung
anbeemgeben, mehr ©ebürfnißanüalten für grauen zu

«ri4ten. 3e mehr Bübecf ben ©barnlter einer ©Stoß-

ftabt annimmt, befto mehr macht fi4 baS Bebürrniß

fühlbar, (ol4f Slnftalten zu erri4ten. Bor einigen

3abren iß Dom ©t. fiorenzflub ein ©rfuchen an ben

©enat gerichtet, bas ^solijeiamt möge biefer grage

näßer treten. @S fdjien, als ob biefetbc geprüft würbe,

i4 glaube aber nicht, baß ein Anfang bamit gema4t

ift. Xur4 bie ©rfiillung biefes 3Bunf4eS würbe ficb

bie SBebörbe ben Xanf aller Borfiabtbewobner Der-

bienen.

Senator ©f4enburg: Xer Anfang bamit ift

bereits gcma4t- 3n ber Borftabt ©t. Cöertrub be-

finbet ji4 eine berartige Slnftalt, ebenjo auf bem

SDiarfte. gmmerhin wirb bie SBebörbe bie ©a4e im

Auge beßalten

Alm (zu Art. 38: SBegebauten): 34 fnmi ni4t

nnterlafjen, bei biefer t^elegenbeit einen 3iotbj4rei

aus ber .frotftenjtraße oor;utragcn. 34 mill nidjt

auf bie ©4äbigung ber 'Bewohner bur4 baS SRe4tS-

geben, auf bie SKinbererträge ber @ef4äfte unb

'Diiethen eingeben, fonbern auf bie Unfi4erbeit ber-

jenigen 'jlaffanten, bie gezwungen finb, an ber nörb-

H4en Seite ber ©traße binunterzugeben. 34 lann

als Augenzeuge einige gälle auffüljren, bie brafti)4

bie 'Jiotbwenbigteit bartßun, baß bie Straßenbahn

hier etwas tangjamer fährt. Bor längerer 3e't

würbe in meiner unmittelbaren 'Jiäbe eine grau b«-

artig angefabren, baß fie hinfiel unb bur4 hülfs*

bereite Beute in ein benachbartes fjauö getragen

werben mußte. 34 habe au4 gefeben, wie eine

grau, bie etwas unter bem Arm trug, jo geftoßen

würbe, baß fie fi4 um fi4 felbft breite. Xcrartige

gälle pajfiren febr häufig. 34 mö4te beSbalb

folgenben Antrag ftellen
:
„Xie ÜBüigerfdjaf t erju4t

ben Senat, in Srwägung zu ziehen, ber ©fraßen-
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6af)ngeje!Ifd)aft aufgugeben, bie ©olftenftraffe mit

iljrctt SSagen in langfamerer 5nbrt al« bilffer gu

pafftrtn." ®« ift bie« bui'4au« nothtoenbig, ba ba«

Srottoir auf biejer Seite aufferorbent(i4 irfjmal ift.

©enn ben ©anbei- unb ©eroerbetreibenben aufer-

legt wirb, genügenbe S4uffsorrt4tungen gu treffen,

bann muff mnf| eine öffentlidje ®efellj4aft ba« (bun.

34 habe aufferbetn Klage gu führen über fRau4-

beläftigungen Bon bem hoben Sdjomfteine in her

Sraunftraffe au«. Sei SBinbftitte lagert ber 9tau4

über ber gangen 9la4barf4aft, unb e« ift un« ni4t

tnügli4, aläbann bie na4 Siorben gu gelegenen

Senfter gu öffnen unb gu lüften, ©efdjicht bie«, fo

liegt ber Muff ni4t allein auf ben Jenfterbrettern,

fonbent überall in ben 3'rnmcrn. Sol4e 3uffänbe

finb nüf)t allein unäftbetifftj. ionbern au4 ungefunb

unb mohl au4 gejc&(i4 tauin erlaubt. Al« feiner-

geit ba« Sleftrigitätsmerl in ber Wengftraffe gebaut

mürbe, ift Abbülfe gej4affen bur4 eine 9iau4Ber-

brennung. 34 f«b« tuct)t ein, me«balb ber Berliner

®ejellf4aft bie« nic^t nu4 auferlegt mirb. 34 mö4te
ba« Srjuthen an ben Senat ri4ten, baff es in 3U '

hinft gej4ieht-

Weetb«: Sie haben geroiff alle eine Singabe

ber Semohner ber ©olftenftraffe befommen, unb i4

mö4te Sie bringenb bitten, biejer 3br ©ohlioollen

entgegcngiibringen. Seitbein bie betanntc Soligei-

oerorbnung ben Bericht in ber ©olftenftraffe be-

f4räntt hat, finb bie bärtigen ®ej4äfte gurüd-

gegangen unb lönnen bie ©obnungett ni4t oermiethet

merben. 3a jelbft ber Staai, ber bort nu4 groffe

©äujer heftet, muff bicfelben jo billig oermiethen,

er tti4i einmal 1 V» % be« Anlaufepreije« ergielt.

Sa« fann aber ein Brioatmann ni4t au«batten, unb

barum bitten bie Semoffner ber ©olftenftraffe, baff

ber Senat hier ©anbei j4ajfen möge. 34 mö4te
Sie Bringenb bitten, bie« Anjn4en an ben Bürger-

au3j4nff gu oermeijen.

fflortführer Sr. Sommer: 9ia4 meiner Auf.

faffung hanbclt es ff4 um einen oöOig felbftiinbigen

Eintrag, ber einer grünbli4eu Prüfung feiten» beb

Sürgerauaj4uffea bcbnrf. ©enn ba« bie ri4tige

fluffaffung ijt, fo tann biefe Angelegenheit heute

ni4t gut Serhanblung lommen, meil fie ni4t auf

ber Sage«orbnung fteüt.

Sr. Senba (gur @c{4äft«orbnung): Sine Sin-

gäbe, roel4« oon ni4t ber Sürgerj4aft ungehörigen

Serjonen an bie Sürgerf4aft gerichtet ift, tann

überhaupt nur bann ©egenftanb ber Serhanblung

merben, roeitn ein ©iitglieb ber Sürgerf4aft einen
1

Antrag mit iffr oerbinbet. ©err 'JMeett)« hat aber

feinen Antrag gcftellt,

Wectb«: 34 ftelle biefen Antrag.

©ortführer Sr. Sommer: Sarüber ift ©err

2Jteeth* ni4* im 3>®eifel gemefen, baff et ba« tffut.

34 mö4te aber bo4 ©errn 2Beetb« bitten, feinen

Antrag gurüdgugieffen. Sa« finb (eine Singe, bie

man beiläufig mit ber Subgetberatbung oerbinben

fann. Bringen Sie ben Antrag al« einen befonbeten

ein, unb er fommt ba« nätfjfrc Wal auf bie Sage«-

orbnung.

Sr. 3i ( ff^ : ÖerT ®tm b«f ff* mit 9te4t über

ben tau4enben S4omftcin ber StraffenhabngcfeH-

f4aft bej4mert. Siejer Siffornftetn ift nidjt nur

eine Utigierbe unferer Stabt, fonbent er hot au4
groffe Beläftigungen im ®efo!ge. (Sehr ri4tig!)

34 mö4te aber, baff biefe Stage ber SRau4bcläfti-

gung überhaupt bie Befförbe bef4äftigte. Au4 in

meiner 9Ja4barf4aft ift ein S4ornftcin, ber bie

gange Umgebung beläftigt, [obaff man gar fein

Stuft er aufnta4ett fann. Siefe ftrage muff aber

balb geprüft merbett, beim e« entflohen immer neue

Sabrifen 9lo4 gibt ti Wittel unb ©ege gur Ab-

hülfe. ©enn mit aber erft alle barunter leiben,

tönnen mir ni4t« mehr bagegen thun. So ift e«

anbern Stabten au4 ergangen. Sic finb an bie

Stage erft herangetreten, al« e« gu jpät mar. (I«

märe feffr gut, roemt einmal ba« Webiginalfollcgium,

non bem man im Allgemeinen re4t menig hört, ji4

mit biefer JJrage bef4äftigte.

©olft: 34 habe glei4 bei ber Berlegung ber

e(ettri)4en Bahn na4 ber ©olftenftraffe betont, baff

mir bort Biele Unglüdöfälle erroarten bürften. S«
ift bi« jefft glüdlidjerroeije no4 immer gut abgegangen.

34 möchte empfehlen, ber Berbreiternng ber ©olften-

ftraffe re4t balb näher gu treten. Soll« etngelne

Atimohner für iffre ©äufer gu groffe Summen
forbertt, föntteit mir fie oiel(ei4t ejproptiiren.

Bosfehl: Ser ©unf4 be« ©errn Alm na4
einer langjameren Sah rt ber Straffenbahn in ber

©olftenftraffe fetteint mir bo4 lehr problemati{4-

Sie Si4erhcit Be« Betriebe« ift natürti4 noth-

rnenbig, aber in ©ambnrg, ©alle unb anberen beutj4en

Stäbtcn, gum St)«l ebenfall« mit engen Straffen,

mirb mit bem eleftrif4ett Betriebe nod) raf4er ge-

fahren al« bei int«, unb in einer Berlangfamung

fann i4 nur eine Berf4le4terung be« Betriebe« er-

blidett. 3m Uebrigcn ift ber 3uffanb für ba«

Sublifum in bet ©olftenftraffe heute oicl befjer, al«

früher, ©cute befteht Drbnung, früher ni4t.

Alm: ©enn ©err tfioafehl behauptet, baff bie

Straffenbahn bort im gcmöbnli4en Scmpo fahren

fann, fo muff i4 il>m rotberfpredten. Sie Si4eri)eit

be« Buhltfum« ift babur4 gefährbet. ©enn ber

®ejellj4aft aufgegehen mirb, oon ber ©ei4e
im S4üfjelbubctt bi« gur ©ei4e oor bem ©olften*

thor nur eine Winute länger gu fahren, fo ift aller

Klage abgeholfen.
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Xegtmener-'JDioialing: X« lebhaftere Serfehr

in Ski ipolftcnftrage ift lebiglid) ben tfuf/rwtiltn ju-

jufd}teiben Utbtr bic ^olflenftrafjc ift je^t tfeat-

fädblidi fine Sperre oerbängt, benn 3eber mtibet fie.

(Söiberfprucb.) Xie Seilte flogen alle mit fRedbt

3cb bin .ftolftentborbemobner unb weift baa iebt

wohl ju beuttbeilcn. Xie Seute in bet .fjolftenftrage

finb ju bebauern.

Soafebl: §etm 2üm muß ich ermibem, bafe

auf bet httjtn Stredc jroijcben Sfengftrajje unb

Sdiügenbof nicht weniger alb fünf äBeidjen fi<b b*-

finben, boju bet Sabttbofa-Uebergang mit jeinen

ewigen unb unteiblicben Störungen. Soll nun bei

all biefen fpinbeniifjen noch langjamet gefabten

werben, jo wirb bie Sabit bunt geringere Senugung

gefibäbigt werben, unb baa fann Stiemanb wünjeben

,f)mn jegtmeper gegenüber muff trti meine Auf-

faffung bejüglid) ber jegigen befjeren öffentlichen

Crbnung in ber fjolfttnftraBC auf reribterbalten ; aber

ju begehren ift aüerbingb, bog eine Verbreiterung

ber §olftenftrage bolb berocrtftelligt werbe.

ätnt: 3<b wünfebe nur, bag bie Stragenbabn

auf ber Streife, wo fie unmittelbar am Xrottoir

entlang fährt, langjamer fährt.

•£>ermann Sange (ju Wrt. 37: SEBafferbautcn):

Xer Sau beb Glbc-IraPe-ttanala jibreitet in oor-

jüglid)tr SBeife oorwärtb, unb wir bütfeu unb wohl

ber Hoffnung b'»geben, bag ber Kanal Gilbe 1899

fertig gebellt fein wirb. Ga ift nun oorgefeben, ben

Serfebr, ben unb ber Kanal bringt, öurtb ben Kanal»

bafen an ber 23afcntg aujjunebmen. Ga ift aber

nicht in Wubficbt genommen, einen Slubbau unjereb

eigentlichen ^afenb für ben Secoerfebr oorjtinebnten.

Schon fegt reichen bie Cuaiftreden beb .fjafena laum

aub, ben reget rnägigen Serfebr }u bewältigen; eb ift

bebbalb unbedingt notbmenbig, bag ber eigentliche

.fwfeii einen l!lu*baii erfahre unb regulirt werbe,

namentlicti an ber weltlichen Seite ber i9aUl)nlbinjel,

bein Stabtgraben. 3d) will leinen Eintrag ftellen,

aber bodj bem tüSunjcbe Slubbrucf geben, bafs man
rechtzeitig baran benfen möge, biejen .iiafen au-Sjubauen.

Sabc-Scbltitup: v?ii ber oorjäbrigen Subget-

beratbuug erlaubte ich mir ben SButijch nach einer

Setbreiterung ber Slntegebrüde bei Schlutup ans-

jujprecben Si« jegt ift jeboeb nidjta gefebeben. 3<b
möchte noch einmal barauf binweifen, bag feit 1889

hier 270 Schiffe mit geringen gelöfcbt finb. Unter

biejeit Schiffen befanben fcch auch folctjc, bei beueu

bie Sulcn weiter aua eutaubet liegen nla bic Stüde
breit ift. 9lun ift ca nicht ju oermeiben, bafs oft

9iad)tä Schiffe gelöfd)t werben, unb baS ift |egt mit

(Gefahr oerhiüpft. Ga tuug bann nämlich oon einer

Sute auö ein Stelling im Strome nach her Sriide

gelegt werben unb baa ift, wie man ju jagen pflegt,

polijeimibrig. 3<h möchte aber bod) auch barauf

binweifen, bag fieh bie Stüde rentirl, beim bie Schiffe

bringen bod> bem Staate Ginnabmen. Xie Soften

werben überhaupt feine groben fein; eö braucht nur

ein St/iingbollwerf oon 5 Sieter Srcite gemacht

ju werben.

Xr. Slicbmann: Gin Iheil unferet Sabe-

anftalten ift bem Kanal jum Cpfer gefallen 3«
ber Sorflabt St. Sorenj ift eine fflugbabeanftalt

aua ^Jritjatmttteln mit Unterftügung bes Staateä ge-

griinbet worben. Xiefe Hnftalt ift ben Serbältnijien

entjprcchenb jehr ftein eingerichtet, weil fie aua ber

Stabt noch nicht ftarf genug befucht mürbe, (ferner

ejiftirt eine SBlilitärjcbmiminbabeanftalt, bie für baa

Sublifum in gewiffem Sinne fteigegeben ift. Xieje

werben bem Sabebebürfnig ber ganjen Seoöllerung

oon Sübed genügen muffen, unb ber Sorftanb bat

ficb beabalb gemüffigt gefeben, auf eine Scrgrögerung

Sebacbt ju nehmen. Söir haben beantragt, bag baa

Sfreibab oberhalb ber jepigen ftnftalt una jur Siit-

benubung ala (Mbbaheanftalt überlaffen werbe. Xaö
Oiejuch l ff aber abfehlägig bejehieben worben. 3<h
möchte bitten, einem erneuten ©ejud) um ffreigabe

beö fflugbabea eiltgegenjutommen

Xr. Saetbde (juSrt. 41: Ober-Schulbebörbe):

Sdj habe oorbin bie Stage ber Schulreform nur

ganj lofe angebeutet, weil ich in meiner Stellung

in biefer Schiebung nicht gerne oorgeben möchte.

VlubetS ift ca in ber {frage hinjicbtliib ber höheren

SDtubchenjchule 3ih habe j<bon im oorigen 3ab«
auf bie Uehelftänbe ber höheren dJtäbcbcniibulen auf-

merffam gemacht unb bamala auch einen tBntrag ge-

fteüt auf Ginricbtung einer ftaatlicben höheren HJfäbchcn-

fthule, ber mit geringer Majorität abgelebnt worben

ift. 3<b fehe mich oeranlafet, beute noch einmal auf

bie Sache jurüdjufommeit.

Sefanntlicb wirb bi« in Sübed in ben ^Jrioat-

fdjulen ein aufserorbentlicb bobea Scbutgelb erhoben.

SBcnn man bafür nun etwa» hätte, waa bem cntjpräebe,

liege man fid) bie Sache gefallen. Xaa ift aber

(eiber nicht ber ff-alL $Ba$ junächft bie Schulbäufcr

anbetrifft, fo ift befannt, bag bie Schulen in ber

92cgel in ehemaligen Vrioatljäufern eingerichtet finb,

unb bag ba nicht allea fo fein fann, wie c3 fein

jollte, ift felbftoerftäiibliih. 3<b erinnere an ein

idifagenbea Seitpiel. 3n ber ©lodengiefjerffrage

füllten jioei Raufer jn einet fflittelfchule umgebaut

loerben. Ga mar allea boju fertig. Xa fam bie

Kommiffion bea Sürgrtauajcbufjeä unb roieä nach,

bag ber $ian unjutäffig fei, weil hinter ben Klaffen

lein ßorribor oorbanben war Xeawegen ift bie

ganje Sache einftweilen jurüdgeftellt worben unb

mit ooUem tfiedjt. Sei ben höheren äJfäbdienjdmfen

fommen folche {fragen nicht jur Tiahcffion Sie
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finben rrrfdiiebene Spulen, bic ebenjo ber^efteUt

finb, mit e« bei bet TOitteljcbutf gefdieben foHte,

ohne bie erforberlidjtn Storribore Sb gebt fo tweit,

bat; nicht einmal immer ^lag ba ift für bte Stleibung«-

ftüde ber 'JJiäbcben, Sie müjjen tbeilmeije in ben

3tmmem untergebraebt werben. 23a« für eine Su«'

bünftung baburib entftebt, fünnen Sie ficb beulen, be-

fonber« ba autb bic Vorrichtungen für bie Ventilation

jum Ibeil mangelhaft ftnb Sb (ommi bisweilen

bittju, baß in ber 9läbe ber Stoffen Slojeträume

nntergebraebt finb, bie erft recht fcf)Iecbte Stuft bringen.

Da« finb oerjebiebene (Jaftoren, bie bewirten, baß

bie Stuft in ben filafienjimmern nicht fo ift, toie fie

fein iollte.

9S3a« bie Stebrer anbetrifft, jo ift e« jelbftoerftänblicb,

baf) bie Sprioatfchulen nicht ba® Stebrerperjonat haben

tünnen. wie e« bie ©taatbfchulen bejißen. Sb finb

Jeine feft angefielltcn Stebrer »orbanben unb eine grobe

Slnjahl non ©tunbeu rotrb ertbeitt burrf) .‘pülfjfrdfte,

bie oon ben Ijicfigcn ©chulen genommen werben, bie

aber im übrigen nichtb mit ber Schule ju tbun haben.

S« ift ben Vorsteherinnen auch )*ht fdiroer, geeignete

Siebrlräfte ju finben, benn ti ift nicht Qebermann*

Sache, aufter ber regelmäßigen Schulzeit noch 2 bi«

4 Slunbcn gu unterrichten. Daburd) wirb ber

©tunbenplan m ungünftiger Steife beeinflußt Sb
fommt oor, baß ö franjüitfcht ©tunben auf 3 Sichrer

oerrbeilt roerbett unb gelegentlich fallen baoon auch

roohi 3 ©tunben auf einen Ing. 3m Dtutjdjen

finb 4 ©tunben, bie oon 2 getreu gegeben »erben,

lab ade« finb Verbältnijje. bie bem hoben Schul-

gelb nicht entjprechen, ganz abgesehen non ber Äon-

furtenz, bie fid) bte Damen macbett inüffen. Da
meiden Sufführungen gemacht, 21u«ftedungen oeran-

haltet, bie oft mehr bem äußeren Schein, alb brr

Sache jelbft bienen. 34 bemerfe, baß id) jelbftoer-

ftänblich ben Damen, bie bie Schulen leiten, in feiner

Beziehung irgenb welchen Vorwurf madien wiü. 3<h
weiß, baß ade fid) bie größtmöglicher SlKübe geben.

3m oorigen 3abre ift bie Sache ber Surgerjchaft

bebenllich geroejen in {folge ciueb ^linroeijeb auf bie

©elbfrage. Sb ift fchwierig, ber Söürgerf cfiaft au«-

einaitberzujeßen, baß bie ©elbfrage hierbei nicht febr

inb ®ewid)t fallen tann. 3m 3abre 1835 ift oon

©eiten ber Kommijfion für bab Unterrichtbgrfeß be-

rechnet, wab eine höhere SDtäbdienjchule hier toften

mürbe, zumal wenn bie Heranziehung ber Srneftinen-

jchule berüdfichtigt wirb. Dicfe Schule bot f«4
bamalb bereit ertlärt, ihr Kapital unb ihr Hau«
berjugeben, unb eb bat an Derljältnißmäßig geringen

Umftänben gelegen, baß bie Sache nidit perfeit würbe.

Sb wäre beute böchft wabrfcheinlidi bie 'JJtög(id)feit

gegeben, barauf jurüdjulommen. Such ift in ben

£übedifchen Blättern oor fiurjem eine Ueberfidjt ab-

gebrudt in Bezug auf bie Subgaben unb Sinnabmen
bet Schule, wie fich bie Sache annäbemb ftellen würbe.

I Sie tonnen baraub erfebett, baß (eine großen 3a1

fdjüjje nötbig werben würben, fflenn man bie

Smeftinenichnle beranjiebt, fällt jum Ibeil auch

bie Befürchtung weg, baß butcb eine ftaatliche Schule

ben beftebenben Schulen ftarle Sonfurrenz gemacht

werben würbe. Dann fommt oor allen Dingen noch

einb hinzu. Sine höhne SUtöbdienidjule ift fchon

oor einem 3ahrzebnt butch SKatb- unb Sütgerfcbluß

bejehl offen. Dab fietjt man am Unterrichtögefep unb

im Staatbtalenber, wo eb bei Sbtbeilung III ber

Oberfdmlbebörbe beißt: „{für bie öffcntlidje höhere

9HäbihcnfihuIe, für bic 3Kittel- unb Volf«fd)uleti."

Sb ift hoch ben Berbältnifjen nicht entfpredjenb,

wenn wir ein ©ejeß madjen unb eb unaubgeführt

lafjen. 9iad)bem wir ben SDfufifocrem unb ben

Zoologijchen ©arten unterftü^t unb bie Saugemerl-

jchule neu eingerichtet haben, ift bod) in erftrr Sliuie

bie {Jotberung billig unb gerechtfertigt, baß wir auch

eine höhere 'JUiäbcheujdmle einridjten. 3ch bin nicht

Zur Serfdjmenbung geneigt, fonbern habe manchmal

Zur Sparjainfeit gerathen. 3d) will nicht, baß heute

befchloffen wirb, eine höhere Uiäbcbenfdjule cinju-

richten, ich möchte aber bitten, bic {frage zu prüfen,

bamit wir eine Vorlage betomnien. 3d) wiü bebbalb

heute feinen Sntrag ftellen, möchte aber bie Herren

oon ber Qberßhulbehörbe unb oom Senat bitten,

ZU erwägen, ob ei unter ben jeßigen Verhältniffen

nid)t möglich wäre, bie Sache noch einmal eniftlidj in'«

Suge zu fafjen. Sie würben einem großen Ibeil ber

Stoölferung bamit einen außerorbentlichen Dienft

erweifen.

Dt. 3< ( hl (zu Srt. 42: Stabtbibliothef): 34
bitte bie Dberjchulbehörbe, anzuorbnen, baß bie

Sommerferien auf ber Stabtbibliothef nicht mehr
ftattfinbm. S« ift bie« ein Herfomnten an« längft

oergangenen feiten. Damal« waren bie Beamtete

jämmtlich Siebter, btnen man ihre {Jerien nicht

nehmen wollte. 3«ßt ift bas nicht mehr ber {Jad,

unb cd» fann nicht einjehen, warum bitfc HetTtI1

ihre (Jenen nicht ebenjo nach ber SHtibe antreten,

wie e«
z-

®- bei ben SRiihtern ber gad ift. Da«
ift eine Sinricbiung, bie un« au«nabm#roeije gar

nicht« foftet. (Heiterfeit.) lieber ba« Prinzip, baß

feine Sibliotbet Serien hoben jon, finb wobt ade

einig. Die Sibliotbet ift nicht Setbßzmed, fonbern

fie ift um be« Sßublilum« widen ba, unb ba« bot

im großen unb ganzen niemal« {Jenen. Da« liefe-

bebürfniß erftredt (ich gleichmäßig über ba« ganze

3nbr. 34 habe noch eine zweite Sitte, baß nämli4

in 3ufunft ba« Cefezimmer niefjt mehr um biejelbe

j

3eit geöffnet ift, in ber unterhalb befjrlben Vtiifif-

l
unterri4t mit Orgelbegleitung ftattfinbet. 28er ba«

ed by Ga ö
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Sejejimmet benußt unb bei biefer tmififalifrben Se-

gleitutig ein ernftbafte« Sötrt (efen miß, fingt ftet«

bie Sieber mit. (Weiterleit.) ©ntroeber mu| ber

©ejangunterricbt ober bie Sejejeit auf eine anbere

Stunbe »erfegt werben ®« ift überall oorgefdirieben,

baß in fiejejitnmcrn Stuije bcrrfcbeii foß. ®« gebt

jeßl überhaupt burd) ba« ©ibliotbetroefen ein frifeber

3ug : man miß ©oll«lefebnßen jebaffen u. f. m. ?lbtt

bann fdiließt man bod) nicht Bter ©lochen lang ein-

fad) bie ©ibliotbel ju Sort liegen hoch aud)

Sageöblatter unb 3t>ti cbriften an?, unb bie haben

and) feine Serien.

©aftoc So erb: 3d) habe auf benfelben ©egen*

ftanb eingeben rooflen, aber in anberer Richtung.

Sem ftimme ich aflerbing« bei, baß ba« Sejebebürf-

nife in ben roiffenjebaftlid) arbeitenben Streifen —
benn oon biefen wirb bie Stabtbibliotbe! in erfier

Sinie beäugt — autb in ben Sommerferien oor-

banben ift. 'Aber troßbetn mürbe icb e? für unrichtig

batten, ba« Regulatio in biefem fünfte abjuänbem.

Jcd) glaube, c« tagt fidi eine burebgreifenbe Reform

nicht burebfübren ohne eine Slenberung ber Stellung

bet '-Beamten. 3d) möchte aber anregen, ob e« nicht

genügen mürbe, ba§ roäbrenb ber 3eit, roenn bie

©ibliotbel gefchlofjen ift, eine Süeberauagabe an

einem ober jroei Sagen ber ©locbe ju einer eorher

feftgejeßten Stunbe, b. b nur bann, wenn bie ©öd;er

oorber fcbriftlicb befteßt finb, erfolgen lann. Sa? ift

prattifd) burchfübrbar.

Sr. Saethde: 3Jtit ben äuöfübrungen be«

£errn fflaftor Soer« lann id) tnid) einoerftanben er-

Hören. Anber«roo mirb bie ©ibliotbel auch wochen-

lang gejcblofjcn, j. 18. in ©reuten auf fünf ©lochen,

in fflotba unb SBeintar auf oier ©Soeben. Siejenigen

Sefer, bie für bie großen Serien Südier gu haben

münjeben, roerben burd) eilte Annonce aufmerfjam

gemacht, bah ad)t Sage fpäter bie ©ibliotbel auf

oier ©Soeben gefd)(offen roitb. ©on Seiten ber Ser-

maltung unterer ©ibliotbel gefd)iebt äße?, um be-

rechtigten 23ünjd)en entgegenjutommen. 3d) glaube

aber nicht, baß ti fich ohne Soften burebfübren lägt,

ba« gange 3abr b'nburd) bie ©ibliotbel offen ju

halten.

Sr. 3d) gönne ben föerren bie gerien

oon gangem .föerjen; idt roünjche nur, bah fie bie*

felben ber Reihe nad) erhalten

Sr. 3iebl (ju Art. 56, s: 3rrenanftalt. Unter-

haltung ber ®ebäube): 3<h möchte batauf hinroeifen,

bafe für bie Unterhaltung ber ©ebäube Jt 3000
mehr angejeßt finb als im oorigen 3obre. Siefe

SKehrforberung ift bamit begrünbet. bafs bie Anftalt

baufößig gemorbeu fei, bafi neue fünfter angebracht

merben mü|trn u. f. ro. Safür roerben Jt 3000
geforbert. SSJesgalb au|erbem noch Jt 7CKX) er-

f orberlich fein faßen für bie Srbattung ber ©ebäube,

lann ich nicht einfeben. Siefe Summe ift einfach

au« bem oorjäbrigen ©ubget borübergenommen, ohne

baß man fidi überlegt hat, ob fie nötbig fei. ©Senn

roir jparfam oerroalten rooflen, müffen mir oerlangen,

baß bie ©ebörbe ganj genau weiß, ma« fie bcan-

fpradjen lann unb roa« nicht. 3<b beantrage, ftatt

ber M 10000 nur Jt 7000 ju beroißigen.

Senator ©{eben bürg: Sin fo grober ©ebäube-

tomplejr roie bie Srrenanftalt erforbert aßjäbrlich

gröle Summen jur Unterhaltung. Sie lann mau
aber nur fd)äßen. unb e« ift felbftoerftänblich, ba|

mit bem ©elbe fparjam umgegangen wirb. Streichen

Sie Jt 3000, fo ift bamit nicht« erreicht, S« ift

auch nid)t gefagt, baß bie Jt 3000 nicht gefpart

roerben lönnen. 3cb bitte Sie, ben Antrag Sr. 3<ebl

abjulebnen.

Senator Sr. ©eh«: 3<h möchte Sie bringenb

bitten, ben Antrag abjulebnen. Slenn er un« Dot-

ier mitgetbeilt märe, ließe fich über bie Sache rebrn.

Sa« ift aber nicht gefebeben. 3cßt foß einfach eine

Summe gefirichen merben, unb ba« ift hoch recht

roißhirlich- Solche Summen finb afle gefd)äßt. 3<h
bitte Sie, in biefer Sache ber ©ebörbe ju oertrauen.

Unfere ©ebörben ftnb oon Seiten be« Senat« unb

ber ©ürgerjehaft befeßt, unb rotr lönnen ba« 3U -

trauen ju ihnen haben, baß fit nicht unnüß Selb

au«geben, fonbern fparen, roo ju fparen ift.

S|- ©dioter: 3<h bin ©orfteber ber 3rrenan-

ftalt uub habe feiner 3 c >t ba« ©ubget mit beratben.

Sa bat fid) btrauögefteßt, baß ba« ©aububget ab-

folut nicht eingefdjräntt roerben lann. ©Sir haben

lauter alte ©ebäube, unb ba finb Reparaturen un-

au«bleiblich. ©?ir haben un« auch gefragt, ob roir

nicht fparen lönnten, aber ba bi'B ei, e« ginge nicht,

e« lönne j. ©. burd) einen Sturm unberechenbarer

Schaben eintreten u.
f.

ro. ©lürbe nach bem Anträge

Sr. 3>*bl bie Summe oerminbert roerben, io roürbe

bie ©orfteberfchaft troßbem in bie Sage tommen
lönnen, biejelbe ju überfebreiten.

Sr. 3iebl: 6« finb im ©iirgerau«jd)uB beim

ßrantenbau« .ft 1000 abgefegt, ©leim roir ftatt

Jt 7000 Jt 10000 beroißigen, fo roirb ba« Selb

fid)er aud) oerbrauebt roerben. Sa« ift überall fo.

Senator ßjdjenburg: 6« ift entfd)ieben nicht

richtig, baß, roenn ba« ©clb ba ift, e« auch ocrbraucht

roirb. 3d) oerroeife auf frühere Abrechnungen. ©«
ift immer febr gut geroirtbfehaftet S« liegt roirttich

lein ©runb oor, bie Unterbaltungöfoften geringer ju

fräßen al« fonft.

©ud: Al« ©orfteber ber 3rrenanftalt möchte id)

bod) auch lonftatiren, ba| fo jparjam geroirtbjebaftet

roirb roie irgenb möglich- ©lir lönnen nicht mit

weniger aubtommen. Segen Sie bie Summe berab,

Digi



43 Sfrljonbl. b. Sürßerjcfiotl 1897.

jo lommen wir gong rutfdiiebcn mit 'Jla4hewilligungen.

Borau#)id)t(i4 werben wir bemnäd)ft nod) beit An-

trag einbringen muffen, für ba» laufenbe Saljr eine

Ulachbewilligimg eintretcn ja (ajjen.

Stonful jpa vm b: SH» Bouoorftcher bcr 3rrcnon»

ftalt will id) mid) and) meinerfeitb bagegen »erroahren,

bap im Bubget bewilligte Summen oergeubet werben.

3d) !ann nur beftätigen, was? £err Bud gejagt bot,

bap leiber jeljr wabrjdieinlicb bab orveuljaus mit

einer SKadjbewiHigung lontmeu wirb. ©enn Sie bent

Slntrage Sr. folgen, werben Sie un-j jroingen,

im nädijten 3ahre gröpere Summen ju forbern. 34
glaube taum, bap wir mit biejem (Selbe auälommen
tonnen. Sin Bergleid) mit beui firanteubauje ift

nicht angebracht, weil Diefeb ein (Jlcubau ift, wogegen

Dass Srrenpaub nur in einem Siicile neu gebaut ift.

©ei ber nun folgenden Slbftimniuug werben für

Slrt. 56,3 M 10000 bewilligt

Sb folgt nunmehr bie Beratpung beb vom Bürger*

aubjd)u6 geftelltcn Slntrageb, im VII Slbidjuitr ber

Sinnapmenfeite unb im XIII Slbjdinitt ber t?luÄ*

gabenjeite ben Slnjag „mutf)mapli4er Süiebi ertrag beb

Bornnjdilag#" bejro. „ab Srjparungen auf Budget*

jähe" mit je 50000 ju ftreidjeii.

Senator Sr 'Hehn: 34 möchte Sie bitten »on

ber Strcidiung beb VII. Slbj4nitteb abjujetien. 'Huf

bie Summe beb Seblbctrageb bat bie Streichung bod)

feinen Einflug. lüiir haben bieje SlufftcQuitg erft oor

wenigen Satire» bei ber neuen Seftftclluug beb Bubgetb
angenommen, uub id) glaube, eb liegt lein innerer

©runb Oor, baoon abjumenhen. Sb ift bod) ein

Untrrfcbicb gwijdjen bem VII. Sibfdjnitt unb bem

XIV. Slbjd)nitt bet Slubgabenjeite: Sladjträgliche Be-

willigungen auf im Budget nicht Oorgejebeue einmalige

Hubgaben. Sb tommen immer Hubgaben oor, bie

im Von je beb oaljreb auf buögetmäpige Summen
nachbeiriHigt werben müjjen. 'JJad) Dem 'JKujter beb

Bremer Bubgctb ift bamalb angenommen, ben Soften

förmlich einjufteQen, unb unter ber Sir,nähme, Dag

gewifje Srfparutigcn eintreten, bafür wirberum bie

Summe jujujtbreiben, welche erforberlich ift jur

Sedung ber auj buögetmäpige Ülubgabeu erforberlidieu

aiiehroerwenbungen 3ept ift oom Biirgtraubjdjup

auf ben Hntrag Senne hin empfohlen, biefe bibherige

(ßofition ju jtreichen. Sb läßt jidj audj Damit

aubfoinmeu. aber ein innerer Sh unb, bie erft oor

wenigen 3abren befcblofjene Slufftellung beb Bubgetb

wieber umjujtopcn, ift nidjt Oorbanben.

Senne: Badjbcm ber Senat ben übrigen Hb*

änberungbanträgen beb Bürgeraubjcbufjeb beigefreten

ift, würbe eb eine gewiffe Eonoenienj fein, wenn wir

wirberum biefem SBunjdjc beb Senate# entjprädjen.

3d) würbe nichtb bagegen hohen, faüb im nädjft-

jährigen Bubget bieje (JSofition oerjehwinbet. 2er

fym Senatbfommijjar jagt, ein innerer ©runb für

bie Streichung liege nicht oor. 34) glaube, bem

muh wibcrfprocheu werben. Sin innerer ©runb für

bie Streichung liegt Darin, bap eb in Slbjdjnitt VII
peifct: „mutbmafelicher 'JKet)rertrag beb Boran
jd)lageb .M 50000." 3d) meine, barin liegt ein

23ibetjpni4 gegen bie gange Hujjtrllung beb Bubgetb.

Xiejeb ift junädtft mit groper Sorgfalt aufgefleüt,

alle einjelnen Borfdiläge fitib albbamt eingehenb

erft oom giaanjbepartement uttb bann noch oom
Senate geprüft, unb nndibcm alleb gong genau feft-

gcfteHt ift, fagt man tgernaii) : wir muthmapen noch

JC 50000 SDlehreinnahmcn. 2ab ift ein ©iber*

fprud), Sarin gebe id) bem Seren Senatbfommijjar

Mecht, bap Die Streichung mehr formeller 'Jiatur i fl.

Sollte {ich Die Bürgerfchaft entfehiiepen, eb in biefem

3ai;re noch fo ju lafjen, fo habe ich nichtb bagegen;

aber id) fjabe ben äiknjd), bap eb tünftig anberb

werben möchte, unb um bab ju marfiren, bitte id)

Sie, bem Slntrage beb Bürgeraubjchuffcb jujuftimmen.

Senator 2r. ißlebfing: Bnrfibem ber $err

3lntragfieller im Bürgeraub[d)u6 fclber hier erflärt

hat, bap auf bie Sache fein gtopeb ©ewiebt ju legen

!

ift, batf ich annehmen, bap bie Bürgerschaft Dem
Slntrage niept juftimmeu wirb. Denn Die Sache ift

j

bod) fo gang unfchulbig nicht. 2ie ßrebite, für

loelche eine jfüriorge im Bubget getroffen ift, würben
1

fid) um M 100 000 uerntinbern. Sb find jept für

im Bubget oorgejeljene 'liathbewilligungen , K lOuOOO
auegefegt unb für im Bubget nicht oorgefeheiie Slub*

gaben weitere Jl 100000. 92un (affen Sie unb

bod) einmal bie tßrobe Darauf machen. 2ab 3ahr
1894/05 ift hierfür nicht geeignet, weil eb fünf

Bierteljahre umfapte. 1895)96 ljat fid) nun aber

beraubgcfteHt, bap trog beb (ehr genauen Boranfchlageb

nach meiner 9ie4mtng M 76000 mehr eingenommen

finb unb onbererjeitb in ben Slubgaben Erjparungen

im Betrage oon einigen K 90 000 erjielt finb.

Sie Jehtn, trog aller Sorgfalt ift eb nicht ju oer-

meibeu gewejen, bap höhere Siunahmcn unb höhere

Srjparuugen eintraten. Sie Sache hot fich auch fo

nad) jeber SRidjtung hin bewährt. 34) barf auch

barauf aufmttfjam machen, bap im Surcbfdjnitt

wäbrenb Der legten oier Sah'* hie 3?nd)bcwiIIigungrii

immer bie Summe oon . Af 100000 nberfdjritten

hoben. 3<h bitte Sie, ben Slnttag beb Bürgeraub-

fchufjeb abjnlehuen

Buchwalb: 3ch hin aitberer Hnf«bt wie Cperr

Senne. 34 fann jepr wohl finben, bap bei einem

noch fo oorfichtig aufgefteQten Bubget fich in ber

©efammtpeit bod) ein proper Ueberfdjup ergeben

fann. 34 tbeile bie Sluji4t De« eperrtt Senator

Sr. fllebfing, bap wir jegt M 150000 unb jonft

nur Jt 100000 jur Berfügung hohen, unb biefe

7
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Jt 50000 werben int nächfteii 3nbre minbeftenS

gebraudit werben. 3Bir werben, noch cttc bas SBubget

in Straft tritt, burd) bic ©rböhung btt i'ehrergcbälter

bie BtiSgabcn »ermchren unb würben bamit jehon

einen gan$ erheblichen Xheil non biefen . H I (X) (HK)

»erbrauchen. 3<b bitte beShalb, für biefcS 3ah r bie

(Pofition ju btlafjen

Xr. SBaet^tfe: SBenn eS fidi nur um biefeS

3at)r banbeite, unb bic öerren Senatöfommijjare bie

ilierjidievung geben wollten, bag für bie nädjften

3ahre bic beiben $often nicht wieber aufgeführt

werben, würbe td) beute für beren unoeränberte Bn*

nähme fein. Xie Werten wollen aber and) in 3“'

funft bie Jt- 50000 auf beiben Seiten bcibcbaltcn.

6* ift baS tcineSwcgS nur eine formeile Sache. 3m
(Bericht beS ffinanjbepartrmentS werben Sie finben,

bag bie Sinnabmen, wenn ich nicht irre, um etwa

H 47 000 böger gefdirnubt ftnb, als bie »crfc^iebettett

(Bebörben fit urjprünglirf) angegeben batte» ffis ijit

nun nid)t anjunebmett, Dag bic Einnahmen noch um
M 50000 fteigen ioliten, unb baS umjoweniqer,

als grrabc in ben beiben legten 3abren bie (Sin*

nahmen nicht bie .flöge erreicht haben, bic urjprüng*

lieh angenommen war. Wir finb augenbtidlich bie

3ab(en nicht gtnau gegenwärtig. 1804/95 finb eS

gegen ,.ft 33000 gewefen, bie weniger eingegangen

finb. 3m »origen 3abre tarn bie 'Manipulation mit

ben 3infen »or, woburch fdieinbar ein günfiigeS

(Rejullat erjielt ift. Xicjer 'JJoften non Jt 50000
tann aber auch 9ar nicht »errechnet werben, unb

barauf lege ich am meiften ©eroidjt Senn uns bie

(Berechnung ber Stobtfaffe »orgelegt wirb, weih bet

SRenbant gar nicht, wo er mit biefem fßoften bleiben

foIL (Sehr richtig!) 6r ift unter »erjdjiebenen

(Pofitionen »errechnet, unb nun foll man jämmtlidie

'Boften abbiren unb baoon wieber fubtrahiren, bis

man öaS heransbefommt, um was es fich banbeit.

©S ift richtig, bah bie Neuerung erfl »or einigen

3abten burch (Rath* unb Sürgerjchluh eingefüljrt ift.

Bber fobalb mir hier bie Ucberjrugung haben, bah

bie Sache nicht praftijd) ift unb bah burd) bie ©in*

fteüung ber Jt 50 000 Schwierigteiten entgegen

wie fegt, müfjen wir uns eines (Befjeren befiitnen

unb bic 'Bofition gleichen. 3n ben beiben legten

Slbredinungen werben 3<>hfai anfgeftellt, bie jwar

rechnerifch richtig, aber faftifd) unrichtig finb.

Senator Xr. (Beljn: SBir fönnen natürlich nicht

»erjptechen, bah eS bas nädjfie Wal anberS werben

foll, benn ber Senat hat Darüber ju bcfchliehen.

Xer Senat hat bie Sache erwogen unb ift ber Bn*

ficht, bah eS am heften jo bleibt wie es ift. Sr wirb

bie ffragc aber wieber erwägen für baS nächfte

(Bubget, unb bann tann möglicher Süöeiie bie ©nt*

jdjeibung anberS auSfaKen. ffienn wir bie Jt 50000

in ©innabme unb Ausgabe ftreichen, fo machen wir

ein täufthenbeS (Bubget auf. 2Sit haben bann ftatt

jegt .41 150000 für 'Jiad)bewilligiingen aus ben

bubgetmähigen Ausgaben unb für Ütachbewilligung

augethalb ber bubgetmähigen BuSgaben nur.,^ 100000
jur Verfügung uttb mit biejen werben mir oorauS*

1 fichtlich nicht auStommcn tonnen. SBir tönneu hoch

feinen (ßfennig »erwenben ohne befonberen (Math*

unb Sürgerfcgluh. unb wenn Sie bie „H 50000
ftreichen unb nur bie .ft 100000 lafjen, fo müfjen

wir mit Anträgen tommen, bie BnSgaben auf anbere

tfonbS, auf bie (Rejcroefaffc ober auf bie Kapital*

|

taffe, ju »ermeifen. Um biefen 3»ftönben »orju*

beugen, Ijat man befchlojfen, bie grßgrre Summe inS

(Bubget aufjunehmen XaS (Bubget wirb auch tlarer,

wenn wir ben 'fioften beibehalten. 3<b bitte Sie,

! ben Senatsantrag anjunebmen.

©eh- tHegierungSrafh (Brecht: 3<h habe gegen

ben V1J. Bbfdinitt bnuptjäcMid) baS siebenten, bah

eS eine »öllig willtürliche Sinftellung ift, währenb

man fonft bemüht ift, alles einjelne nachjuweifen.

Xafjeibe liegt »or hinfiditlich ber Bofition: Sr*

fparung auf (Bubgetanjägc. Buch bic Bbjdjnitte XIII
unb XIV geben für midi fein flates (Bilb. 3m
übrigen iit bie Sache feine jo wichtige. SBenn ber

Senat SBertb barauf legt, bag bie Bofition gegen*

wärtig angenommen wirb, fo wirb bie Sürgerjcgaft

barauf cingrhen fönnen.

3- 6 ®»erS: 3m Sntcrejfe ber Klarheit ift

eS jebrnfalls »orjujieben, biefe beiben 'Bogen auS bem
(Bubget 311 ftreichen, benn burch bieje BuffteDung

tätlichen wir uns jelbft. 6s ift feht richtig »om
SenatStifdte gejagt worben, bah wir nach biefer 8nf*

ftellung . ft 100000 mehr jur (Beifügung haben.

SBir haben aber für bieje Summe faftifd» feine

. Xedung, fonbern wir beeten fie burd) Selbfttäufdjimg.

XaS halte ich nid)t für richtig, unb beShalb bitte

I

id) Sie bie Streichung anjunehmen

Xr. SBaetgde: SSenn wir {idjer wären, bag

wir ben 'Bogen »on Jt 50000 mehr einnähmen,

! würbe ich möglidierweife mit feiner (Beibehaltung

i eineerftanben fein. Bber bas ift iehr zweifelhaft.

| 3<h b“bt »othin jdjon auSeinanbergefegt, bag wir bei

i ben beiben (egten Bbrecgnungen darunter geblieben

1 finb, wenn man richtig rechnet. SSJenn bie .ft 50000
; nöthig wären, fo mügte man einfach jagen, bie

Summe gehört mit jum Xejijit. Xah wir nachher

bei ben einzelnen ®often etwas mehr (Selb einnehmen,

tann auch nicht fchabeu. ®iel fchlimmer ift eS aber,

wenn mir bas Bufgeftellte nicht erreichen.

3 enne: 3<h möchte mir erlauben, barauf auf*

merlfam ju machen, bag, wenn bie (Bürgerjcbaft bie-

fen Bntrag nicht annimmt, er alle 3ahre »on neuem

I eingebracht werben wirb. 3ch möchte, bag ber Senat
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ftrfl Darüber u icfjt taufet Jie '-Bürgerfchaft wirb

unbebingt ihre ©ünjche gum ÄuSbrud bringen. 3d)

inufe perm Jr. ii^oethefe TRecfit geben, bnp man lieb

burefe bie ^Berechnung gar nicht burthfinben laitn. 3d)

bin brSfealb ber Hnficfet, baß es entfefeieben ba-? fRidi-

tige ift, tabula rasa gu mnefeen unb bie fßofition

gu beteiligen.

Sei ber nun folgenben öbftimmung wirb ber

Antrag beS tBürgtrauSjcfeufjeS auf Streichung ber t|}o»

fitiou angenommen.

SS folgt bie '-Bcratbung ber JedungSoorfcfelage.

3. ,p. Soerä (gu I.): SS ift gweifelloS, baß,

fobalb ber neue Jarif für bie Sintommenfteuer in

Straft treten wirb, er and) für bie Srbebung ber

Äircfeenfteuer mafegebenb ift. S« bat nun bie ©onobe

befcfeloffen, als flirdienfteuer 5 % ber Sinfommen-

fteuer gu ergeben. Jamals beftanb aber nodt bie

alte Sintommenfteuer. 3cü mörftte hoher im allge-

meinen Sntercfje bie Slnfrage ftcllen, nad) welchem

Jarife bie Rircbenfteuer erfeoben werben joll

Senator Jr. tjileSfing: 'Jtacfe bem (Mejefe über

bie allgemeine Stircbenfajje ift immer ber jeweilige

Sintommeu-Steuertarif entfdteibeub, unb beSfealb

wirb bie ftirdtenfteuer nach bem neuen Jarif gu er-

beben fein, IflnbernfallS würbe audt aus fad)licben

©rünben, falls noch ber alte Jarif anwenbbar fein

mürbe, ber ©teuerjafe gu erhöben gewefen fein, weil

bie Einnahmen bei weitem niefet ben Ausgaben ent-

jpreefeen, bie in näcfefter 3eit beoorfteben.

Jr. Senba: Aucfe ieb bin berjelben Snficfet wie

ber perr ©enatsfommiffar. 'Jlarfi bem ©ortlaut

beS (MefefetS ift bie jebeSntaligr Sintommenfteuer

mafegebenb für bie flircfeenfteucr. Sine Srböbung

ber Sintommenfteuer giefet auch eine Srböbung ber

SHrcfeenfteuer naefe fiefe 3<b möchte aber boeb barauf

binweifen, bau idj mit Sefremben in einer offenbar

offieiöfen ajüttfeeilung ber biefigen JageSblätter über

bie tflefchlüfjc ber Spnobe gelefen habe; Jie M irdjen-

fteuer werbe im fommenben Safere in gleicher Jpofae

wie im tBorjafere erhoben werben. S$ wäre

münjdicnSwertb gemejen, wenn bieje SJtotig etwas

forgfältiger rebigirt worben wäre, ©ie führt gu

bem 'JJtifeoerftänbnife, bie Rircbenfteuer bletbe unser-

änbert, wäbrenb in ©ahrbeit bie ©tjnobc eine be-

trächtliche Srböbung für bie höheren Sinfommen-

ftufen befchloffen bat.

IWafetgenS: 3d) tann nur bemerten, baff bie

ftirdienfteuer oor einigen Jagen bewilligt ift nach

TOabgabe ber bisherigen ©teuer. SS ift eine ©umme
eingefteflt, bie genau ber ©umme entfpriebt, bie im
oorigen Sabre eingefteHt ift. (pört! pörtlj

Senator Jr. lesfing: Jie ©tjnobe tonnte

in baS SBubget nur einen ffletrag einftellen, ber ficb

nach bem alten Jarif richtet. Snfolge ber Sinfüfe-

rung beS neuen ©tenertarifS ift es nach bem (Mefeg

über bie Rircbenfteuer ©elbftfolge, bafe bemnächft bie

8nfä|je gut ftireijenfteuer ficb erhöhen werben.

Jr. ®enba: Stach ber '-Bewertung beS perrn
SRabtgenS jebeint ficb bie ©unobe boefe niefet flat

gewefen gu jein über bie Jragweite ihres SBefefeluffeS.

fflenn es fo ift, wie perr IHabtgenS jagt’ fo bat bie

©ünobe nur biefelbe Steuer erheben wollen, wie im
Vorjahre. Sn ©ahrbeit bat jie aber eine erheblich

höhere ©teuer ausgefeferieben. Auf jolcte ffieife

feilten ©teuererböbungen nicht eingefiiijrt werben.

SS liegt mir oöllig fern, bie flefcblüfje ber Spnobe
gu tritifiren. Jagu ift bie tBürgerjefeaft nicht be-

rufen. 'über im Sntereffe ber fiirchenftcucrgabler

tann ich boeb ben ©uufd) nicht unterbrüefen, ba&
bie IDlitglieber ber ©tjnobe fiinftig auch immer
wijfen mögen, was fie tbun. (©rofee peiterleit.)

©enator Jr. fpieSfing: Sch weife nicht, woher
bet perr SBorrebner feine 'Jtachriditen hat. Jfeat-

jäefeliefe ift ber iBorgang fo gewefen, bafe über biefe

Srage in ber ©qnobe eine Jcbatte oon einer halben

©tunbe, angeregt burefe perrn fHafetgenS, ftattge-

fuuben hat, in ber bie gange ©aefee mit allen

ßonfeguengen oollflänbig tlar geftellt ift. 'Jlachbem

bieS gejebeben ift, finb bie tBefcfelüfje gefafet worben.

Jie Anbentung, als wenn bie Herren im Junteln

gelaffeu wären, ift nicht im miubeften begrünbet.

IHahtgenS: Scb möchte wieberbolcn, bafe

in bas IBubget ber allgemeinen Slirdientaffe biefelbe

©umme für bie Jtirebenfteucr aufgenommen ift, wie

fie im oorigen Safere eingefefet war. Ob weitere

Anträge oom Stirrtjenrn ttj geftellt werben, ift niefet

betannt.

^faftor SoerS: Sch möchte boefe eine feirr in ber

SBürgerfcfeaft gefallene Sleufeerung nicht unwiberfproefeen

taffen. SS ift bereits Oom ©enatstifefee tlar gelegt,

wie bie Spnobe ihren Jlefdilufe gefafet bat. SS ift

ifer Dollftänbig tlar gewefen unb fie feat gemuftt, um
was es ficb banbele. Ss tonnte aber meines Sr-

achtens oon Seiten beS ftirefeenratfes in bas SSubget

felbftocrftänblicb nur bie Summe eingeftellt werben,

bie bei 5 % jjufcblag jur Sintommenfteuer nach bem
gut 3*'t ber fyeftftellung beftefeenben Sintommenfteuer-

gefefe ficb ergab, ©ürbe ber Wircbenratb eine anbre

Summe eingeftellt haben, fo hätte er ber Sntfcfeeibung

ber iBürgerjcfaaft präjubigirt. ©ir waren unS tlar,

bafe, wenn bie iBürgerjdiojt heute über bie Sin-

tommenftcuer einen '-Befcfelufe fafjen würbe, bann
aÜerbingS bie Summe eine gröfeerc fein würbe. Ob
ber Jtircbenratb cS bann für notbwenbig halten wirb,

eine 'Jtenberung gu beantragen, fei bafeingeftellt.

®r. iöenba- 34 glaube, meine Ulusfübrungen

finb burch bie Jarlegungen bes .perrn tKafetgcnS be-

ftätigt. .perv fHafetgcnS feat gwei Dial gefagt, bafe
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bie Sijnobe nur eint Steuer habe bejtbließen roolleii,

welche etitjpredjen foüte bem alten Eintommerfteuer-

gejep. SBenn bab ber gall ift, haben bie sperren

ber Stjnobe jidj nidjt tlar gemacht, baß fte eine

Steuererböbuttg befcbließcn, utib nur barauf haben

fidj meine tSemertungen bejogen, bie idj trog ber

Ausführungen bei f)errn Senatbfommifjarb unb bei

£jerm ^Jaftor Eoerb oollfommen aufreiht erhalten mufj.

Xr. tflaetbde (ju ^tbfdhn. n,»): Unter ben

oerjdjiebenen Steuern, bie feiten« ber gemeinjamen

ftommiffion für bie Haften beb Haimlb in Aubfidjt

genommen finb, befinbet fttfj aud) bie ©efdjäftb-

fteuer, beren Ertrag auf ungefähr . H 120000 oer-

anjihlagt mürbe. Xie lebte Spur biejer geplanten

Steuer frnbet jiih in bem HmnmiffiouSbcrichte an

ben Sürgeraubfdjuß 1895 'Jtr, XV. Xa heifit eb,

ba fi auih ber Senat bie Einführung biefer Steuer

für augemeffen halte, baß aber Sdjwicrigleitcn oor-

lägen, bie einftmeilen bie Sache nicht fprmhreif er>

feheinen liehen. ©enn mir. mic ei in furjeiti notb-

menbig fein wirb, ju ber Steuer greifen muffen,

werben bodj jebeiifatlS manche SBorberettungen er-

forberlich fein, unb ich glaube, ei märe barum jept

an ber 3eit, bie Sache näher iitb Auge ju fallen.

CS märe mir lieb ju erfahren, ob weitete Schritte

geftbehett finb.

Säortführer Xr. Sommer: 3<b barf fragen, in

welcher SBetbinbung bie ©ejdjäjtbfteuer mit öem Ab-

fap 8 fleht (Xr SBaetbdc: Xurch ben Elbe-Xraoe-

Hanal.
)

Söir haben Kpt nur über bie Xedung ju

befchlieffett.

Senne: 3h möchte bab eben (Ueiagte nicht

umoiberfprodieu taffen, fonft mürbe mau annehmen
tonnen, baß bie ©ürgerfdjaft bet Nieinung fei, baß

eilte ©efdiüftbfteuer eingeführt merbe. Xab ift aber

nicht ber gall. (Unruhe, ©lode bei ©ortfüljrerb.)

Xie ©ürgerjebaft befrhließt hierauf bem Anträge

beb Senate? gemäß, baß ber britte Nachtrag jum
©efepe, bie Einlommenfteuer betreffenb, oom
26. gebruar 1896 mit bem 1. April b. 3». in Straft

gejept werbe, unb nimmt bie Anträge beb Senates,

bie Xedung beb getjlhetrageb betreffenb, an. 3« ber

©rfammtabftiinmung erthrilt Oie öürgerjthaft ber

Settatsoorlage mit bet bejchloffenen Abänberung ihre

tDtitgenebmigung. Snblidj nimmt bie ©ürgerjdjaft

ben oon Xr. Sloofb geftellten Antrag mit allen

gegen 4 Stimmen au unb befd)lirßt, bte oon fjabtt

unb film beantragten Erjudjen an ben Senat £U

richten.

3um britten Senatsantrage: 3 n a u s j i ch t tt a h nt e

einer Summt biß $u M 150 000 für bie

Errichtung eineb Neiterftanbbilbeö Haifer
SSilljelnib I. auf bem 'JNarftplape, bemerft

Curoie: 3m IBürgerausfchuß war bie Nlebrljeit ba-

für, bah jut ©ewittnung oon INobelleniwürfen eine

,

allgemeine ffonfurrettj aubgejdjrieben werbe. 3d) lab

aber biefer läge in ben ©aterftäbtijeben '-Blättern

einen oon berufener gebet gejehriebenen Artilel, ber

midi ocraulafit, noch in leßter Stunbe auf bie Sache

jurüdjulommen unb Sie ju bitten, aufs neue gu

erwägen, ob nicht beffer eine beichräntte Honlurrettj

unter beit ßünftleut jur Erlangung eines Entwurfes

anSgejdiricbcu wirb. 3d) erlaube mir, einen bnljin-

:
gehcttben 'Antrag ju {teilen

:
„Xie löiirgetjdjaft er-

jucht ben Senat, in Abänberung be? öejdjlufje? beb

®ürgcrauSfcbufjeb oon einer öffentlichen Submiffion

jnr Erlangung oon SNobellentwürfen abjufehen, ba-

für aber eine bejdjräitfte 3°bl uttjter auertannt

tüchtigftcn Stünftler mit Eiufcnbung oon 'JJiüöellent-

würfen ju erjudjen."

Xr. ®rebnter: 3<b bitte, ben Antrag abjutebnen,

nidit nur au» facblidten, fotibern audj au? formellen

©rünben. 6? liegt ein redjtbfräftigcr Söejcbluß oon

Senat unb löürgcraubfdjufs oor unb jept joll bie

©ürgerjdjaft ihn für ungültig erflätenV Xer Senat

lann gar nicht ben orbnnngbntäßigen ©efcbluß beb

'Bürgerausjcbuffeb wieber aufbeben, fperr Eumie ift

Diitglieb be? ©ürgeraubjdjuffcb unb hätte bort ©e-

legenheit genug gehabt, feinen ©mtjdj oorjutragen.

3db möchte buch .freern Eumie bitten, feinen Antrag

jurüdjujiehen, bamit wir un? Ijier nicht über

gormalitätcn ftreiteu, ttachbem bi? jept bie Cinigfeit

fo jdiön gewahrt ift. (8ebbafter SöetfaH.)

Euwie: 3<b jiebe meinen Antrag juriid

Xer Setmtbantrag wirb hierauf augeuoutmen.

Ohne Xebatte werben ber oierte unb fünfte

Setmtbantrag angenommen.

3unt fehlten Senatbantrage: Ermäßigung beb

£afenr,elbeb für Schiffe, bie auf ber gähn
$roifthcn Diorb- unb Oftfee h>n anlaufen,
erhält bab tlllort ©eneraltonful ®ctit: 3h glaube,

baß bieje Vorlage geeignet ift, uttferen Schiffboertehr

ju heben. Seitbem Hamburg uuo tlitemen ihre

itanbelbbejiehuttgen nach bet Oftfee bebeutenb er-

meitect hoben, fann e? für l'übed nur oon ontereffe

jein, burdt ben Dlorb Ofifee ilannl SJerbittbungen nach

ber Slorbjee an^ufuüpfen. ,$ier liegt nun ein bagin-

gebenber Antrag eincb bieftgen .l)an5luttgbbaujf? oor,

ben bie ftanbelsfammet ber Unterftüpung für toerth

erachtet. 3<h glaube aber, baß ber Antrag beb

Senate? nidjt gatij ben Abfidjlcn beb Atitragftellcrb

eiitjpridjt. Naturgemäß muh jtdj One jol e ®er-

|
binbung au? geringen Anfängen entmidein unb ju-

nätbft Anlehnung an attbere beutfdje .Jtäfen juchen.

Xiefcr gall liegt b>f r oor. Xer AntragfteQer Ijat

eine 8inie oott ifottbon nach fiübed itt Aubfi<ht ge-

nommen, bie Stettin entweber auf bem Jpin- ober

SHüdmege berührt. Xiefe 8inie roirb aber burch bie
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9.4ortoge be? Senate? mißt flctroffcn. 3ch ertaube

mir baßer, Sinnen folgenbe abgeänberte gafjutig bet)

Scnatsantragc? in ©orjchlag 51 t bringen: „$ie

Steuerbeßörbe roirb (urgetoiefen, Skiffen, bic 1 . auf

ber gaßrt Don außerbcutfchcn .jpäfcu au? ber 'Jiorbjce,

fei e? birett, fei e? übet Dftjeeßäfen, Sübed ober

Irauemünbe anlaufenb in erfteren Cpäten abgetabene

©Saaten löfchen, ober 2. auf ber gaßet nach außer-

beutfeßen fiäfcn burd) bie 91 orbfee, fei e? birett, fei

e? über Oftjechäfen, £übed ober Iraoemünbe an-

laufenb nartj erfteren ftafen beftimmte SBaare.-t ein-

laben, bie betreffenben ©crgütiftigungen ju gemäßren."

3d) glaube, baff bieje gafjung ba? treffen wirb, roa?

ber fSntragfteller roünfd»t. 5? banbett fidj überhaupt

nur um einen ©erjueß auf brei 3aßre. Sollte bie

©teuerbehörbe Sbänberungen für nötßig galten, fo ift

ißt bic? oorbeßalten. 3<h barf noch erwähnen, baß

bie neue Sinie bereit? jum 1 . Slpril ihre gaßrten

eröffnen teilt uub baß baßer Site geboten erje^eint.

Sin ©erlebt oon Oftfeeßäfen ju Dftjeeßäfen ift nidjt

auögcjcßloffen, genießt aber ferne Srmäfeigung,

Senator Xr. ©tc?jing: ®ic Stbfictjt, bie Scßif?e

ber neuen Sinie auf ber ,£nn- unb iRüdfahrt Sübed

nur einmal antaufen ju taffen, toat roebet Don bem

Slntragfteller norb feiten? ber §anbel?lamtner er-

mähnt unb ift be?batb and) im Senat?antrage nicht

berudjichtigt roorben. ®a aber jeßt ftargefleltt ift,

baß bie Wöglicßfeit eintreten tann, baß auf ber

Xoppeltour Sübed nur ein Wat angetaufen wirb,

erfeßeint biefe 'Äcnberung atterbing? geboten, menn

nicht bie Waßregel nur batb ihren Qmed erfüllen

füll. 3d) glaube in ©u?ji<ßt ftetlen ju Tünnen, baft

ber Senat gegen biefe Slenberung fein ©ebenfen er-

heben mirb, unb bitte Sie, bie abgeänberte Raffung

anjuneßmen.

®eß. 9iegierung?ratb ©reißt: ®er Antrag

fpetit laßt meiner Weinung nach einen groeifel, ber

fut) burch eine Sbänbcrmig leicht beteiligen ließe.

®? ift hier ber galt flebadjt, baß ein Schiff Don

Sonbon nach Stettin fährt, auf ber Hlüdfaßrt nach

Sonbon Sübed anläuft unb hier Sonboner @üter

löfcht. 9iun tann biefe? Schiff aber auch Stettiner

©üter hier löjcßen. 3d> nehme an, baß in biejem

gatte, mie $err SfSetit e? angebeutet hat, bie ©er-

güujtigung nicht eintreten mirb. ®a? fteßt aber im

SBorttaut be? Sßerit'ftfjen Einträge? nicht, man muß
ba? Dielmeßr au? ben Wotinen erratßen. 3d> glaube

aber, baß e? oollftänbig genügt, roenn ber fperr

Senat?tommifjar beftätigt, baß c? fo gemeint ift.

Senator ®r. ©le?jing: 3ch tann e? burebau?

betätigen, baß, roent^ Stettiner 0ut hier getöjcht

mirb, bann ba? Scßiff ben allgemeinen gejeßtießen

ffleftimmungen unterliegt, monach eben nach bem

Dollen SKaummhait bie ©emefjung bet Abgaben ein-

tritt. 6? mürbe ja bann gar feine ©erantaffung

für bieje ©rleicßterung oorliegen 3<h möchte über-

haupt bitten, bie Sache at? einen ©erjueb ju be-

trachten. S? jolt fein ©ritii(eg gefdjaffen, fonbern

nur ein neuer ©erfef)r hierher gejogen merben.

Sollten bie ©eftimntungen hierüber, bic recht fefnoierig

ju fafjen finb, irgenb welche ©ebenfen ergeben, jo

mirb bie Steuerbehörbe felbft auf ©bßülfe bringen.

Die Steuerbehörbe hat jroar junärfjft nur ba? 3n-
tereffe, nicht eine ©crntitiberung ber Sbgaben ein-

treten ju taffen : id) habe c? in oiefem gatte aber

boch befürroortet, meil bic Srfihtießung eine? neuen

ipanbel?roegc? ju wichtig ift.

tßo?feht: 3d) unterftüße ben ©ntrag ©etit.

©Sir müfjen bie neuen Sinien nach ber 'JJorbjee be-

günftigen.

Jfapitän ^eitmann: 3>h freue mid), baß ber

Senat bie Sache eingebrneßt hat. 3<h feße allerbing?

oorau?, baß hier nicht ©üter roieber eingetaben merben

bürfen. llnferc .fjafenanlagen erforbern feßr große

Unterhaltung?fummcn, unb bie großen Schiffe ber

neuen Sinie ruiniren unfere Ufer feßr, 3-h märe
jeßr geneigt gemefen, bem jujuftimmen, baß ba?

Scßiff ßier nur töjcßt, nicht aber, baß e? roieber

©üter eintaben barf. 3d) glaubte, roenn e? ßier

labet, hätte e? audi ba? richtige §afengelb ju jaßten

roie in anberen ,päfen.

Senator ®r. ‘fjle?jing: ®eroiß joü ba? Scßiff

bie Dollen Abgaben bejahten, roenn e? für Stettin

ober einen anberen Dftfeeplaß labet 6? labet aber

auf ber gaßrt, roie oorauegefeßt ift, für Sonbon,

unb bie ©eftimmung ber ©üter läßt fcdi ja genau

au? ben Sonnoffementen feftftcflen ober burd) bie auf

ißren Sib abjugebenben Srttärungen ber Scßiff?-

matter unb Slgenten. ®? jott nur für Sabungen

nacß ben Sforbfeepläßen eine ffirleicßterung eintreten,

unb be?balb ift c? ganj unbebentlicß, biefe Srrociterung

|

eintreten ju lajfen.

jfapitän §eitmann: ©Senn bie Sacße bureß

einen 6diiff?mafler beforgt roirb, ift e? richtig; e?

ßängt ßier aber lebigtidj ab oon bem Sefracßter.

Xer bebient fieß leinet äroifeßenperfonen, unb e? liegt

feine ©arnntie bafür Dor, baß alle? in ber richtigen

gorm aufgtgebeit roirb.

Hermann fiange: 3d) möcßte Sit bringenb

bitten, bie Sorlage mit bem Slbänbenmgöantrage an-

juneßmen. ©Sir wollen einen neuen ©erfeßt hierher-

jießen, unb au? biefem ®runbe allein ift bem 'äntrag-

ftelter bie Srleicßterung ju gcroäßren. ®? ift borf)

ganj einerlei, ob bie Conboner ©üter ßier nun

gemcinfchaftlicß ju einem ^eitpuntt getöfeßt unbanberc

roieber, bie nnd) Sonbon gehen, eingelnbeit roerben,

ober ob mir ba? Scßiff jroingen, hier nur ju töfeßen,

bann aber Don Stettin au? roieber Sitbed anjulaufen



unb bie ©iitcr riatfj Conboii einjunebmen. fperr

fßetit »ifl nur ben ©Riffen erfparen, jwei 3Rat ouf

einer Doppeltour hier anlegen ju m Offen Tann
faßt fperr fpeitmonn, ber Sgent »ärt alle« in aflem,

SKafter, flommiffionär, ©pebiteur u. j. w. Da habe

ich beim borfj bnä Sertrauen ju ber ©teuerbebörbe,

bajj fic fitf) iiber$eugen wirb, baß baa iftidjtige an*

geßcben wirb, unb bnä läfst firfj baburrf) ermöglichen,

ba| birefte (ionnoffementc aubgeftellt »erben.

Der ©enat«antrag »irb hierauf mit bem Wb*
änbeningbantrage ißetit angenommen.

Da fiebente ©enatäantrag wirb bebattenlo« mit*

genebmißt.

SBortfitbret Dr. Sommer: Wl« fester fßunft

fteht ouf ber lageborbmntg eine nn bie 83flrgerfd)aft

gerichtete Eingabe non Bewohnern be« Canbgebiete«

ber freien unb fjanjeftabt fiübed, welche babin gebt:

„Die SBürgerfdjaft möge bem ©enate ba« Erfurt)«

entgeßenbringen, bie (änbliiben ©cbulgemeinben non

ben ©cbuüaften ju befreien."

©enator Dr. SB e h n : Der Wntrag ift auch bireft

an ben ©enat gegangen, unb biefer bat ihn ber

Dberfdjulbebörbe gut Erwägung unb Berichter*

ftattung übetwiefen. 2Bir erwarten nun ben Bericht

ber Obetfd)u!bebörbe.

Sauenftein*©rbönböten: ®« ift im notigen

3abrc ein ähnlicher Wntrag in ber Bürgerjcbaft

geftellt unb feiten« brtjelben mit ©timmenmebrbeit

ba« Erfud)en an ben ©enat gerichtet, eine gutndjt*

liebe llnterfucbung biefer (frage ftattfinben ju (affen.

Der SJerein ber Bewohner beb Sanbgebiete« bot fidj

nun bie SJiilbe gemacht, unter ben 2J?itglicbern ber

©cbulgemeinben ber fianbbegirfe eine Eingabe jur

Unterfchrift eiteuliren }u (offen unb biefe bei bem

©enat unb ber Blirgerfchajt einjureidjen, um ju

geigen, baf? unter ben SKitgliebem ber ©cbulge-

meinben ba« Bebürfnifi nach Wenberung tief empfunben

wirb. Diefe Eingabe ift non 1732 fjßerfonen unter*

febrieben; in Iraoemünbe bot nur ber ©emeinbe*

Oorftanb unterjeiebnet, »eil ftcb bort ju grobe

©cbwierigteiten bei bet ©ammlung ber Unterfchriften

ergaben.

3ch möcbte ©ie be«balb bitten, folgenbem Wn<
trage jujuftimmen: „Die Bürgerfcbaft wolle an ben

©enat, ber Eingabe ber länblitben ©cbulgemeinben

entfprecbenb, ba« bringenbe Erfucben rieten, ihr

balbigft eine Borlage jwed« „Befreiung ber länb*

lieben ©cbulgemeinben non ben ©dmßaften" ent*

gegerijubringen."

Der Wntrag wirb bem Börgerauäfcbufe jur

näheren Erwägung überwiefen.

©cblufe ber ©ifjung 2Vi Uhr.

(Vact flraogt «Bfjfttfrniaigf* )

Digitized by Googl



Serbonbt. b. Sürgeclihaft 1897.

^erflanbfungen ber Sürgerfdiaft
am 25. Juni 1897.

(Beilage gu beit „i'übeefifchen Blättern" Jfi 27.)

—— ***»

lagt« otbnung:

I. SBatjI eine? ^Jrotofollfübrer? Ber Bürgerjdjait.

II. 3Rittbeilungen beb Senaten.

III. Mnträge be? Senate?:

1) flarfiberoiflignng Bon M 19689 auf ben fliatrilularbeitrag Sübect? an ba? fl ft cf) für ba« @tat?.

jagt 1896/97.

2) Stu?gleictiung ber Baurecbnung für ba? Afdjmmgbjabr 1896/97.

31 Verlauf ber ©runbftücte Slblerftra&e Ar 37, 37a unb 39, 39a, fomie eine? an biefelben grenjenben

Staat?areale? an ben Bauunternehmer 3ob*. Betb

4) Äbänberung ber Aingftrafie im Bebauung?plane gtoijcben bei Aageburger 21Uee unb ber ©eninerftrafte.

5) ßerfteQung einer Saitnauer am ftabtjeitigen .pafenufer non ber Sllfftrafje bi? gut Bedergrube.

6) @ebalt?erböbung für ben leitenben ärgt ber Srrenanftalt.

7) Srtoeiterung be? Sdiuiljauje» ju Borniert.

8) Bau non Scfjufbäujent für bie erfte Shtaben-fliittelfcfjule unb bie Berenb ©ebröberfebe Schule auf

ben ©runbftüden ©lorfengiefeerftrafee flr. 33/37.

9) ©eroäbrung einet Staat?beibülfe an bie SBegegemcinbe ©ierl?rabe gu SBegeoerbefjerungen.

10)

Bermebnrig ber Srfjujmannjcbaft u. t». b a,

IV. Slntrag be? ffirften Subeder Schwimmnerem?, betreffenb bie ©rbauung eine? pallenjebtninintbabe?.

V. Slnträge be? Berein? jur gürberung be? ©rroerbe« be? Sübedifdjen Bürgerrecht«, betreffenb (£ibe?Ietftung

Bor bem Senate beim iSrmerb be? Bürgerrecht?, ©tatiftit über 210er unb Beruf ber l)ieftgen Bürger,

flebenbefd)äftigungen Bon Beamten, ©nfübrmtg einer ©taat?lotterie.

Söortfübrer ®r. Sommer: 3d) tfjeüe Sonett ju- bieje fflbbrüde ben Bürgerjcbaftbmitgliebern gngeftellt

näcbft mit, bafs bie tlbrecbnung ber Bürgerfdmft jür
; finb. Da groifeben ber legten Bürgerjdiaft?figung

ba? oorige Aert;nung?jabr mit ben Belägen gur (Sin- unb ber beute ftattfinbenben Dorauätfidjtlidj längere

fiebt für bie Berjammlung au?liegt. Sie ift nortj. 3?'* lag, )o habe idt bereit? (Gelegenheit genommen,

gejeben Bon meinem erften ©tellnertreter, perrn periönlid) .perrit Direttor ©ebbarb ben Dant feiten?

fjlobfebl, unb bem beute nicht antne)enben jtoeiten bei Bürger)d)aft au?gujprecben Die Herren werben

Stelloertreter. perrn Stein, unb für richtig befunben. bamit einoerftanben jein. (3uftimmung.j

3rf) habe ferner mitjutbeilen, baft mir bureb SBir geben jobann über gur 2Bab! eine? ißrototoü-

Schreiben be? Borftanbe? ber .panjeatifdgen Ber. führet? ber Bürgerfcbaft. Der bi?berigr tjkotofoll*

fidjcrungbanftalt für 3noalibität?. uttb lflIter?Ber- fügter, perr Dr. Brun?, bat in Beranlajfung feiner

iicberung Born 20. fliai 1897 115 Vtbbrücfe eine? am 31. Aiärg erfolgten SBabl jum ^rotolollftibrer

Bortrage? be? Direltor? ©ebbarb über ben bem be? Bürgerau?jcbuffe? fein Entlaffung?gefucb einge-

Aeicbbtage oorliegenbeti Smiourf eine? ©efege? gut reicht unb bi?ber oertretung?rneije in ©emä&beit ber

21bänberung be? 3nnalibität?. unb ®lter?oerfid)erung?. Berfaffung bie ©ejebäfte be? ^rotof ollfütirer« ber

gejege? gugegangen finb. 3<b habe oeranlajst, bajj
j

Bürgerfcbaft mit roabrgenommen. 21uf ©runb einer

8
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sott mir erlafjenen Ätifforberung haben fich jroti

ßerren um ba« Amt beworben: $crv Skehtvanroalt

Er. ©ittcrn uiib $err 5Red)t«anroalt Ir non ©roden.

3cb bitte bie ©ab! oorjunebmen. (©efcfjiebt.) 6*
finb 78 Stimmen abgegeben. Son biejen finb 20
geladen auf Br. »on ©roden uub 58 auf Br. ©ittern.

Heßterer ift aljo jum ©rotofoüfübrer für bie näehften
j

fünf 3obre gewählt. Son ber ©ab! ift bem Senate

Anzeige ju machen.

Senator Br. Rlug legt Befret be« Senate« oor,
j

laut »eltbe« ibm zeitweilig bie ©ertretung be« ftän«
1

bigen Scnatefommifjar« für bie ©erbanblungen mit

ber Sürgerfcbnft unb bem ©ütgerauäjehujfe übertragen
1

ift, unb macht Wittbeilung oon lti im Sinoernebmen

mit bem ©ürgerauijehuß gefaxten ©efddüffen. ferner

»erlieft ber erfte Senatblommiffar brei Betrete be«

Senate« an bie ©ürgerjehaft, betreffenb bie jfabr-

gefcbroinbigleit ber Straßenbahn in ber fpolftenftraße,

bie (Sntriditmig ber Qintommenjteuer unb Abred)-

nungen ber !Kecbming«-9{e»ijion«-Beputation.

Bie beiben erften SenntSantröge merben oßnc

Sebatte angenommen.

3um britten Senat«antragc,©erfauf berSrunb-
]

ftüde Ablerftraße 9it. 37, 37a unb 39, 39a,
|

forote eine« an biejelben grenjenben Staat«»
areale« an ben ©auunternebmer 3»b«- ©eth,

|

erbält ba« ©ort
Br. 3'ebl: 3d) möchte bei biefec ©orlage bem

.

ftänbigeu tpemi Senat«tommiffar einige ©ünjdie
entgegenbringen in ©etreff ber Art unb Seife, roie

jeßt bie ©orlagcn an bie ©ürgerfdiaft gelangen.

3u bem oierten Einträge ift un« naditräglich eine

Stijje geliefert, bie jehr flat ift unb mit wenigen

Strichen bie geroünfdjten Abänberungen »eranfehaulidit.

6« märe jehr roünfrbrnöroertb geroejen, roenn aud)

bem britten Anträge eine Sfijje beigegeben märe,

benn ohne eine foldic ift ber Sejt nidjt ju oerftehen.

Auf Seite 7t» j. ©. heißt e«, baß ein ©laß »er-

tauft roerben foll, ber auf ber beigefügten Sorte blau

fehraffirt unb mit III bezeichnet ift. Ba« ift aber

ohne einen ©(an burebau« utiBcrftänblid) 3d) möchte

bc«halb ben ©unfdi au«jprecßen, baß in 3ufunft

berartigen ©orlagen möglichft eine Ratte beigegeben

wirb. — (ferner möchte ich anfragen, ob nicht bie

auf ber Senatölanjlei au«gelegten Anlagen ju ben

Senat«antvägen un« etroa« länger zugänglich gemacht

roerben tönnett al« bi«her 3eßt finb fte nur »on
11— 1 Uhr ©ormittag« unb »on 3—4 Uhr sJtad)-

mittag« zugänglich. 3d) glaube fagen zu lönnen,

baß für bic Weiften »on un« bieie 3eit höehft un-

günftig gewählt ift. Bie Ranglet ift geöffnet »on

9 Uhr Worgen« bi« 7 Uhr Abenb« unb ich meine,

e« ftänbe bem nicht« entgegen, baß währenb biefer

gangen bie Anlagen für bie ©ürgerjdjaftä-

mitglieber ou«licgen. 3<h lege befonbere« ©eroieht

auf bie Sbenbjtunbcn, benn e« roirb manchem ber

Herren roie mir gehen, baß fte hauptfächlirh in bett

Abenbftunben für berartige Sachen 3eit haben; ich

roenigften« würbe »or 5 Uhr nicht in ber Hage fein,

mir bie Anlagen, ohne etwa« anbere« zu oerjäumen,

anfehen ju fönnen. (Sehr richtig.) ©ieQeicht ift e«

auch möglich, baß bie Anträge be« Senate« etroa«

eher in unfere jpänbe gelangen, ©ach Art. 38 ber

©erfaffung unb § 7 ber fflejd)äft«orbnung follen un«

bie Anträge be« Senate« fpätefteu« brei Sage »or

ber ©erhanblung zugeben. 3ch bin jeßt jioei 3»hre
in ber ©ürgerjehaft, erinnert aber nicht, baß jemal«

bie Anträge früher umgetßeilt finb. ©on ben heutigen

Anträgen finb fech« bereit« im April unb Wai »om
Senate bejchlojfen rootben unb brei am 9. 3uni.

IS« wäre alfo roohl möglid) geroejen, un« bie An-

träge etroa« eher zuzuftellen, bamit wir in ber Hage

finb, fie grünblich ftubiren zu fönnen. ©in einziger

Antrag, ber jroeite, ift erft am 19. 3uni befd)loffen

roorben, aber ich glaube, bic Herren roerben mit mir

ber Wcimmg fein, baß er jeßr roohl bi« zur Bürger-

fchaft«»erfammlung im 3uli hätte zuriidgcitellt werben

fönnen. ©enn einem ba« Amt be« ©ürgerjehaft*-

»ertreter« burd) ba« ©ertrauen ber Witbürger über-

tragen wirb, hat man bie Öerpflichtung, bie Anträge

be« Senate« jid) grünblich anzufehen, bamit man
auch weiß, wofür man ftimmt. 3<h muß erflären,

baß mir bie« jeßt nicht möglich war, weil ich nicht

bie nötbige 3'>t hatte. 3<h glaube, baß, wenn biefe

©ünfcßr geroährt roerben, bie ©ürgerjehaft bem
Senate banfbar fein roirb.

Senator Br. Rlug: ffi* ift eine ganze fReifje

»on ©ejehroerben, bie ber £)err ©orrebner »orgebracht

bat. ©a« zuuädift bie ©eigabe einer Ratte anlangt,

jo ift ncuerbing« ber ©unfd) geäußert roorben, e«

möchte häufiger barauf ©ebarfit genommen roerben.

©« gejchicht bie« jeitbem auch. ©ie finben heute

eine Meine Rarte, bie fich auf bie Abänderung be«

©ebauuug«plane« bezieht. Aber jollte jeber tleine

©ruuberroerb — bie £»ätjte aller Anträge im ©ärger-

au«jchuß beziehen fidj auf ben ©erfauf oon Arealen —
büret) eine Stizze erläutert roerben, jo roürbe ba« ganj

erhebliche Roften oeruriachen, unb ich glaube aud),

baß e« roebet zwedmäßig noch nothroenbig ift. ©er
fich fpezieH für berartige Sachen intereffirt, roirb eben

ffiinfid)t nehmen in bie au«getegten Raiten.

jjinfid)t(irb ber Umtheilung ber Anträge an bie

Öürgerjdtoftömitglieber bitte ich zu beriidfiebtigen,

baß bie jährliche 3aßl ber ©erfammlungen ber

©ürgerjehaft eine ziemlich bejebränfte ift unb baß

nad) Anfidjt be« Senate« e« bem ©unfehe ber ©ürger-

jehaft entjpricht, nicht allzu häufig Sißungen zu

haben, ©ir würben auch nicht immer »ottzählig

-O'
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roerben, benn tote .perren ftnb ötcrd) maudjerlei Ehren-

ämter unb ihre BerufStbätiglecten in Slnipruch ge*

nommen, unb btt Senat pflegt bie Unannebnilccbleit,

fleiitcrer Sachen wegen bie Bürgerfdjaft gujammen-

guberufen, baburcf) gu oetmeiben, baß ec bieje nach-

fdjiebt. Dagegen ift niemals Öejdiroerbe aefütjrt

roorben. Änbrerjeit* abe: finb auch Heinere Sachen

oft beendig, baß eine geroiffe Sringlichtcit Seiten*

be* Senate* anertannt mirb. 3d) bin oiele 3aßre

in bec Bürgerfcßaft gcmefeit, aber mir haben e* nie*

mal* empfunben, baß au* brr bisherigen Slrt ber

Aufteilung ber VI »trage un* eine Berlegenßeit er*

macbjeu toäre Säer fid) für bie Soeben intereffirt,

tann fie ftet* oon fflnfang an »erfolgen, benn alle*,

roa* an bie Bürgerfchaft gelangt, ift im Bürger*

auSfdmß »orgelegt motben unb gelangt gebrudt in

bie .fpäube ber 'Bürgerfcbaft*mitglicber , iobaß eine

Ueberraftbung für bie Bürgerfcßaft überall ni<bt ent*

fteben tann 91ur infomeit fid) ber Senat gegenüber

ben gutatbtlicben Ertlärungen be* 8ürgerau*|d)uffe*

abmeitbenb »erhält, erfolgt eine furge fUfotioirung,

gemöbnlid) am Stblujfe be* Btopofition*betrete*
;
fonft

lautet biefe* wörtlich übereinftimmenb mit bem an

ben BürgerauSjcßuß gelangten Einträge. Ob e* fid)

fcfiließlicb empfiehlt, bie für bie ?lu*legung ber Sin*

lagen »orgefebenen Stunben, meld)e bisher }u Be*

ftbmerben leine Beraitlaffung gegeben haben, jeßt au*

i»irtbfd)aftli(ben unb £ebcn*»eibältnifjen gic änbern,

fteße id) gur Erwägung anheim. SBürbe in ber

Bürgerfcßaft ein befttmmter, atlfeitig getbeilter SBunfcf)

auf bie üßabl einer anbertn 3 e 't bem Senat gegen-

über gum HuSbrad gebradjt, fo lönnte bem natürlich

entjprocben toerben.

Sr. Benba: Sa ber £»ett Senat*lommiffat

auf eine roeitere llnterftüßung biefe* »on .perrn

Sr. 3iebl geäußerten SBunjdje* ©eroiefet legt, fo mill

id) e* bod) au*fpredten, baß bie* autb mein Bfunfcß

ift. Es icheint leiner Scßroierigteit gu unterliegen,

baß ju allen Bureauftunben ber Senatälanjlei, bie

fid) über ben gangen Jag erftreden, bie Sillen oon

ben 8ürgerfd)aft«mitgliebern eingefeben »erben tönnen.

Sie jur 3*'l gewählten Stunbeit entjprecßen nicht

ben gegenroärtigen BebenSoerbältmfjen — um midj ber

Slu*brud*»eife be* $ertn SenatStommiffarS gu be*

bienen —
; fie finb bte uugünftigften, bie e* giebt.

Sr. SB id) mann: 3d) jcßließe mid) bem »on

$ernt Sr. Benbn Gejagten an.

Söortfübrer Sr. Sommer: Es mirb am gmed*

mäßigften fein, menn »egen biefer So die ba*

Bureau mit bem $errn Senat*lommiffar in Ber*

binbung tritt. (3uftimmung).

Ser Senat*antrag mirb hierauf angenommen.

3um »ierten Senat*antrage, Slbänberung ber

fRingftcaße im Bebauungspläne groifdjen ber

fRaßeburger Slllee unb ber ©cninerftrajje,

bemerlt:

Baftor E»erS: Ser Slntrag ift fo au*füf)rlicß

bnrd) bie Baubeputation begrünbet, baß id) nicht an

feiner ffliitgenebmigung feiten* ber Büvgerjtbaft

groeifle. Sticht bloß prattifdje Srfinbe roerben eine

Slenbetung be* Bebauungspläne* notbmenbig machen,

fonbern fie mirb auch au* (Srünbeit ber Schönheit

empfehlenSmertb fein. 6* macht ftch jept überall

ba* Beftreben geltetib, bett gorberungen ber Sleftbeti!

im Straßenbau Stedjnung gu tragen, unb bagu gehört,

baß bie gerounbenen Binien, roie fie hi« oorge*

fthlagen finb, noch mehr angemenbet roerben. SBir

finben bie fRingftraße guleßt in geraber flinie fort*

laufenb. 3d) möchte roenigften* bie Slnrege geben,

ob nicht au* äfthetifchen ©rünben auch hier bie gf*

rounbene Binie »orgugießen ift. 3d) glaube, baß bie*

felben ®rünbe, roelthe für bie Slenberung ber Straße

in ber EronSforber Stdee unb alle naheliegenben

Sbtile fprechen, auch gum 2 heil auf biefen Straßen*

^ug Slnmenbung finben mürben. SBenigiten* mö'hte

ich biefen SBunfcß h< el auSfprechen, bamit ihn bie

Baubeputation in Erwägung gießt

Senator Sr. Jblug: Ser Bebauungsplan ift

erft nach »ielen Berßanblungen unb »ieljährigen Be-

rathungen ju Stanbe gelommen. S* bebeutet einen

großen gortfeßritt, baß mir bie gange »orftäbtifche

Entwidlung in gemiffe fette fiinien gebracht haben.

9hm lommen aderbing* neue Bebürfniffe unb neue

SBünfcße treten heran in Bejug auf bie Straßen*

fühntng. Ser .fpert Borrebner bat gerabe baffelbe

auSgefprochen, roa* auch <n
.

ber Baubeputation a(8

groedmäßig anerlannt mirb, foroeit e* fid) ohne einen

(Eingriff in bettehenbe Berßältniffe machen läßt. 3u
Begug auf bie Berfchönerung ber Straßen roerben

mir noch manche* tl)un tonnen, unb biefer ©ejicßt**

punlt mirb bei allen Sispofitionen übet Straßen,

bie nach bem Bebauungsplan gum VluSbau gelangen,

berüdfiditigt roerben. Slu* rein theoretifchen @e*

fiditspuntten aber eine fReoifion be* Bebauungsplanes

»orguneßmen, hat feine Bebenlen, auch tönnen fidj

bie Slnficßten nod) änbern. SBir beabfidjtigen nament*

ließ, bie in rechtem SBinlel fid) bureßgiehenben Straßen

etroa* abgulenten, fo baß man fie in gefchroungenen

Birnen burchfüßet, roobureß ba* Stabtbilb ein an*

mutßiger** unb feßönere* roirb. Siejer öiebanfe ift

übrigen* giemtuß neu. Er ift erft in ben leßten

3abren beioorgetreten burd) ben Einfluß einiger

genialer fDtäuner, welche fid) fpegietl mit Bebauungs-

plänen befcßäftigt haben. Er wirb in ber ein*

jcßlägigen Bitteratnr »ielfacß »errieten unb fall aud)

in bem oorliegenben gälte gur Slnmenbung ge-

langen.

Ser Senatsantrag roirb hierauf angenommen.
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©# folgt bie Beratung be» fünften SenatSan-

trage#: $er[teUung einer Raitnauer am ftabt-

fettigen fjafenufer oon ber Alfftraße bi# jur

Bedergrube.
Dt Bermet)ren: SBir werben un# nah ber

Borlage bt# Senate# ber Anfidjt nid)t oerfcßließen

lännen, baß ber 3«f*anb be# jpafenboblwerle# erbeb-

liebe Aufroenbungen feiten# ber StoatSlaffe erforbert,

Opfer, roeltbe gerabe in ber gegenwärtigen ffinanj-

läge wenig erfreulich finb. Aber wir haben einmal

A gefügt unb müffen autb B fagen SBir haben ben

Slbe.Iraöt'Ranal befrfjloffen in ber juotrfihtlih‘n

Erwartung, baß berfelbe einen erheblichen Aufjh»ung
non .fjanbel unb Schifffahrt herbeifübren werbe;

jeßt tnüffen mit auch bafür forgen, baß ben Schiffen

in unfernt £wfen bequeme unb fiebere Anlegepläße in

auäteichenbem SJlaße jur Beifügung flehen. Die

SBerhältnijfe liegen nun fo, bah ba# '-.Hoi!wert non

brr Alfftraße bi# ;nr Bedergrube ohne Srage ber

(Erneuerung bebarf, benn e# ift juin Ißeil jujammen-

gebrorhen. Die weitere Strede non bet Bedergrube

bi# jur Drebbrüde aber ift nicht ntinber jchlecht,

wenngleich bort (Einftürje bisher nicht erfolgt finb.

(E# jroeifelt fRiemanb baran, baß, wenn bie erfte

Dheilftrede gebaut fein wirb, bann fofort auch bie

anberc in Angriff genommen werben muh- Bei biejer

Sachlage halte idj e# nicht für richtig, lebiglith biefe

erfte Sheilftrede jur Ausführung ju bringen unb jomit

©tüdwer! ju jehaffen. 3h meine, man muh ben

Anforberungen tlar in# Auge jeheu unb ganje Arbeit

jehaffen Auf biefem Stanbpunlt hat auch bie Bau-
beputation geftanben, inbem fie gleich bie gauje

©trede in Singriff nthnien wollte. Der Senat hat

jidj — ich mochte glauben mit einem gewifjen Be-

bauern — lebiglith au# finanziellen Bebenten bem

nicht angefchloffen. Die flommijfion be# Bürger-

auSjhuffeS, weichet bie Beringe jur Prüfung über-

wiejen war, hat bagegen ben Stanbpunlt ber Bau-
beputation für ben richtigen anfehen müfjen unb in#-

bejonbere auch bie finanziellen Bedeuten be# Senate#

in biefem fjalle nicht für begrünbet erachtet. Der
Senat ift anjeheinenb oott ber Annahme au#gegatigen,

baß bie Arbeit burdf bie Baubeputation jur Aus-

führung gebracht werben fall. Daburch wirb jwar

eene oortreffliche Au#führung gewährleistet, aber e#

ift auch brlantti, baB bie Baubeputation, wie über-

haupt alle ftaatlichen Behörden, immer am tbeuerften

bauen, unb mit SReht werben beSijalb größere Arbeiten

ftet# an Unteniehmer ttergeben. Die Rommifjion

war baber ber 'JDieinung, baB wenn bie ganje Arbeit

einem Unternehmer übergeben mürbe, bann Diel

billiger gebaut werben würbe unb auf biefe 2Beije

bie bei fpäterer Ausführung ju jparenben 3'nfen

reichlich ausgeglichen werben würben. 3h möchte

3hnen hiernach entfdjieben empfehlen, bfmRommifjion#*

nntrage gemäß ben jofortigen Ausbau ber ganjetr

Dheilitrede bi# jur Dteßbrüde in Husfiht ju nehmen.

Die Rommijfion hatte bamal# fich auf ben negatioett

Stanbpunlt gefteQt unb lebiglich bie Ablehnung be#

Senatsantrages beantragt mit bem gleichjeitigcn (Er-

fuchen, brn Ausbau ber ganjen Raiftrede oorjunehmen.

3m BürgeratiSfchuß würbe inbeß oon bem Senat#-

lommiffat mit Siecht barauf hingemiefen, baß ja ein

bahingeßenber Antrag bereit# oorliege, nämlich in

bem Anträge bet Baubeputation unb bem ausführlichen

(SrläuterungSberichte be# SBafjerbaubireltorS Siehber

unb be# SJafjerbauinfpettor# RrebS. 3h höbe baßer

bereit# im Bürgerau#id)uß ben Antrag gefeilt,

„baß für bie -fierftellung einer fiaimauer am ftabt-

jeitigen Ufer be# erften inneren .jpnfenS oorn cinbe

ber Porßanbenen Kaimauer unterhalb ber Alfftraße

bi# jur ßofenbreßbrüde unterhalb ber (EngelSgrube

nach 'JOfalgabe be# Ißrojctte# be# BSafferbaubirtltor#

Sießber oom 23. 3anu«r b. 3#-, fowie für bit 'Jieu-

pflafterung be# ©eftabe# unb bie Stcaßenregulirung

unb ipflafterung bafelbft nach bem ffirojelte be# Bau-

bireltor# Scßaumann ber Baubeputation ein Betrag

oon ~.tt 641 OOO,— fDweit erforbcrlicß unb fKeeß-

nungäablage oorbehältlicß, bewilligt unb baß biefe

Summe au# bem Rapitatfonb# be# Staate# jur

Beifügung geftellt werbe." 3h erlaube mir, bieftn

Antrag hiermit ju erneuern, unb bitte Sie, bemjelben

3f)te 3uftimmung ju geben, atlerbingS in ber Bot-

auSjeßutig, baß, wenn er Annahme finben foflte, bie

Behorbe ben SBünfcßen ber Rommiffion fHedjnung

tragen unb ben Bau au einen Unternehmer »ergeben

wirb. Ob ba# btjüglih aller Arbeiten gefebeßen

lann, ift eine bauteeßnifhe (frage, bie bie Bau-
beputation wirb entfheiben müffen. 3» ber ßaupt*

faeße wirb e# möglih fein. 3h bitte Sie alfo, in

biefer BorauSfeßung meinem Anträge jujuftimmen.

Senator Bfolpman n : Der ßerr Borrebner ßat

bereit# bie oerfhiebenen ©efihtspuntte beleuchtet,

weih« bei ber Borlage maßgebenb gewejen finb. Die
Sähe läßt jih »on Berjcbiebtnen Seiten au# beurtbeilen.

SRiditig ift, baß bie Baubeputation buthau# per-

pflihtet mar, bem Senate einen Antrag auf ben

Ausbau ber ganjen Strtdc entgegenjubringen. Sie
mußte ba# fhon tbun mit Siüdfirht auf bie Sicher-

heit be# ßafenS, ba infolge ber jhlehten Bcjhnffen-

ßeit aud) ber Strede oon ber Alfftraße bi# jur

Bedergrube bei niebrigem SSafjer jeßr leiht ein

Unglüd#fall eintreten lann {©Ort! .{fort !)
Die (Er-

neuerung be# Kai# bi# jum Bäumerßauje ift bagegen

erft jucceffwe erforberlih. Die Anfiht be# Senate#

war, im 3ntereffe ber Steuerjabler moglihft cor-

fihtig ju Stierte ju geben. Die Strede Don ber

Alfftraße bi# jur Bedergrube ift ungefähr 40 3aßre
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all, bit oon bet Sedergrnbe bis gut Dretjbriicfe 10

Sabre jünger. Sie teuere ©trede roirb nirfjt oon

groben ©dtiffen benußt, fonbern eb legen bort boupt-

jäcblidj bie fleinen bänijcbeit Sachten an. Xab @e-

ftabe joU bort ntd)t btb gut »ollen $öbe gebracht,

fonbern für ben bänifdjen Verlebt weiter bemipt

roerben. 6b mirb alfo nicht in fjrage fommen, wie

im Rommiffionbberichte angeführt ift, bah am bor-

tigen ©eftabe ©etreibe gelagert wirb; bafür fteht

oielmeht balb ber grobe Speicher ber flaufmannjdjaft

gur Verfügung Ser Senat empfiehlt bcsbalb ber

Sürgerjchajt »orerft nur ben Aubbau ber Xheilftrecte.

Sollte jeboch irgeitb ein Unfaß bie batbige Snangriff-

nähme ber »eiteren Arbeiten erforbetlid) machen,

jo liegen bie Sorarbeiten bereit, um alsbalb an bie

Siirgerjdiaft ju gelangen. Aufinbem lann bie gange

Ärbeit nicht in einem 3apre fertiggeftellt »erben,

fonbern mirb 2 3af)re in Aujprud) nehmen. Xebbalb

empfehle ich Spne» bie Annahme beb ©enatbantrageä.

©eneralfonful Ißetit: Sd) betrachte bie Vorlage

alb eine bringlicht unb theile hierin bie Auffajjung

ber ftommiffion beb Sürgeraubjchujjeb. Xiefe bat

fich bei ihren Seratpungen gunäcpft bie tfragt oor-

gelegt, ob mir überhaupt ben Senatbantrag ablehnen

bürfen, ohne bamit ben Sau pinaubgufcpieOen. hTJad).

bem aber oon ©eiten unjerer ©taatbbautecpniter er.

Hart »orben ift, bah ber Sau überall erft im Spät-

bcrbft biejcs Sapreb in Angriff genommen »erben

lann, muhten mir unb einbringlicp bie grage oor-

legen — gumal ba bet ©enat burch bie Saubeputation

felbft groei Srojette hatte aubarbeiten laffen — ob

unter biejen Umftänben ti nicht richtiger märe, gleich

bie gange ©trede aubgubauen 6cne Seficptigung

au Ort unb ©teile hat ergeben, bah beibe Xpeile

bet ©trede fich in ungefähr gleich Schlechtem $u-

ftanbe befinben. Aßerbingb finb nur unterhalb ber

Alfftrahe ©inftürge erfolgt, bie bab Soblroerf gäng-

lieh auher Senupung fepten, aber auf ber ©trede

oon ber gifepergrube bis gur Xrehbrüde befinben

fid) auch Xhcile, bie nothbürjtig burch ©tüpen ge-

halten »erben, 3£er mie ich in ber Sage ift, täglid)

am -Jmftu gu oerlehren, »ic oiellcicht auch manche

anbere oon ben Sperren hier, unb bie '-Beobachtung

gemacht tjat, »eiche Roftcn an ^Reparaturen burch

bie fortmährenben ©inftürge beb Soblroerfeb entfteben,

mobei immer mieber bas Sflafter aufgeriffen »erben

mufe unb ©ab- unb 2Bafferleitungen btftänbigen StuS-

beffentngen unter»orfen finb, ber muh gu ber Uebet-

geugung lomtnen, bah hier enblid) fdjon um ber

ftoftenerfparnih »egen einmal ein XejinitiDum ge-

jebaffen unb unjer .polgboblroetf mit ber Qc'\t burch

einen bauernben fteinenien ßaibau erjept »erben

muh, »ogu ber Anfang ja theilneife jdion gemacht

ift. Sie Anficpt, bah ein maffioer Rai oorgugiepen

ift, »irb leinen Söiberfprucb finben ;
es fragt fich

nur, ob jept ber Ausbau eines XpeileS ober ber

gangen ©trede in Aubficpt genommen »erben foß.

6b ift mit SRecpt auf bie finangießc Seite bet ffrage

hingeraiefen »orben, aber ich glaube, mir bauen bißiger,

je eher mir an ben gangen Sau bttantreten. fjüc

unfern jjanbel unb unfere ©chifffahrt ift gerabe ber

Rai baS ÜebenSelement. Xa bie ©diiffstörper fich

beftänbig oergröpern, ift bas Sebürfnip nach gröberen

Raiftrcden ooßlommen begreiflich, u,n f° mehr, ba

augenblidlid) unfere Schifffahrt fiep in einem er-

freulichen Aufjdpoung befinbet Sin Süiangel an

fiiegepläpen macht fich jept jepon geltenb. Xagu
tommt noep, bah auep bie ©epifjSlörper nicht nur

an IRauniutnfang, fonbern auch an Xiefgang gnnehmen.

©eitbem mir burch ben ßlorb-Oftfeefanal mit ber

SRotbfee oerbunben finb, lommen auch gröbere Schiffe

gu»eilen hierher. Alle biefe Umftänbe fpreepen

bafür, bah jept ber Raibau auf bet gangen Strede

oorgenommen »irb. Xer $afen ift borfj ber Stbeitb-

neco einer .jpanbelbftabt, unb »enn »it biefe« Seroufst-

jein haben, bürfen mir niept bie Augen oerfepliehen

unb fagen, cb fei bißiger, »enn mir jept nur bie

Xpeilftreden bauen. 5s ift ferner oon berufenen

©eiten gum Aubbrud gebracht, bah »it bißiger

bauen, wenn »ir bie Arbeiten in ©ubniijfion »et-

i geben, unb bah namentlich bißiger gebaut »erben

I lann, wenn gleich «ne gröbere Strede in ©ubniijfion

»ergeben »irb. Xebpalb pat bie Rommiffion empfohlen,

gleidi mit bem Sau ber gangen ©trede oorgugepen.

©S tommt ber Umftanb bingu, bah fiep ber Sau
fepr roobl auf mehrere 3apre oertheilen läht. Aber

er tarnt fofort an einen leiftungbfäbigen Unternehmer

oergeheu werben, unb ich glaube, »it finb »obl in

ber Sage, foldje äBajjerbauuntemebmer gu finben.

Aße gröberen Stachbarftäbte laffen bie §afenbauten

burep Unternehmer aubfüpren, natürlich unter ftaat-

lieber Rontroße. 6s mag ja jein, bah bie Sfaplrofte

oon ©eiten bet ©taatbtechniler beffer gebaut roerben,

aber icp bin übergeugt, bah »ir ba« übrige burep

Unternehmer bißiger bauen. Xagu tommt, bah unfer

Saubureau jept burch ben Ranalbau aujjerorbrntlich

, in Anfprucb genommen ift. 5<h möchte aber noch-

mals betonen, bah eö »irtlicp in jjtanbelö- unb

Schifffabrtstreifen als ein bringenbes Scbürfnip an-

gefeben roirb, ben Ausbau ber Rai« in nicht gu

langfamem Xempo oornebmen gu laffen, unti »ir

bürfen unb bem niept oerfepliehen, bah »it and) bei

bem Ausbau unfere« .pafenS oor groben Opfern

flehen. 6ö tommt bingu, bah bie tpolgboblroerte,

»ie fie jept oott ber Xrehbrüde biä gut Strudfäbre

hefteben, nur als ein Snterimiftitum angufeben jein

»erben, umjotnebr, als fie betanntlicp nur eine

geniffe 'Jteibe oon 3apren halten, »äbrenb fefte Rai-
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mauern eine siel längere Stabilität gewährleisten,

alfo bäumt auf bie Xauet aiuf) billiger finb G*
ift aber u>oßl gu berücffiditigen, baß mit größere

unb tiefgeßeubere Schiffe belommen, unb baß eine

größere Xieie beb Wnienfahrroaffer* mit ber 3*'*

»erlangt roerben muß. Unjer .^oljboblmerf ift nicht

fo tief gegrünbet, baß fidi eine größere liefe bet-

itelten ließe. Sud) bem liege fich abbelfen burd)

Raibnuten, bie majfi» aubgeiiibrt werben 3<h glaube,

alle bieje ©riinbe fprecßen bafüt. Daß in ber Seife

»orgegaugett roirb, roie .'petr Xr ©ermcbren e*

beantragt, baß »ot allein aber ber gange Rai majfi»

gebaut wirb G* empfiehlt ftdi ba* nidit nur au*

ftnanAieden ©rünben, jonbern aud) im 3nterejfe beb

©erteilt*, ber feinen Suffcßub bulbet, roenn mir

leiftungbfäbig bleiben mollen.

Wubmann G* ift febt fatal, baß ba* ©oßt-

roerl eingeftürgt ift (große Weiterleit), unb mir merben

jcßt in bie Xafdje langen muffen, um eb gu repariten.

Sber für mid) finb bie ©rünbe beb Werrn ©eneral-

fonjul tfietit bocfi nidit butd)fd)lagenb, baß. roeil mir

jpätcr ben gangen .jpafen mit Raimauern serfeben

miijjen, mir jcbon beute eine größere Summe bet-

geben fällten, alb nötbig ift. 3di miQ nidjt weiter

auf bie Su*füßrungen beb Wtrrn ©orreoner* ein-

geben, fonbern mid) cinfaib bejeßränfen, barauf ßingu-

roeifen, baß birfe Summe »on M 641 OOO bem

Rapitalfonb* entnommen werben jott. G* ift ja feßr

leidjt, bab ©elb aufguneßmen, aber wenn mir nadp

ßer Summen für uniern Ranalbau nötbig haben

unb fit finb nicht ba, jo muffen wir einfach Snleißen

machen. Xcr Senat will in richtiger Sürbigung
bieje* llmftanbe* fparfam mirtbfehaften unb bat un*

nur bie Summe Bon Jl 186000 gut ©emidigiing

sorgefcblagen. 3<b febe nid)t ein, warum bie ©ärger-

fthaft. wo bod) nur ein Xßeil gu repaeiren ift unb

wir rußig barauf warten tonnen, bi* jpäter weitere

Xbeile einftürjen (Weiterleit), ßeute jeßon JC 641 000
au*geben wid. 3cß ftebe auf bem Stanbpnnlte ber

Senatbsorlage.

©udjroalb: 3<b bitte Sie gleidifad*, bem Sn-

trage be* Senate* 3ßte jjiittinnmiuri gu geben. G*
ift »on Wtrrn ^e ( 't gefagt, baß bie SReparaturen

erßeblitß tßeuter merben. 3ch bin nicht in bem

IKaße an ber Xraoe bemanbert, wie Wtct ©etit, aber

meine* Grachten* ift an jener Stelle nicht mehr

reparirt worben ol* an ben übrigen Steden. Sa*
nun bie größeren Sdjiffe anlangt, fo bin icß bet

SReinung, baß biefe meift außerhalb ber Xrebbrüde

bleiben. SU gu große Sdjiffe tommen auch gar

nicht gu un*. G* ift »on bem Werru ©enatätommijjat

mit fHedjt barauf ßingewiefen, baß ba* ©oßtwert »on

ber ©edergrube bi* jur Xreßbrlide jeßn 3aßre jünger

ift al* ba* ber anbern Strede. G« ift aljo fein

©runb »orbanben, anjunehmen. baß e* nicht noch

|
gehn 3aßre au*bält, um fo mehr, al* nur bie fleinen

. bänifeßen 3acbten Oort löfchen unb laben. @* ifit

!
gefagt, baß bureß Unternehmer bidiger gebaut werben

tann al* bureß ben Staat. Xa* ift möglich, bann

lann aber ber Unternehmer nach geßn 3abren wieber

j

engagirt werben. Sde* ba* finb nur Snnabmen;
I bie Xbatfadie aber ift bie, baß mir heute Jt 186000
; nach bem Senat*antrage unb .M 641000 nach bem

Sntcage Xr ©ermeßren bewilligen fodeit Sir
fparen in jebem 3aßre bureß bie Snnaßmc ber

Senat*oorlage K 18 000, unb unfere jfinangen be-

bürien bringenb ber Grjparniffe. 3n gehn 3aßren

babeii mir M 180000 gefpart, unb Oamit ift ber

I

halbe Rai fertig gu bauen. 3d) empfehle 3ßnen bie

Snnabme be* Senatlantrage*.

©eneraltonful ©etit: Wert ©u*mann meint, mir

lönnten rußig abmarten, bi* ber Rat weiter einftürgt.

I 3cß muß bemgegenübet mieberbolen, baß bie Sache

jo bringlid) ift, baß mir ba* nicht abmarten tonnen.

I 3<6 habe feßon betont, baß in Wo’^el*- unb Schiff*

I

fabrtolreifen ba* Öebürfniß empfunben wirb, baß ber

Rai in [einer »öden Sänge au*genußt merben lann.

G* ift jeßt ein großer Xßeil De* Rai* bureß ben

|

Ginftnrg laßm gelegt worben unb lann nidit wie

j

jonft benußt merben. Xagu tommen noch bie Ranal-

unb anbere ©auten, bie an ber Strede »on Schuppen 18

bi* Scßuppen 24 größere Xbeile be* Ufer* laßm

legen. Werr ©ucßroalb jagt, wir lönnten warten, c*

fämen bocfi feine größeren Sdjiffe in ben jeßt gut

[frage ftebenbeu Xßeil be* Wfl i f"*- 3n flerniffer

Seife bat er Siecht, injofern nämlich, al* bic Xreb*

briide leioer großen Schiffen ben 3ugon
fl

erfeßroert,

weil jie gu furg gebaut ift. Sber ©erfdiiebungen

am Wafen haben feßon ftattgefiinOeii Gine gange

Sugabt »on Xampfjd)iffen ßat ihren regelmäßigen

Siegeplaß änbern muffen, unb e* ift nicht au*ge-

fchlofjen, baß noch weitete ©erfdiiebungen ein-

treten. 3<h glaube alfo, Oie Xrinqlidifeit, gleich olle*

gu bauen, liegt »or. S ie Oie finangielle Jrage be-

j

trifft, fo fprtdit alle* bafür, baß, wenn wir gteid)

ba* ©ange bauen, wir auch billiger bauen G* ift

nur ein tRecßenejenipel, ob wir nicht billiger Oanon

tommen, wenn wir gleich Oen gangen ©au »ornebmen

j

al* ftüdweije bauen, wa* befamitiicb immer ißeurer

I au*fä(lt. Xaßer empfehle icß 3bu<n bringenb, beu

i
Sntrag Xr Sermebrcn anguneßmen.

Xr, Sicßmann: G* würbe jcßoti fonftatirt,

baß ber Ginftnrg be* ©oßlmerf* recht fatal ift. 3<h
möchte bingufügen, baß e* nicht oiel weniger fatal

ift, wenn mir heute bei ber W>ÖC b'*r lange Sieben

anßören muffen »on Wirten ,
bic leibet ©otte* and)

nicht meßr baoon oerfteßen al* ich. (Weiterleit.)

[für mich fcheint eine 'Jlotßfrage »orguliegen, unb
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bo finb diejenigen. bi« bi«)« Sachen allein jit be-

urteilen in btr Sag« jinb, bie ^errett oon b«r

©aubeputation nnb unjere hoben ©eamten foroie bie

Herren au« ben Scf)ifffabrt#treijeit bet ©eeölferung.

Otb für mein Xbfil mürbe e« ablcbnen müjjen, bie

©erantioortung ju tragen, ben Senatsantrag ju be-

fürworten, nartjbem »oit ber ©aubeputation unb non

Herren, bie tnge mit ben ©tbifffafjrtstreijen »er-

wachten ftnb, ber ganje ©au fo energijd) bejürro or-

tet ift. 3d) möchte Sie bitten, bieSntal nirtjt bie

IRüdficbt auf bi« jfinanjtage »orroiegen ju laffen,

fonbern ben Antrag Xr. Vermehren anjunehraen

Sud: Xie flommijfioii be« ©ürgerauifchuffe«,

ber irt) anjugebören bie ©bre hatte, hat gatij bie-

felben iZBünfrfjc gehabt wie ber Senat, nam(irf)

felbftoerftänblid) jo jroedmähig unb billig ju bauen,

mi« nur möglich. ©ir tommen aderbing« auf

einem anbern ©ege bnju, billiger ju bauen. Xie

Hnjidjt ift weit oerbrettet unb toar in ber Rom-
mijfion einftimmig »ertreten, bah mir burd) bie

©aubeputation ju theuet bauen; mir bauen mefent-

(irt) billiger burth Unternehmer, ©ir halten ben

ganjen ©au für nothmenbig, meil mir bamit bie

emtgen IHeparaturen fparen. Sie haben jum Iheil

gar teilten ©egrifj baoon
, mie t« am jSafen jeit-

meilig aulfieht. ©eite Streden bi« jur Xrebbrüde

ftürjen im grühling ein. Sie merben mit Sanb
ausgefüllt, ber roieber in bie Xraoe binei »fällt ©8
befittbett fith unttrbalb ber ffilemenStroietf nur brei

ffuh ©affer, ad«« übrige ift Sanb ®S barf nicht

gebaggert roerbeu, meil ber ganje Rai 4—6 gujs

meit auogemafchrn ift, e« barf fein ©etreibe, fein

©nt oon irgenbroelrtiem ©eroiiht bort gelagert mer-

ben, meil alle« in« ©ajfer ftürjen mürbe, ©röhere

Schiffe tönnen bort nicht anlegett. 3d> frage Sie,

finb ba« einer ^mnbelsftnbt mürbige 3uftänbe, roenn

mir bei niebrigent ©afjer befürchten müfjen, bah

ber ganje Rai einftür.'.tV 6« tommen hier bie

finnifcheti fReifenben. bie täglich biefen SRuin fehen.

Xie feilten boeb roirtltch glauben, Sübed »erfiele

unb märe bem Abbruch nahe. 6« muh leibet gejagt

merben, bah un« in ben nächften Oahren noch grojje

flauten für ben fjajeu beoorftehen, bie oiedeidjt

1 ’/« Widionen Wart foflen merben. ^»abett mir

aber ben Ranal gebaut, müjjeii mir bas and» bauen,

mentt mir nicht überhaupt eine Keine fianbftabt

merben toollen ©ir motlen jefet ben Anfang
machen , ©auten bnr<h Bauunternehmer auäfühven

ju laffen, meil mir glauben, bah mir billiger babei

megtommen. ®« ift aber nach allem, roaS man
hört, nicht möglich, für bieje Keine Streife einen

(eiftungöjähigen Bauunternehmer ju gewinnen, mohl
aber, roenn gleich in ®u4fid)t geftedt merben fann,

bah bie ganje Streife bi« jur Xrebbrüde im nächften

3ahte gebaut merben jofl. Xann fann ber Unter

nehmet feine äJiateriatien gleich hiet laffen, unb
mir erreichen , mie ba« namentlich ©eroerbetteibenbe

roieberbolt au«gefprochen haben, bah auch bieje jtd)

baran betheiligen tönnen. XeSbalb bitte ich Sie,

ben Senat«antrag abjulebnen.

Xr. ©er mehren: ©« ift aflerbing« mohl aus-

führbar, aber nicht billiger, menn eine Heine Xbeil-

ftrede einem Unternehmer übergeben mürbe, ©e-
fentlichen ©ortbeil haben mir nur, menn mir fofort

bie ganje Xbeilftrede in Submijfion geben. 3<h
bitte Sie, meinem Anträge jujuftimnien.

©urt)ma(b: 3dt roill gerne jugeben, bah auch

ich ju benen jäf|(e, bie ebenjomenig »on ber Sache

oerftehen mie $err Xr. ©idjinamt, Aber hinter mir

fteht in geroiffer ©cife bie Autorität bc« Senate«, in

bem hoch auch eine Aitjabl unferer tüchtigsten Stauf-

leute figt. 3d) habe nur bie finanjtrlle Seit« ber

ffrage im Singe gehabt, unb ich muh barauf be-

1 hatten, bah i<b e - für richtiger halte, menn mir e«

bei ber Keinen Xbeilftrede lafjen.

i b Scharet: ®S ift mir fehr bcfrentblidj,

bah in her ©ürgerfchaft einer tpanbel«ftabt über-

.
haupt in ffrage tommen tarnt, ob in biefem (falle

bie ganje Wauer gebaut merben joll ober nur ein

|
Xbeil ©ir haben mit )d)roeren Opfern ben ©Ibe-

Xraoe-Ranal beroifligt, unb menn er fertig jein

mirb unb mir ein Raiufer haben, ba« einjtürjt ober

eingeftürjt ift, bann nü^t un« ber ganje Ranal

! nicht«. ©« mirb ein Schrei burd) bie ©eoölterung

geben, roarum bie ©ebürben nicht eh« für ben Rat
: geforgt haben. ©« ift b« ©aubeputation läugft

betannt gemefen, bah ba« ©ohlmerf reparaturbebürf-

tig fei, man bat aber au« ftnanjiellen ©rünben beit

©au jurüdgefeht. 3«fct ift ber ©eitpunft gelotnmen,

mo tbatfädilid) ein Xbeil be« Rai« eingeftürjt ift,

unb mir mit pofitioer Sicherheit mit unferm ©affer-

I baubireltor annehmen tönnen, bah auch bie übrigen

Xheile einftürjen, fobalb mir niebrige« ©affer be-

tommen. Xa« barf nitht gejeheben, unb eine £>an-

belSftabt muh biefer ©oentualität entgegentreten.

§ert ©etit hat barauf h'ngemiejen, bah in aller-

näthftcr 3eit burih bie Arbeiten an ber ©inmünbung
be« Ranal« ein grober Xbeil ber L'agerpläge lahm-

|

gelegt mirb ©ir haben be«balb hoppelt Urjarfie,

jegt für oöüig fidjere Raiufer ju forgen, unb be«-

;

halb bitte ich Sie, ben Slntrag Xr. ©ermebren an-

junebmeit ©8 ift gejagt roorben, ein Unterncbmer

baue bidiger al« bie ©aubeputation. 3<h miU bieje

ffrage hier nicht roeiter erörtern, jonbetn nur barauf

j

binmeifen, bah feinerjeit, al« ber Rai auf her an-

bern Seite ber Stabt gebaut mürbe, unter ber

fianb ©rfunbigungen bei Unternehmern eingejogen

finb, unb ba bat jid) b«rau«geftedt, bah ba« Objett
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gu Kein fei, um Unternehmer ju rcigen. 34 ift

baßer bringenb nwnfchtn*mertb, roenn mir überhaupt

einen Unternehmer in Au4ficht nehmen motten —
unb bas roirb bie ©eßörbe ja abroägen — , baff

wir eine ntöglitßfl große ©trede in Arbeit nehmen.

3ch bitte Sie aus allen biefen ©riinben red)t brin.

genb, nicht ba4 Selb gu fparcn unb oorerft nur

eine Heine Summe gu bereinigen, fonbetn gleich bie

gange Streife in Arbeit gu nehmen 3<h gehöre

nicht gu benjenigen, bie ©taatbgelber ohne 'Jiotb au*-

geben wollen, aber wenn mir ben Kanal bauen,

halte ich es auch für erforbrrlid), bafür gu jorgen,

ba& reit auch ben fjajen in Orbnung bringen.

Xr. ©aetßde: 3<h gehe nicht jo roeit roie £>rtr

©choter. 3<h gebe gu, man lann hierüber oerfchie>

bener Anfidjt fein, unb bie fjerren, welche gegen

ben Antrag Xr. Vermehren ftimmen, roerben auch

ihre ©rünbe haben. 3nbef{en glaube ich hoch, wenn

reit un4 bie Sache näher anfehen unb wenn alles

richtig ift, rea4 uns jchmarg auf weift in bie £anb
gegeben ift, wie namentlich non brr ©aubeputation, unb

was wir fonft oon ©acfjoerftäiibigen gehört haben,

bah (4 hoch wohl billiger ift, wenn wir bie gange

Arbeit auf einmal machen. 3<h bin fonft ebenjo

roie §err Scharet bagegen, unnäthig Selber auSgu-

geben, glaube aber bodt annehmen gu bürfen, bah

wir tbeurec arbeiten, wenn wir bie Sache ftudroeife

angreifen. 3<h werbe beäßatb für ben Antrag Dt.

©ermcßren ftimmen.

3rrang Sartori: 2tucfj ich muh mich für ben

Antrag Sr Vermehren etfläreti. SBenn bet Senat

reirflich entfchieben anberer Anjicßt rofite, al4 hier

aubgefprucßen ift, bann würbe auch eine fchörfere

SBibetiegung Pom Senatstijcßc au« erfolgt fein,

fcenn bie Uöiberlegung burch ben groeiten .ßerrn Sr-

natslonimifjar roar meiner Anjcdjt nacli fehr flauer

Sttatur. (Weiterleit.) 3th bin ber Meinung, bah

ber Senat e« roünfcht, bah wir bem Antrag Xr.

Vermehren guftimmen. Sr felbfi ift au« finanziellen

©riinben nicht fo weit gegangen. 3ch glaube aber,

wir ftehen uns finanziell beffer babei, roenn wir ben

Eintrag Sr. ©eemeßren annchuieu.

Senator Xr Klug: 3cß will nur roieberholen,

was mein tperr Kollege gejagt hat. {für ben Senat

finb, wie bie« auch t»i fkopofitionsbefrete fcersoc-

gehoben roirb, roejentlich finanzielle ©ebenlen in aff

gebenb geroefen, nicht fofort bie Öeroilligung ber

großen Summe ju beantragen. Die ©erhanblungen

ttn ÖiirgernitSfdiuB ließen ben Sinbrucf guriid, baß

ber ©ürgctciuSfdjuß auch feinerfett» e« oorgbge, gleich

beu ©au bi« an bie Xreßbrüde aubgufüßren. S«
tarn bie« aber iu bem Anträge bei Kommiffion be«

©firgernusfcbujje« nicht gum beftimmten Ausbtud.

Xieje h“He nämlich beantragt, groar ben Antrag be«

Senate« abgulehnen, aber ben Senat gu erfuchen,

ber ©ürgerfchaft einen anbern, auf ben Au«bau ber

gangen Kaiftrede gerichteten Antrag entgegengubringen.

Tie Kommiffion batte aber nicht gejagt, roorin biefe«

Anbere beftehen jottte, jobah bei Annahme biefe«

©efdjluffe« ber Senat nicht in ber Sage geroefen

reäre, barnacb ben ©au ausgurüßren. S« batte bann

ein neue« ©rojett gemacht werben unb bem ©ürgtrau«-

jihufie roieber oorgelegt werben muffen S« lag in

bem Srfuchen nun freilich fo siel, bah bie ©orlage

ber ©aubeputation mobifigirt werben muffe. 3*
tarn in ber Debatte gum Au«brud, bah man gleich

bie gange Anlage fertig geftettt roiffen wollte, aber

in ©egug auf bie ißflafterung be« ©eftabe* unb ber

©trabe an ber XraBe — biefe Äoften finb erhebliche—
glaubte fparen gu Hinnen. Da« würbe atlerbing«

unfrerfeit« oom bautedmifchen ©tanbpunlt au« guriid-

gewiefen, beim c« wirb, wenn wir hei Au«führung

bet Kaimauer bie ttienpflafterung nicht gleich mit

machen, für bie prooiforijebe Arbeit ©elb tiußlo«

au«gegeben. 3n ber jeßigen ©orlage brs Senate«

ift ba« auch in gemiffer SBeife ber ffatt Xie Kopf-

fteinpflafterung jott nicht ftattfinben, fonbern ba«

©eftabe jott notßbürftig gurecht gepflaftrrt werben.

S« lojtet ba« .M 4000 unb lange roirb mit biejer

fßflafterung nicht auSgiifonimen fein, bodi mag jte

gunäd)ft gtifriebenftellen. Xa« finb bie ©ebenlen ge-

wefen, welche oom bautechnifchen Stanbpunlte au«

im ©ürgerauafcßuh geltenb gemacht finb in ©egug

auf bie ©orjd)(äge ber ftommijfion Atterbing« ift

e« richtig, baß bie Kaimauer nicht auf einmal gebaut

roerben lann, fonbern e« wirb in gwei Abjchnitten

gefcheben muffen, um nicht auf einmal einen

großen theil be* Kai* bem ©erlehr gu entgiehen.

Xie XurchfUhrung öe« gangen ©aue* gießt ftefa burch

gwei 3ahre hin. 3Jian fährt nun nicht mit Unrecht

an, bah, je grüßet ba« Unternehmen ift, befto

leiftungsfähigere Unternehmer gu gewinnen finb. Xa-
bei hat bie ©aubeputation aber immer betont, baß

e« jebenfaOs rounßtenSiuertb fei, bas ©ammen ber

pfähle in SHegie anSgufübren, tbeil* weil wir febr

gute Mafdjtnen gur ©erfiiguug haben, bie wir fonft

bem Unternehmer etwa öermietben müßten, tbeil«

roeit bie ©eforgung ber ©jäljle unter Ser .£»ub ge-

fchehen muß, fonft roiirbe bieje« Material jeßr tbeuer

roerben. SBir finb fchon jeßt barauf aus, nadj oer-

fchiebenen Seiten hm Fühlung gu nehmen, um ba«

befte 'Material gu gcroiniten unb namentlich, um e*

halb gu geroiimen. S* ift ba* fehr jdjroierig. Xie
©aubeputation roünfcht eine balbigc Sutfcbeibung

in ber Angelegenheit. Xer Senat ftebt auf bem
©tanbpunlt, man tönne mit bem ©au ber Heineren

©trede beginnen unb jpätet, roenn fidj bie Üloth*

roenbigteit bcrau*ftettt, ben ©au fortfeßen
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Senator SBotpmann: SBenn idi ©mit ©artori

ju flau i.eioefcn bin, tbut mir bas jroar leib.

als ©litgiieö ber ©aubeputation unb ftnufmann habe

bettjelben 2öunf4 roie bie spürgcrfcftaft, bie bem Ein-

trag Dr. ©ermebren ju.iuneigen jdieint ©om Stanb-

punfte bcs Senates ani tann irti aber bo4 nur bei !

beffen Anträge nerljarren unb betoorbeben, baß mir

billiger bauon tommen, wenn mir nid)t bie ganje

Strede jeßt auf einmal bauen. 34 für meine ©erfon

tarnt nidit oolltominen ergrünben, ob mir billiger

bauen, menn mir glei4 bie ganje Streife oornebmen.

©eneralfonjul ©etit: 34 mddtte nur ganj

htrj auf eine Aeußerung beS ftänbigen ßetxn Senats-

tommiffarS juriitfgreifen. <&x fagte, bie ftontmijfton

batte in ihrem SScricht )41iebli4 gefügt, baß fie

einen anbern Eintrag uom Senate ermarte, baS

jollte heifeen, baß fie einen Antrag auf Submijjion

roünfdite. 3n ber ftommiffion ift uns gejagt rcorben,

baß bie ©fal'lrofte entfdiieben am beften bur4 bie

©aubepitiation auSgefübrt mürben, meil biefe baS

ndtbige ©faterial baju habe. Sie habe au4 bie

fpöljer für bie erfte Dtieilüredc ausfu4en taffen,

bie junt iperbft aus bem gorft geliefert roerben feilten.

Das bat man au4 ooUtommen gemürbigt unb ift

non ber ©orausjeßung ausgegangen, baß bie ©jabl-

rofte bur4 bie ©aubeputation bergeftellt, bie eigent-

lidten jtaimauerarbeiten aber in Submijfion oergeben

roerben mürben Selbft menn bas gef4iebt, roirb

ber ©au fi4 auf mehrere 3abre Bertbeilen unb erft be-

ruhigt feilt, tornit ber ftattal fertig geftellt ift. 34
empfehle 3bnen nodtntals ben Antrag Dr. ©ermebren

jur Annahme.

Sapitän Heitmann: (SS ift immer gefügt

roorben, baß bie gattje Streite mit einem ©fale btt-

gefteUt roerben füll. Aber bie Iheilftrede mirb f4on
allein jroei 3abre in Anjprudt nehmen, unb bie

ffertigftellung ber ganzen Streife mirb jebenfallS

»ier 3abre bauern, Der Utiteniebmer bat jeine

Anftalten ju treffen, baß er bie Arbeiten fortlaufenb

fertigfiellt, beim Sie roerben ui4< ermatten fönnen,

baß bie ganje Streife bauernb item ©erfebr entjo-

gen roerben foll Aber i4 höre ans ben Aus-

führungen bes .jperrn SenatStommiffarS, baß eS
j

oielleidji tti jetyi 3«brm gejdjebcu foll. Die Streite
{

non ber ©eefetgrube bis jur Drebbrüde ift j4on

rocnigftenS jebnmal reparirt roorben btird) baoorge-

feßte ©fable. Anwerbern finben int föerbfte unb

ffuibjabre jebeS 3abrrS bei niebrigem SBafferftanO«

ganj bebeutenbe ©erfadungen ftatt. 34 bitte Sie,

bem Anträge Dr. ©ermebren jujuftininien, bamit

bie ganje ©fr- de fertiggefteflt roirb. 3n biefem

3abre tann ni4ts mehr gema4t roerben; eS tann

bödiftens mit einem Unternehmer abgef41ofjen tuet- I

ben, aber an einen rotrfli4tn Anfang ber Arbeiten

ift ni4t mehr ju benfen. (SS geben no4 einige

3abre barauf bin. bis bie eine ©trede fertiggeftellt

roirb.

Senator Silo (p mann: Ss ift ri4tig, baß bie

Arbeiten tu biefem £>erbü taunt tto4 begonnen wer-

beit tönriett, aber jur Ausführung für bie ganje

©trede non ber Alfftraße bis jur Drebbrüde finb

nur jtnei 3abre in AuSfi4t genommen, ni4t oier,

roie fperr fpeittttann annimmt. @S mürbe für ben

Öafenocrtebr mit febr großen ©4roierigfeiten Oer-

titüpft fein, menn mir barauf fo lange matten

fällten.

Ter Antrag Bon Dr. ©ermebren roirb hierauf

mit großer ©Jebrbeit angenommen.

Ohne Debatte angenommen roerben ber fe4ste

unb fiebente SenatSantrag. ©e hnltSerhobung

für ben leitenben Ärjt ber Strenanftalt

unb Srroeiterung bei ©4ulbauje* ju ©or-
roetf.

Der 8. Antrag betrifft: ©au Bott S4ulbäu-
fern für bie erfte ftnaben-©tittelj4ule unb
bie ©erenb S4röber’fd)e ©4ule auf ben

©runbftüden ©lodengießerftrafse 3tr. 33/37.

Ü^rofeffor Dr. ©füllet: Ss ift 3bnen befannt,

baß ber ©ürgerausfdtufe fi4 jtoeimal mit einem

Anträge, ben ©au einer ©Httelf4u(e in ber ©loden-

gießerftrafee betreffenb. be)4äftigt bat. Der erfte

Antrag, toic er iut -jjrrbft beS oerflojfenen 3abreS

bem ©ürgeTauSf4u6 Borgelegt rourbe, mürbe Bon

biefem itt /folge ber ©erntbung in einer ftommiffion

abgelebnt. ÖS rourbe barauf uom ©ütgeratisf4u6

baS (Srfudten an ben Senat gerichtet, eitt weiteres

©runbftüd ju erroerben unb einen neuen ©lan für

bie (rrbauung einer ©litte(f4ule Batjulegeu. 34
roeife turj barauf bin, bafj nom Senate ni4t nur

beit Anträgen beS ©ürgerauSf4uffeS, fonbern au4
ben 2Öüitf4«n, bie im ©eridjte bcn)orgeboben

waren, in ausgiebigem ©tnaße 9ft4nuttg getragen

ift. 'Jim jroei ©unlte roiH i4 btruorbfben, in

betten bieS jum AuSbrud tommt.

(Ss mar urfprüngli4 beantragt, eilte aebtjefm-

flajfige ©litfeljdmle ju erbauen. 3eßt ift na4 ben

Darlegungen beS ftnnimiffiunSberi4teS eine fedjS-

jebttflafjige ©4ule in AuSft4> genommen. (SS roar

ferner Bon ber ftommiffion barauf bingeroiejen, baff

ber Sptelplaß ju Hein roar. 3*ßt ift er um ein

bebeutenbes Stüd oergrößert.

3u einigen anberen ©ejiebungett gebt bet Se-

natsantrag attbtre 2ßege, als bie ftommiffion

fie geroün[4t batte. 3eßt wirb beantragt, bie

öeretib-Sdtrbbcr jdie S4ule in einem ber Sorbet-

häufet auf ben erworbenen ©runbftüdett mit unter-

jubringen DaS roar eine /frage, roeI4e bie ftom-

mijfiDn bamals unmbglidt in ben ftreis ihrer (Stär-
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terungen siehe» tonnte, ba ihr bie einjrblägigen

Scrhältniffe überhaupt nicht näher betaniit waren.

{Ich fann aber ertlären, bafe bie Stommiffiou, al#

fit fid) mit ber Prüfung ber jefeigen 8enat*oorIage

ju bejchäjtigeu hatte, »an oornherein jene 'IRaß-

nähme alb eine jebr g tödliche anerfamit unb (ich

oon ihrer diiditigfeit im ©erlaufe ihrer ©rratbungen

nur noch mehr überzeugt bat. Auch bie ©erjebie-

benheit möchte ich turj berühren, melche behebt

jroifd)cn ber Stijje bes Schulgcbäube«. melche bem
Stommij'itmbberichte beigefügt mar, itnö ben neuen

planen. ?!a;b Weiuung ber Rammijjion hat aller*

bing* ber Cntmurf, ben fie gemacht batte, in päba-

gogifcher ©ejiebung unb für bie Abroidlung beb

'Berlefer* in ber Schule noch einige ©orthcilc gegen-

über bem jefeigen aufjumeifen. Anbewjeit* aber

gefteht bie ßoimnijjiort ju, bah ber jefeige iplan

roegen ber etwas gebrängteren {form ber Einlage fich

rcefentlid) billiger (teilt, unb bas mar für jie ber

hauptfädilichfie Örunb, ihre noch oorhanbenen ©e-

beulen in biefer ©ejieljung fallen ju laffen.

9iuu hat bie fiommiffton auch ber jroeiten Vor-

lage gegenüber einige 9lbänberung*antröge in ®or-

(chlag gebracht. Sie finb in ber Senatsoorlage auf

Seite 95 abgebrudt unb ber Senat ift ihnen bem
Anträge beb ©ürgerauSfcfeuffc* gentäfe brigetreten.

Sie ftontmiffion hat jeboch ju ihnen, meil bie ihr

gu ben ©etathungen gemährte 3*>t J» futj mar,

leinen fchriftlichen Bericht erstatten fönnen, ich

möchte fie bc*halb h> tr etwa» begrünben.

Sen Abänberungsanträgeu infolge foQ gu ben

{fenfterjcferägru Schiefer oermanbt werben, bem nach

Urtheil ber Sadjlunbigen größere .fjcnltborfcit ju-

tommt, auch foll in (Rüdficht baraui, bah ba* ®t-

bäube oon ber Straße her nidtt fidttbar ift, ber

©ebraudi non {fortnfteinen möglichft bejehräntt unb

ber oon ©lafurfteinen gattj orrmieben mcrbtit. Sa
ferner ber Sadiboben, gu bem leine kreppen führen unb

ber nur mit Heitern burd) gmei Hüten jugängig ge-

macht coirb, feine ©enufeung finben joQ, jo etfehien

es ber jtommijfion ausrtidtcnb, ihn ttur mit Baut-

brettern berjuflellen. Sie Crjparungen, welche nach

biefen beiben '-Borfhlägen ber ftoimnijjiott brrbeige-

führt roerben lönnen, mögen etwa H 2000 betra-

gen unb erjibienett um fo toidlontmem-r, ba burd)

bie weiteren ©orfchlägc aud) einige UHebrloften oer-

aulafit werben. 3in 1. Obergejcboß unb im ©tage-

jehofe wünfdtt bie Stommiffion bie .‘perfteüiiug oon

Sbiiren. Sa* ©ebäube ift im SBejentlichen jroei-

theilig 5* finb sroei Singang*tl)üren oorhanben,

Deren jebe ju acht Schuljimmern führt. Sie bei*

ben Seiten re« ©ebaubeä waren nach ben ©länen,

bie im ©ürgerauSfcbuffe oorlagecc, im ©rbgejehofe

unb im 1. Obtrgrfcbofe burch eine ©ranbmaucr »oll-

ftänbig getrennt unb nur im 2. Dberge|d)ofe burch

einen großen Sdjnlraum oerbunben. Sa fchien es

wünfdienSioertb, auch in ben beiben unteren ®e-

fchoffrn eine ©erbinbung burch Shüren ju gewinnen

Sie ©rohe ber fiorribore war nicht ausgiebig, eher

Inapp bemeffen, barum jebe, aud) rinc bejdieibene

©evgrößtrung berfelben roünfd)en*roerti). 3* ift be*-

halb oorgcfdjlagrn ,
bif fflrenjmauern nad) ben Sicht-

höfen su um 0,50 m ju oerjehieben.

'Bas bas jweite .pauptlebrergimmer aiilangt,

fo ift gefragt worben, ob cs {ich babei um ba«

3immer für ben £muptlef)rcr ber ©erenb Schröber-

(dien Schute hanblc Sa* ift nicht ber {fad. Sie
Abänberung*oorirfjIäge unter 1. besiehen fich jänemt-

lieb nur auf bas ©ebäube für bie UJfitteljebule.

Ser Spielplafe ber 'JJiittelfcfjute füllte mit Stic*

hergeftellt werben, ®* ift aber ben URitgliebem ber

©ücgerfdjaft aus ben ©ubgetberatbungeri betanut,

bafe berartigt ftiespläße in ben lefeten {fahren haben

junc Sheil mit Slinfern belegt werben müfien,

meil burch ben Stieb, ber oon ben Jüfeen ber Hin-

ber in bas ©ebäube getragen wirb, bie Sreppen

unb bie {fufeböberi ber Jtorriborc unb ßimmer ja

ftarl abgemifet werben. 3unt Schüfe gegen biejen

Uebelftanb füll nun oon ooruhereiii eine größere

(fläche be-J Spielplafe«* oor ben Eingängen mit

Wlinfern oerfeheu werben. Ser Antrag unter Dlo. 3
eublid) jpricht für fnh felbft unb bebarf leiner nähe-

ren ©egrünbung.

3dt tönnte nun mit bem ^inmeife (d)liefeen, bafe

bas ©rojeft in ber jefeigen (form, obgteid) eS mehr

loftet, bod) eine befjere AuSnufeuug ber erworbenen

©ninbftüde barbietet, a(* es bei bem früheren mög-

lich war. Aber ich mcife bod) nod) auf einige ©e-

Wertungen in ber ©refic eingehen, weit fie jn irr-

thümlichen Auffaffungen Anlaß geben tonnten ©*
liegt mir babei fern, ber ^Sreffe ba* '.Recht, in fol-

(heu Jrageii mitjufpreeben, ju beftreiten. ®s ift im

©rgentheil an fid) al* wünfdienömtrtb anjujehen,

. baß audi bie öffentliche 'JReinung fid) in (fragen

wie ber oorliegenbetc äußert. Aber e* tarnen in

: einem Artifel, ber fid) türjlich in einer l)i(i'8(n

: 3c ' tu»8 befanb, Aeufeetungen oor, au* benen ich

fchliefeen muß, bafe ber iierfafjer ben Söericbt ber

Sommiiftoit unb bie Senatsoorlage garnicht getanut

hat. ®s wirb ba gefprochen oon ber Abfi.ht. eine

acbtjebnflaffige Sdjule berjuftcllen iBie Sie alle

miffen, liegt biefe Abficht nicht mehr oor — Se*
{ferneren fpriebt ber Artifel oon ber ^erfteQung

eine* Soppetfchulhaufes .Ich glaube nicht, bafe

man eine Schule, in welcher nur bie Ulafjen oon

IX bi* 111 aufmärt* hoppelt, 11 unb 1 aber ein-

fach nnb nicht reichlich ftarf bejucht finb, al* eine

Soppeljdiule jn bejeidinen berechtigt ift. 6* ift
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ferner gejagt worben, man jode bie Schute babin

bauen, wo bie Sdiiiter mahnten
,

unter ben jetzigen

Umftänben müjje jie nach ber Borftabt St. Sortnj.

Die Äommijjioti hat ji<h bar&ber genau unterrichtet,

wie bie 3®bl ber Schüler fich oertbeilt, unb eb i ft

feftgefteKt, bah bamalb — unb jegt mirb eb (ich

nicht mejenttich geanbert hoben — 580 Schüler bie

Schute bejuchteu, non beriete 110 in ber Borftabt

St Sorenj wohnten IStwa 460 Sdjüler mohnten

in anberen Stabttbeiten.

Modi heute 'Diorqen jab ich in einer Dagebjei-

tung eine lurje 'JJiiitbfilmtfl, bie ich atterbingb nur

flüchtig getejen habe. 34 glaube aber bodb bab

richtige ju treffen, wenn ich i°9{ < bnft bort heroor-

gehoben mürbe, eb jei in einer Berfammlung oon

120 Seilern eoaugeti jeher Bolfbfchulett ritte Diefotu-

tion be« 3nhalt8 gefafet roorben, bar) Boltöfcfjuten

mit nidit mehr alb 8 Sttafjen bergeftellt werben

fällten. Dafür iprächen jo roichtige päbagogifd)e

unb ethijehe ®rünbe, bag bie pelunrären 'Siebenten

in ben fpintergrunb treten müßten. 3d) möchte nun

barauj hinroeijen. baß eb [ich um eine IRejolntion

hanbett, bie jith auf Bolfbfd)ulen bezieht unb nicht

auj neuntlaifige 'JMitteljchuIeu. öb ijt ferner ju

betonen, bah jie fich gegen 3u ftönbe richtet, bie mir

in ßüfaect gar nicht fennen 3n anberen Stabten,

auch iolcben oon mittlerer ÖJtflfje, fmb bibmeilen

ade Bolfbjdmler in einer Schule unter einem

^auptlehrer ober oielmehr SHettor oereinigt, fo j. B.
in Öüueburg, roo eine iltnjtalt unter einem Seiler

2000—2400 Boltbjchüfer enthält Dab jinb frei*

lid) 3uftänbe, bie energijdi befämpjt roerben müjfen,

unb gegen foldie unb ähnliche Uebelftänbe ijt bie

Mefolution offenbar gerichtet. Stuf bie (frage, bie

unb hier bejdmjtiqt, hat jie gar feinen Bepg. Denn
bie neuntlajjige 'j)(itteljcbule ift feine gewöhnliche

Bottbjcbule. Sie unterjeheibet [ich j. 93. oon biejer

fdjon baburdj, bah ihr ooUftänbiger Unterrichtbgang

minbeftenö 1 3ahr, in ber Siegel aber 2 3ohre

länget bauert, alb bie 3*it ber Schulpflichtigfeit

ihrer Schüler, Könnte mir jettianb beuMadjweib bringen,

bah nur 20 Leiter oon URitteljchulen eine Mejolution

für 'JWitteljchuten im Sinne ber angeführten gefaßt

hätten, fo mürbe ich bem gern grohe Bebeutuug

beintcfjeii; aber ber Dorthin angeführten muß ich jie

im oorliegtitbeu
,
falle gattj oerfagen.

3<h bitte Sie baber, bie Senatboorlage in ihrer

jehigeu (form einfach anpnel)tnen.

Böbefer: Obwohl ich beftimmt ermatte, bah

bie '.Borlage mit grober '.Majorität angenommen mirb,

fehe id) miit) bod) genöthigt, hier ganj turj meine

Steduug p biefer 'Borlage Har ju legen. 3unäd)ft

muh ich einen ’-Borrourj jurüdweijen, ber mir oon

oerjehiebenen Seiten gemacht worben ift, alb nähme
idi beöbalb eine gegnerifche Stedung ein, weil ich

perjönlid) interejftrt jei. Da fage ith offen, eb ift

nicht ber ffad. (Sb fann mir perfönlich gleichgültig

fein, wie man bie Berliältnijje in ber erften Knaben-

fMittelfdjule regelt. 3d) habe meine Schule unb

habe in berfelben geniigenb p arbeiten. Dann muh
ich ermähnen einen Slrtifel in ben Sübedijchen

iölättern, ber fetjr hart mit mir umgeht. 34 bin

oon Dielen Seiten aufgeforbert, gegen biefen ißtan

p jdjreiben. 3dj fihreibc aber niemalb, unb am
aderwenigften mürbe ich jd)rfiben alb Beamter gegen

bab, roa« bie Behörbc miü Söetm ich irgenb etwas

perjänlich nicht billigen fann, Spreche id) eb oon bem

i|3lage aub, wo ich bie Pflicht bap habe, hier in

ber Bürqcrjchajt. dt mirb j. B. in bem Srtifel

gejagt, id) hätte in einem Bortrage aubgejprochen,

bie 'j}litteljd)u(e Dürft gar feine Baradelflajjen hoben,

[ferner jod ber Begrijj „firjiehung" mit ber äuheren

Sdjulbibjiplin oerroeehfelt worben jein So jinb bie

Jbatjadjen entjtedt. 'Jinii p bem Bau jelbjt. 3Bir

befinben unb wirtlich in brr jmingenben Mothlage,

für Schulhäujer in ber Stabt p jorgen Dab hot

auch bie Behörbe oielfad) aubgejprochen, unb ein

neuer Bau ijt nicht länger aufjujdiieben. 34 erfenne

an, bah hier finanjiell recht günftig gearbeitet wirb.

'.Mit wenigem Selbe hoben wir gewijjermahen brei

Schulen untergebraebt
;
barum erwarte ich, bah eine

gegnerijehe Äujfafjuug hin burchaub feinen (Srfolg

haben wirb. 3<h erfenne ebenjadb an, Dop gerabe

für ben inneren Äubbau ber Schule, für eine jmed-

rnähige (Einrichtung nach befteit Kräften geforgt ift.

Dab, wab eb an guten Sehrmitteln, acc oorjüglidjen

Subfedien giebt, ift für bie Schule beftimmt 'Blau

hat ferner bajür geforgt, baß möglich» einjach gebaut

wirb. 3d) bin oolijtäubig bajür, bah man bie

Schulen jo einfach baut wie möglich, fflenn wir

unb nur in bem .jiaufe 100hl fühlen unb ber Unter-

richt gebeiben fann, jo föitnen mir pjriebeu fein,

äber toab bie Schule betrifft, fo bebaute id), bah

man ben Bau jo eingerichtet hat, bah man eine

fechgehnflaffige 'JMittelfchulc hioeiuiegeu wid. 3d)

bin fein jreunb biejer Sdjuljhftenie, biejer Doppel-

fcbulen mit tßaraUeltlafjen. 34 »erbe {ehr gerne

bereit jeitt, jreiwidig eine S<hulc oon 30—40 Klaffen

ju leiten, wenn wirtlich unfere jfiiiaujlage jo

jchlecbt ift, bah wir auf bieje BJeije jparen müjjen.

Vtber unfere ffinanjlnge ift jo jchlecbt noch nicht,

fteuhetlid) jeigt fich oitmalb etwab anberb, alb wenn
man bie Sache recht bei Sicht bejielft Der 23urtn

nagt ojt an beit äuhcrlich glänjcnben jfrüdjten So
ijt eb audt bei ben groben Schulfpftemen ön

Breugen hat mau lange bab ißrinjip oeriolgt, mög-

lichft oiele filajjen unter einen Seiler p bringen.
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btt unter fid) Biete Slafjenlefjrer gu befdiäftigen batte.

|)eute ift bab Streben ein anbereb, nitfit bloft Ban

(beiten bet Siebtet, eb ift autfi bab Streben non

höherer Seite. 3n ben Stabten ift nur oirljad) bie

fd)lerf)te Jinanglage bet Sommfinen bie Urfactie, baß

man nicht fa weit geben tann, plößlidi oieltlafjige

S<huljij|icme in Heinere umguroanbelit. 3cb lönnte

3bnen an einer fReißc non Stabten geigen, bafs man
bort ben ibeafen 3uft“nben fiübecld nathgulommen

fudjt Jür üübecf befürchte id) aber, baß mir ben

umgefebrten SBeg machen. 'fflenn eb bei ben Wittel-

ehuleii bleiben mirb. nun, bann ift bie Sache gang

o fd)liinnt noch nicht, obmobl ich eö lebhaft be-

baute Slm tiefften mürbe ich eb beflogen, wenn
man auch auf bie Soltbfchuten ben Slubbau mit

Saratlelllaffen übertragen mürbe; benn bn liegen bie

SJerbältniffe noch jcblimmer alb in ben Wittelichulen

34 gebe gern gu, bah in Cübecf eine Witteljdiule

non neun Stoffen nicht möglich ift. (Eie Serbältniffe

liegen fo, baß in ben unteren Staffen bie Schüler-

gaßl erft geringer ift, bah aber oon Sfloffe 6 an

bie 3abl ber Schüler bebeutenb gunimmt. fobafc für

eine ncunftufige Wittdfdjnle etma für btei Staffen

^Jaradelllaffen notljroenbig finb. Sb mürbe alfa in

biejem Jolle immer eine Schnle non groölf if taffen

nothmenbig fein, (fine 'JJf irtrt jcfjule aon neun Staffen

fann eb nicht geben, ebenfo menig mirb aber auch

im Saufe Oer 3*(t eine fechgebnltajjige Wiltelfdiule

cjtftiren. Wan nimmt an, bah oon Slajje neun bib

btei ^JaralleUlafjen jein Jollen. SBcnn nun fcfion

bei einer neunftufigeit Schule bie 3(‘nähme fo ftarl

erfolgt, fo ift leicht eingujehen, baß bei meiterer

©ntwicfelung für bie »laffen fünf, oier unb brei

nicht groei, fonbern brei Sarallelflafjen nöthig fein

merben. Eab mirb bie natürliche Joige jein. iffienn

mir jechgebn Slajfeu haben, fo bürten e* auch

achtzehn bib groartgig merben. Eab ift jcht mohl
möglich; beim eb befinben fich in bcm Sefjulhauje

iRäumiichfeiteii, bie getheilt merben fönnen. äücntt

man aber bie Schule fo einrichtet, laiin ber .fjanpt-

lebrcr nicht mehr ben gejeßlicfien Seftimmungcn

hinjichtlich ber Stnnbcngabl entjprechen. Eer ,(raupt-

lehret fotl nach bem Untcmcbtbgejeß 20—24 Stunben
geben. Eab fann ber Seiler bann nicht mehr. 6b
mühte eine Slbcinberung beb ©efeßeb erfolgen, bie

fich ja leicht machen lägt bnrcf) Sejchluß oon Senat
unb Sürgerfdjaft. Eer Wauptlehret ift aber bann

nicht mehr ber ^tauptlehter, berjenige, ber für

feine Siebter in Segug auf ben Unterricht oorbilblich

imftebt, jonbern er ift 3nfpettor ber Sluftalt gemorben.

SBeitere Aufgaben fann man ihm hei 16—18 Slajfeu

nicht gumutben, unb bab bebaure ich oon meinem
Stanbpunlt aub. 3ch 8<b e nidjt weiter auf bie

anbeten fünfte ein, eb ift heute fo jihott mann genug.

|

(Weiterleit.) 3d) nehme $)unlt 1 ber Vorlage an,

bagegen muh ich gegen $unlt 2 flimmern

Weinpel: 3unächft mill ict) mich bem Wtttn
ffiorrebner bahin anfchliehen, bog and) ich ooll unb
gang befürroorte, ben erften Ebeil beb Senatdanrraged

angmiebmcn, bagegen ben gmeiten Eheil abgulebnen

unb groar aub folgenben Örünben

3m gmeiten 'JSuntt mirb mir eine Summe non

|
JC 189000 gum Sau einer Witteljdiule geforbert.

Sou bem Umfang ber Witteljcbule ift ba feinebmegb
1 bie SRebe, roeil man glaubt, bab im W>nblicf auf baS

oorliegenbe Unterrid)tSgejec ubergehen gu mfijjen.

,
3>n Unterricbidgefeß heißt eb nämlich, bie Wittel-

fdmle hat in ber Segel neun auffteigenbe Staffen.

I

Eiefer ülubbrud „in bet Siegel" — ich habe mir

bie Wübe gemacht, bab im ökfeß nacbgugäblen —
lammt ad)t mal oor. Eaburch ocrliert eite berartigeb

®ejeß an Skrtt). Wan bat bantit acht Sautfdjut-

Paragraphen, oou beiten ber eine hier in (flmuenbiing

gebracht merben jott. 6b tjanbett fiefa fegt barum,

aub einer neunftufigen Schule eine fecbgebnltaffige

gu machen, eb tonnen eoentned aber auch achtgebn

merben. 3« ben Stabführungen, bie ber Senatb-

oorlagc beigegeben finb, ift gejagt, eb fülle ein

größerer Saum gebaut merben, ber gunäcbft für ben

3eidieu- unb 6)ejangöunterrid)t unb nebenbei alb

Äula oenoanbt toerbe. Eiefer Saum tann jeher-

jeit burd) eine Scheiberoaub in groei roeitere Staffen

Benoanbelt coerbtn, fo baß mir eb bann nicht mit

jecbbgelm, fonbent mit ndjtgefm Stoffen gu tbun

haben. Eieje adjtgebriflaffige Schule joß, toie mir

gehört haben, bei gegebener Scrattlaffung getheilt

merben, |’o baß bann jebe Schute neun Staffen gäblt.

3d» gebe gu, bah eilte Schule mehr Säume haben

, muß, alb Stufen oorhanben finb. tftaradelttaffen

merben geitroeije nöthig fein. 6b mirb alfo bei

einer Efyeilung, bie oorgenommrn merben füllte, nidit

eine Saradelflafje gejehaffen merben fömicn, unb bab

ift ein Uebelftanb. (ßegenmärtig gäl)lt bie erfte

SnabenWittcljcbule 602 Schüler. Jüv ben Spiel-

plaß ift ein Saum gejehaffen für 70o Sittber. Sun
frage id) alb fiebter uub i'eiter einer Schute, toie

fotl ein Wcmptlehrer eb machen, eine Schule oon

700 Sillbern erfolgreich i“ übrijehen? Soll eine

Schule erfolgreich geleitet merben, fo muß ber .jpaupt-

leßrer feine Schüler auch überfehen tönnen. 3n ben

Sonferengen foll ber i'eiter über biejeb unb jened

Siub VhifidjluB erhalten unb foll, toenn er ein oolleb

3ahr fleißig thütig geroejen ift, nicht oor ben Jall

gefteOt merben, baß er oon Sinbern gegrüßt mirb

unb nicht roeifi, roohin fie gehören. Eab fann hier jeljr

leicht oortommen. Sei 700 Sinbern ift eb pofitio

unmöglich. Eann foQ ber .pauptlehrer auch eine

ergietjliche Ehätigleit aubüben. 3t meiter mir bet
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ben Schufen nach unten geben — oerjeihen Sie ben

Slusbrutf —, befto fdjroietigec wirb e« and), erjietjlid)

unb unterricbtlid) ju wirten. 34 habe eine Schule

cor 420 Schülern, unb babei wirb ei mir jehon

fcbwer, jebeb flittb genau lernten ju (ernen. 91im

frage id», wie ftebt eb erft bei 700 Schülern! —
3* mödite nod) auf einen anberen Umftanb binroeifen,

auf bie Xurnhatle Sie full nidjt nur für bie

hoppelte Witteljcbule ba fein, jonbern nucb für bie

SBercnb-Scbröberfcbe Schule, bie augenMidlidj au«

fieben Slafien beftebt. Sa« madit jufammen
23 Staffen Sincbjcbnittlid) bat jebc Slaife roöcbent-

lieb jroei Surnftunben, bab mären alfo {ujammen
40 Stunben. Siefe finb aber gar nicht auf bern

ipian fefijubringen, roeil bie 3{ >t baju nicht ba ift.

Sann ermächft ber Uebelftanb, bafs gleich in ber

erften Stunbe mit bem lurnett begannen werben

muh unb eb cairb mciter geturnt bib {um Schlug
ber Sdjule. Sa« ift päbagogifd) unrichtig; eb ift

auch nicht ju empfehlen, mehrere Staffen {ufamnten-

juroerfen Sie Stunben einer Wittcljtbule betragen

4ö—50 Winuten ÜBenn nun eine hoppelte Slafje

in biejer furjen 3'’* in bie Surnbaile bin- unb

jurüdgefiibrt werben fall, ja bleibt für bab luriien

wenig 3*it übrig. Söie tarnt eine einfadie Jurn-

balle brei Schulen bienenl Sa« ift ein Sing ber

Unmüglichlett 9Jun möchte id) hieran einen tßor-

fchlag jehtiegen. Sie Wittelfchule ift für üübed
eine gehobene SBolföjdjule unb '3ollbf4uten gehören

bahitt, wo bie Siuber mahnen. Sinn werben bie

beiben Wittelfchulen oon circa 250 Sinbern aub

ber SBotftabt St. £oren{ bejudjt. Sa nun bie Stabt

al« jolehe an Gimoohncrjaiil nicht mel)t madifen

fann, bie 'liurftaoc aon 3ahr }u 3at>r junimmt

unb bie Schulen bort in wenigen 3abren »ollftänbig

gefüllt fein werben, fo ift ber löau einer Wittel-

fchule für bie Söorftabt St. iiorenj bringenb noth-

menbig. Wit ben 250 Sinbern, bie augenblidlid)

bie Wittelfchulen faejuetjen, tonnte man eine Wittel- .

fchule oon ber neunten bib {ur oierten bejw britten

Stoffe füllen. 3n wenigen jfabten aber fdjon würbe
bie Schule oollftänbig fein. Sab ©nmbftüd in ber

©lodengiejserftrage würbe fd)on für anbere 3,Dede

uerwenbet werben tönnen, unb nicht nur ber liier-

(labt St. Borenj wäre gebient, fonbent auch ber

Sache. Ser fßlab für bab neu {u bauenbe Schul-

haub ift bureijaub unglüdlidj gewählt. Wan min
bie erfte Snaben-Witteljebule aub ber fyleijchbauer-

(trage weguebmen; man entrüdt fie fomit ber Witte
ber Stabt unb jebiebt fie ganj nadj 'Jiorben in bie

92äbe beb lüurgtboreb, fo bah fie bem Wühtenthorc
unb ber SUorftabt St. Sorenj fehr unbequem liegt.

SBürbe bie Wittelfchule aber in ber 'liorftnbt St. üortitj

erbaut, fo tönnte man auch ber Stabt bienen, wenn

man bab Schulbau? fo (egte, bah ei tbuntidjft an

bie f|ieripberie ber Üorftab; täme, um and) oon ben

an ber Statte mobuenben Schülern befugt werben

ju tönnen. Wein SBunjcb gebt bahin, ben erften

Sbeil ber Vorlage aujunehmen, ben {weiten aber

abjulehnen unb ihn. bamit bie Sache noch einmal

reiflich überlegt werben tann, an eine Sommijfton

ju oerweiien.

Senator Sr. Sjchenburg: Sä ift aQerbingl

bringenb wünfd)en«roertb, in ber Sorftabt St. 2oren{

Schulhauöbnuten ju errichten, aber heute finb wir

infolge ber eigenartigen Ofeftaltung ber Öabnbof«-

Derhältnifje nicht iu ber Sage, bort ein geeignete«

©nmbftüd auäfinbig ju machen. 3n 3abr unb Sag
werben wir hoffentlich fo weit fein, SlugenblteUid)

gehört bie Wittelfthule iu bie Stabt, benn bie 3af)l

ber fiinber au« St. fiorenj, bie beibe Witteljdtulen

befuchen, ift nid)t groß genug, um eine neue Sdiute

ju füllen. 3n '-Sejug auf Sie Sebenfen, bie gegen

bie großen Sdjulfgfteme geltenb gemacht worben finb,

tann ich nur wieberljolcii, bah bie Dberfdmlbebörbe

teine«weg« bie ilbfidit hat, grohe 2d)ul|l)fteme all-

gemein einjuführen. Süir haben leinen ©tunb,

achtjehntlafjige Schulen einjuridjten, wenigften« liegt

bie Sbficht jur 3*it nicht oor. Sagegen ift ba«,

ma« ^ert Sfföbefet heroorhob, burchau; jutreffenb,

bah eine Witteljchule oon nur neun Staffen nicht

ejiftiren tann. Seine eigene Sd)ute hat auch

fßaraOeltlaffen. löei einer Wittelfchule wirb fich

bie Sache immer fo entwideln, bag bie oberen Slaiien

fd)wad), bie mittleren flarf befucht finb, unb barau«

entftehen bann (ßaralleltlaffen. 'Scirbe man äugen-

bildlich bie erfte Snaben-Wittelfchule in jwei Schulen

Steilen, jo würbe bie erfte Slafje nur acht, bie {weite

Slafje nur etwa jwatijig Schüler haben 3egt

hanbett e« fid) barum, für bie eine Snaben-Wittel-

fchule ein angemefjene« Sdjulhau« ju bejehaffen,

welche« fie jegt nicht hat. Sie Unterteilung ber

Schule unter eine einheitliche Leitung hat fich burd)

bie sPraji« bewährt. ©erabe unter ber jegigeit

Leitung hat bie erfte Wittelfchule fich au«gejeid)nct

entwidelt, unb wenn Sie ba« neue Schulbau« nicht

bewilligen, würben Sie bie Cberjdjulbel)örbe in bie

92otl)menbigteit oerjegeu, bie Sdjule wie bi«her iit

jwei Schulhäufern {u belafjen fiienn £>err jpempel

erflärt, ein Sehret tönue eine Schule oon 700 Sinbern

nicht überleben, fo jage ich, ber jegige Beiter über-

fiebt fie, unb wir finb in oodem Waage jufrieben.

3<b bitte Sie, ben Senatöantrag anjunehmen.

Sr. löaethde: 3<h möchte mich gegen bie

Sommijiioneberatbung be« {weiten Anträge« au«-

jprechen. Ser erfte Antrag ift wohl ber Stnnatjme

jichec, benn e« i|t notljwenbig, bie fjrare be« Slntauf«

ju ertebigen, weil ber Sectnin am 1. 3uii abläuft.



6« mürbe fi et) herum hanbeln, ob wir h«n jroeiten Att*

trag annehmen, unb ha muf icf baran erinnern, baf mir

in brei Soeben eine nerfafjungJmäfige Sifung ber

SPürgerfcbaft hoben. Si« ju ber 3f,t tonnten mir

un« über bie Sache oriemiren, mir formten not

allem roenigllcn« eine Sfigge befommen, bie unb in

ben Stanb feft, bie baulichen Söerljältniffe ju be*

urtbeilen 6« finb jmar groei Stilen bem Rommijfion#*

bericht beigegeben, aber biefe finb beute fall roerthlo«,

meil jc&t ein gang anbercr $lan oorgrlcgt mirb.

Sie Ausführungen be« $errn Ißroj. Sr. Wüder
g. ®. fonnten mir faum oerfteben, meil mir nidit

miffen, auf roelthe Sfiggen er ®egug nimmt, 3n
ber turjen 3«'t* mäbrenb brr mir bie Vorlagen in

.fmnbcn haben, merben bie nteifteu non unb nidit in

ber Vage geroejen fein, bie IJJIäne eingufeben. Weine
Anficbt ift nun bie, baf; mir ben SSunfh au«fpred)en,

un« mdit)tc nodi nachträglich eine Sfigge geliefert

merben, unb ben Senat erfudjen, in ber 3ulififung

ben groeitne Antrag nod) einmal gur Verbaublung

gu fteden. Selbftocrfiänblidj mttfte ber Senat ber

Aubjetjung ber SBefdiluBfaffung guftimmen .fieute

bin id| nic^t in ber Sage, für ben groeiten Antrag

ftimmen gu ffinnen, meil i<b nid)t oerftebe, um um«
e« fid) banbrlt.

Senator Sr, Slug: 68 ift geroif jebr angenehm,

menn jeber Gingetne oon 3b«en eine Qopie oon

allen Milanen Bor äugen batte, Aber eS geminnt

ba« überhaupt nur bann eine sitale Vebeutung, menn

Weimingäoerihiebenbeiten bniitecfjnifctjcr Art oorliegen

in SBrgug auf SSaumbiSpofitionen, auf bie liage be«

©cbäube« u. bgl. 3n ber Schotte ift aber nur

gesprochen oon ber jhultnnfigcn Aubniignng bc$

.fpanje«, unb bie Aiitid)trn merben in feiner Sökije

baburd) geflärt merben, baf oon bem Vauprojeft

Gopien angefertigt merben Safer glaube id|, baf

ber sortier,enbe [fall, menn nidit ber geehrte .fierr

Vorrebncr beabfidjtigt, bautecbnijdj ba« IJSrojett an*

jugreifen, feine befonbere Veraiilafjung gu biejeni

lingetDÖbiilidjen Antrag auf Auslegung ber Verathung

bietet. 3« bem Vürgeraubjdiuf unb in ber Rom*
mijüon lag bie Sache mefentlid) anber«. 68 finb

gtoölf Ifkojefte non ber Vaubeputation bearbeitet

motben, au ben Vrrolt)ungeii berfelben in ber Ober*

fifulbebörbe unb in ber SBaubeputation haben Herren

theilgenommen, bie au<b hier in ber ®iirgerjd)aft I

fipen. Sie gange Vorlage ift genau geprüft unb

and) uom fanitären Staubpuuft an« für gut befunben.

Scdjnifd) ift ba« jefeige Vrojett in feiner SRiditung

bemängelt. Ser Senat muf ben gröften 'Serif

barauf legen, bie Gntfhliefung ber ®ürgerjcbaft Ijettte

gu tennen. Senn überhaupt nod) in biefem 3abre

gebaut merben foll, ift e8 höcf)ite 3eit. baf jegt an*

gefangen mirb. Sie Gntftbeibung auf Bier Soeben

|

gu oerfdiiebett, menn überall Siebenten gegen bett

®au nidit erhoben finb, liegt nidit im 3ntereffe ber

Sadie, unb babrr bitte id), baoon objufehen

tjjrof. Sr Wüller: 3<b mürbe mid) nidit Ber*

anlaft jefen, gegen ben auf meiterr fommiifatijcbc

®eratbung gerichteten Antrag ba« Sort gtt nehmen,

menn nicht geroichtige Sebenfen gegen ihn fprächen.

68 ift fchon geäufert morben, baf bie Schule, um
bie e$ fih banbeit, fidi in einer gang mtgeroöbnlihen

92oth(age beirnbet. 68 ift aber auch beSljalb Site

uötliig, meil anberc Schulen barauf märten, baf

ihnen in ben Staunten IJälag gemacht mirb, melche

jegt oon ber erften Snaben*WitteIfd)utc benuBt merben.

'Jlun tollen mir nad) bem »orber geflelltcn Anträge

ben erften Shell be« Senatbantrage« aiinchincii unb

ben iiccitcn an eine Sommiffiott nrrroeijen. Weine«
Grachten« aber muf bie Vürgerjhaft entmeber beibe

Sbfile annebmen ober beibe an eine Sommijfion

oerroetjen, einen onbern ®eg fe^e ich nicht, Sie
töiincn mir ben erften Shell atinehmen, ohne gu

miffen, ron« mir mit bem fflrunbftiid niadjeu rooHenV

fpetr Sr SBaetbde roünjcht feine meitere fommijfarifche

'Serathung, bod) er mid bie Sache oerfhoben fehen,

bamit ben Witglicbrrn ber ®ürgerfhaft 3eit gegeben

mirb, bie ®auplänc gehörig ju prüfen 9iun ift aber

aüen gierten, bie ein lebhafte« 3nteteffe au bet Sähe
haben, e8 müglih geroejen, bie fjjläne auf ber Senat«*

fanjlei eitijufehen

3n ®ejug auf ben Artifel in ben SJübectifdjen

®lättetn muf ih betonen, baf mir berielbe jeinem

3nha!te nach, ber mit betn be« erften Sheile« bc«

Sommijfionbberichte« jiemlidi übereiiiftimmt, gang au«

ber Seele geschrieben ift. Sen Sferfaffer feinte ich

nicht, e« ift mir aber bie ®eriiiutbung nahe gelegt,

baf er ein ber Wittelihule nabe ftebenber fperr fei.

Auch heute ift mieberholl oon einer Soppeljhulr

gefprohen. 3h muf nochmal« beftrriten. baf e«

fih hier um eine Soppelfdiult hanbelt fpeic iHobeter

giebt fclbrr ju unb .fierr fpempel ftimmt ihm bei, baf

eine iieuutlajfige Wittelfdiule ohne ijkradcltlofien ein

Unbing fei. AIfo bie Herren fageu jelhft Wittelfhulen

müjjen tjlarallelflaffeii bähen. 6« fragt fih nun, roie

oitle iflaradelflaiien ba jein müjjru, menn einer Shule
ber Dccstnc einer Soppeljhulr utommeii jod 3h
meine, nur menn alle ihre itlajfeii oon ber untersten

bi« gut oberften getheilt finb. 3Bic modte man benn

fonfi ober ba« Sathariaeum benennen? Scr Au«*

brud Soppeljchule ift für bie erfte SnabeinWittel*

fchule in ihrer iefigeu ©röfee unjutrefjenb.

3u meinem 6rftaimen hat £>trr .pnnpel oon

neuem auf Artifet 3l> be« Ui:terriht«ge[efe« hin*

geroiejen. 6« ift aber jhon früher bemrrft morben,

unb e« fann barüber eigentlich gar lein 3mcifel jein,

baf ber Au«brud „neun auffteegenbe Älajfeu" mit
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bif Angabi bfr Stujen bebeuten iotl unb baß in

bfin Artifel oon bcr3<4l bft Klaffen. bif fjJaraltel-

Haffen eingerecjjnet, nirfjt bie Webe ifi. ®nS
tritt beutli4 hetoor, wenn man oerglei4t. was in

bfr 93egei4nung über bie bi'bertn S4ulen im Unter-

ritfetbfltfcis gejagt ift Ita beißt es Dom Ratbarineum,

f? beftebc aus einem ©pmnafium mtb einem Weal-

ggmnajium mit je 6 Klaffen. Es fehlt ba jogar

bas Start „aufftcigenben " Unb bocb batte bas

Ratbarineum, als bas ©efeß beratben unb befcbtaffen

nntrbe, längft ^arallcltlaffen. Sie ffiejeßgeber waten

fid) beffeit au4 oollftänbig bewußt unb eS lag ihnen

nid)tS ferner, als etwa burcb jene Seftimmung eine

Iheilung bts StatbarincuinS herbeifübten gu wollen.

Innn ift weiter auSgefübrt worben, es fei nirfjt

möglich, }o große Schulen gu überfebcn. ®ie Ibat-

fache liegt aber bocb oor, nicht nur in Hübecf, fonbern

in Dielen beutfcben Stabten, baß biefe angebliche

Unmögliebleit möglich 'rmacht wirb $)er jeßige

Seiler ber crfteu Knaben •

'.Wittel jcbule hot biefeS

fßroblent nicht nur gelöft, fonbern gelöft gur ad-

gemeinen 3uM ebenheit ber öetjörbe unb ber '-Beoöl-

lerung. bie ihm ibr Vertrauen entgegenbringt. beim

bie Schule wirb ja ftart befudjt. 3n ben preußtjcben

Stabten, wo 'Dlittelfcbulen finb, finben wir überall

in ben gröberen unb ben mittelgroben Städten

Schulen oou 400—800 unb noch mehr Schülern,

bie oon ihren {muptlebcern ober Wettoren mriftenS

gut geleitet werden. 34 bin foitft aus päbagogifcbeit

©rünben auch mehr für Heinere Schulen, aber man
muit bocb mit Jbeilungen nicht gu einer (Örenge

geben, bei ber bie We4tjertigung bagu oufbört.

SHenn gejagt ift, bie Haltung guter fDiSgiplitt fei

um fo jcbwieriger, je niebrigtr bie Schule int Wange
flehe, fo tonnte man barauS jchließen, bab ira all-

gemeinen bie bübereti Schulen leichter gu leiten feien

als Colts- unb bDiiitel jctjuleci. 34 behaupte aber,

baß gerabe ber Heiter einer höhnen Schule oor eine

befunbers fchwierige Aufgabe geftrllt ift. Er hat mit

Schülern oou größerer Ccrftbiebenheit im Lebensalter

gu tbtm, auch ift bie Cerj biebenheit in ber Star*

bilbung ber Hehrer eine bebcuteiibete unb eS ift eine

wichtige Aufgabe bes Xürettors, ein einheitliches

3ufammenarbeiteu im Hebrctfodegium gu fdtaffen.

Unb bocb gerbt cs huubertr oon höheren Schulen in

Heutfcblaub, welche mehr Klaffen haben als bie

tDiitteljcbulen tytt, unb welche oon einem 'Wanne

geleitet werben. 3<h brauche nicht bei bent epiuroeije

auf bas Katljarineum flehen gu bleiheu.

Xann ift betont worben, ber .fjauptlehrer muffe

auch unterrichten, um feine Schüler genügenb tennen

gu lernen, er bürfe nicht bl oft 3njpeftor jeiner Schule

fein. Ulan fann jeboef) begmeijeiu, ob er gu bem
3wecf gerabe HO—24 Stunben geben muh. ®ewih
fallen bie .'yauptlebrer unterrichten unb burcb bie

Art ihre« UuterrichtenS womöglich ein Wufter jein

für bas Hehrertoltegium. Aber wenn in ben höhnen
Schulen ber XirettDr nur groötf Stunben giebt, wes-

halb fall ber ^auptlehrer einer Wittrlf4ule, um feine

Schüler genügenb tennen gu lernen, bie hoppelte

Stunbengabl geben müjfen ? 34 tann mir fehr wohl

benten, bah man auch 1,1 oielflajfigeii Witteljd)ulen

ben ^auptlehrer oom Unterricht etwas entlafiet, um
ihm mehr 3'<t gut 3nfpettion gu geben. Enblich

ift oon Schwierigteiten bes lurnunleirichtS in ber

Wittelj4ule unb ber Cerenb Sdjröber'jchtn Schute

gefprochen worben. 34 weiß aber md)t, ob eS gerabe

itölhig fein wirb, ade Slafjen ber SBercnb S4röber'f4en

S4ule, in ber eS fi4 um Klaffen inil re4t Heiner S4üler-

gab! haubelt, ringeln turnen gu laffen. Au4 tonnten

bie erfte unb gweite Klaffe ber Wittelj4u(e, bie gu-

fammen etwa 60 84ü(cr haben, gufamenen turnen.

Stellt eS fi4 überhaupt heraus, bah bie Xurnbade

für bie Witielf4ule unb bie Cerenb S4röber'j4e

Srfjule nicht au*rei4t. jo wirb fi4 i4an irgeubwie

Abhütfe jdtaffen laffen Es ift bas nur eine [frage

oon untergeorbneter Cebeulung, an ber baS gange

tJJrojctt nicht j4citern tann. 34 bitte Sic no4malS
um Annahme ber Senatsoorlage.

Eoleman; ®er Jßerr Starretiter hat in feinem

erften Startrag bie Stellung ber ^Jreffe gu biejer An-

gelegenheit berührt. 34 muß tonftatiren, baß bie

Sirefje iuSgcjammt Stellung nimmt gegen bie groben

S4uljhfleme. .f)ier finb bie 9iad)tbeile berfelben

bur4 bie .fierreu Sföbefer unb fternpd genügenb ge-

würbigt worben, i4 thtile galt j bie oon beufetben

auSgefpcodjencn Sebenfeu. Es ift betont worben,

baß baS Otutadjten, wel4cS in einem 3tttungsartite(

angeführt tuorben ift, fi4 nur auf bie Staltsf4ulen

bejieht. Wir }4<int bie [frage, ob bie großen

Spfleme für bie 3ta(fS)4ule obet für bie Wittel-

jdjule j4äbigenb finb, gang glei4. 3>ie Cppofition

ber (fa4mätmei ridjtet fi4 gegen bie große 3«bl ber

Schüler unter einer Leitung SHciw gefagt ift, bah

tiidjr beabfc4tigt wirb, eine grohe Klafjengabl gu

f4ajfcu, fo habe id) hem cntgegeugnbaltcn, baß fchon

beim Stau baS ftaus fo eingeri4tct wirb, bah bie

Schule erweitert werben fann. Es werben fid) immer

mehr S4üter einfinben unb oie[iei4t 8—900 auf-

genommen werben. Aber j4on 700 ift guoiel. 34
fcblicße mid) bem Antrag Stempel unb Htabctcr au,

ben gweiten Xl)eil beS Antrages an eine Somntijfion

gu oerweijen.

Ein Antrag auf Sdjluß bei allgcineiiien Sferathung

wirb angenommen.

33r. Sfaethde (gu ^untt 2 bes SeuatsantrageS):

34 bitte Sie, ben Antrag auf KonuniffionSberathung

nicht anguitehmcn, jonbern ben gweiten Antrag ab-

gulebtien unb ahguwarten, ob ber Senat ihn in ber

nä4ften Sißung no4 einmal einbringt, nachbem wir
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fährt, jo roeifi idi ni4t. wie ba$ jujammenhängt.

(Herabt in biefen lagen tag mir ein Änjudjen aus

Schwartau oor auf (Ermittelung beb Stamen# eine«

üiibecfer Mabfabrere, ber bort auf bem Qußroeg ge-

fahren mar. @g fdjeint barnarf) auch bort ben Stab-

fabrern nidjt aQeö ertaubt ju fein.

Stortfübrer ®r. Sommer: 6b finb mir Einträge

überreicht oon

Gf). ß 5 ßilbebranbt-Eummerjiborf: „®ie
fflürgerjctmft erfucbt ben Senat, bie Scbußmannf4aft
in ben Ortfaoften im fiatibgebiete, mo biejetbe jur

3eit ftationirt ift, ju betaffen," unb oon

ttestmeger-Woibting auf Snftedung oon

jroölf roeiteren Sdiußleuten ftatt ber fecfeb oom Senate

beantragten.

$b- ©tborer: ©eftatten Sie mir, alb bem
älteften biefigen SRabfabrer, aucf) einigeb ju ber Stab-

fahrot'bnung ju fagen. 34 freue mich, baß bab
j

^3olijciamt eine 'Jtabfabrorbnung erlaffen bat. Gs
mar unaubftebticb, in melier Süeife iebr niete 'Jtab-

fabter bie Irottoirb tenupt haben. 2öab bie

fRummerirung betrifft, fo erfeben Sie fd^on au bem
einen eben angeführten iBcijpiel, baß jie mißlich ift.

®a6 bie SRabfabrorbnung fjebtcr bat ift jroeifefloö,

unb bab rührt baoon btr. baß fie oom $olijeiantt

ertaffen ift, ohne baß man ficfj mit ben Stabjabrer-

oereinen in $crbinbung gefeßt bat

SBortficbrer ®r. Sommer erinnert, bab ber

Senatbautrag auf ®ermebrung ber Schußmannfchaft

jur Seratbung ftebt.

3enne: 34 möchte 3hnen bie Senatboorlage

marin empfehlen. 6« mag babin geftetli jein, ob

bie oorgefchtagene ®njabl oon Srfmßfeuten ge-

nügen roirb, ba urfprünglicb ein roeitergebenbtr

fintrag beb ®olijeiamte3 oorlag. Sötnn aber nach

2—3 3ahten fich bftauöftellt, baß man mit ber

jeßigen 3abl nicht aubtommt, wirb man immer noch

eine meitere Bermebrung eintreten tafien fönnen,

inbbefonbere auch «ach ber ätichtung bin, baß bie

höheren Gbargen mehr berüdfichtigt roerben. 34
möchte nun noch mit einigen SBorten auf bie Stab-

fahrorbnung jutücffommcn uub meiner Berrounberung

Slnöbtud geben, baf; bie Drbnung überhaupt oom
Senate publi^irt roerben tonnte. 34 weiß nicht,

woher bab $o(ijeiamt bab für 'Jluramerirung erfotber-

liehe ©elb hat.

SBortjübrer ®r. Sommer: 3cb tanu nur roieber-

holen, bah mir jeßt nicht bie fRabfaljrorbnung be-

rathen, fonbern ben Eintrag, betr. SBermefjrung bet

Srbußmannfchaft.

Senne: ®ann empfehle ich 3hnen ben Slntrag,

roie er oortiegt. (ßeiterteit)

ßolft: 3m wericht beb fßolijeiamteö heißt eb: i

„$ab fßolijeiamt nimmt an, bafe bie bejehafften

Bferbe nach mehrjähriger ®enußung für ben galt

einer Gntäußerung nur unbebeutenb ober überhaupt

nicht an Süetlb oertoren haben roerben, fo ball eine

I

nennenswerte Bbjehreibung auf bie tßferbe nicht er-

forbertiefj fein, oielmehr ber erhielte Bertaufbpreib

jur Sefchajfung neuer fßfctbe aubreichen bürfte."

®ab ift roobl nicht anjunehmen. 23ir muffen ®ferbe

I
taufen, bie 5—6 3ab«e alt finb unb auf jebeb 'jferb

10 % jährlich abfehreiben.

Stonful Okbling: 34 bin ber Snficht, baß

mir mit ben 6 berittenen Schußleuten nidit lange

aubtommen roerben, unb beöbalb bitte ich Sic, ben

Antrag ßilbebranbt ju unterftüßen. 3n bem Be-

richt beb '}Jolijeiamteö ift angeführt roorben, baß bie

Schußleute aub ®ifjau, '-Borrnbe, ®ü4el»borf unb

®ummeröborf jurücfjujieheu finb. 3ch tann befon-

berb bie Skrbältnifje in ber Jraoemünber ©egenb

beurtheilen. ®uf SSunjch bet ®ummeröborfer ift

ber fßolijeibcamte bort ftationirt unb jeßt joQ er

ihnen roieber genommen roerben. 3th roeiß nicht,

roarum. 34 bitte Sie, ben Hntrag ßilbebranbt,

ber nur ein Grfuchen ift, anjunebmen.

®r. Bermebren: 34 begrüße mit fyreuben,

baß mau ju berittenen S4ußleuten übergehen roitl.

34 bin überjeugt, fie roerben fich bewahren. Bie
nachher bie berittenen S4ußleute auf bie einzelnen

fianbgemeinben oertbeilt roerben, ift Sache ber tßer-

roaltung. ®aö tönnen wir ni4t beurtheilen $u£
biefem ©runbe mödjte i4 mich gegen ben Eintrag

ßilbebranbt ertlären. 3in Uebrigeu möchte i4 ber

$olijeibehörbe anheimgebeit, ben Berfucß ju machen,

einige Sdjußleute mit g-abrräbem gn oerfehen. @3
ift früher barübet gcla4t roorben. Sie haben aber

oorhin gehört, baß man im gürftentbum Siibed an-

berer ®niid)t ift. Such in ijkcnßen ift man na4
biejer '.Kirhtung hin oorgegangen. 34 bin über-

jeugt, bafe für bie 3nfpicirung mit bem 9iabe Diel

befier gejorgt toerben tann alb mit ^ferben. ®l«
'Jiabfahrer hoffe ich aßerbing« babei, baß, wenn bie

^olijeibeamten jelbft fahren, biee injofern einen

günfngen Ginfluß hat, baß bie Stabfabrer eiroa«

freunbiieber bcbaubelt roerben. (ßeiterteit.)

Uegtmeger-'JRoibling: 34 habe bebiocgen be-

antragt, 6 S4ußleute mehr einjufteHen, weit bie

®mnmcrüborfer
,
®üd)cleborfer unb anbere ®örfer

ba“ ffirfud)fn an ben Senat rieftteit, bie 4 S4«ß-
leute bort ju beiaffen. 34 bin ber fDteinung, baß

bat) ®olijeiamt nid)t eine genügenbe ®njabl oon

S4ußleuteu bat. 'JDtoiöling nnb ©enin haben i4on
lange um S4uß gebeten unb roerben oielIci4t roic-

berum leer auägehen. ®u4 Gtonöforbe roünj4t

einen S4ußmann wegen ber Stanalbauten. 34
bitte Sie beöbalb, meinem Anträge jiijuftimmen.
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3ennc: 34) bitte, ben 'Antrag abjult^nen.

©ir ftellcn je&t nadj ber Bortage 6 berittene

©djutjicute ein. ©ab joden bie tftun? ©ir haben

nicht einen jo bebeutenben Ücrfetjr wie Berlin uub

Hamburg, roo berittene ©rijubleute ftationirt finb,

um bie »orbeifluttjenbcn Bringen ju beauffidttigen.

llnjere Berbältniffe erforbent ongenbüdlirf) eilte ber-

artige Betmebrung noch nicht, ©nt menn bie oor-

gefcblagcne Anzahl Den Bebütfnifjen nid)t genügen

joilte, ij't eine weitere Bcrmebrung berechtigt. 3d)

bitte Sic baher, ben Senatbanriag anjunebnten.

Ser Antrag Xegtmeger ttiirb hierauf gegen 6
Stimmen abgetehnt unb ber Senatbantrag ange-

nommen. Sab oon .fjtlbehranbt beantragte ©rfud)tti

befcbliefet bie Burgeridjaft an ben Senat ju

rirfjten.

©ortfnhrer Er. Sommer theiit hierauf mit,

baft feitenb beb Borftanbcb beb ©rfteit £ii beeter

Scf)mimtiiocreinb eine ©ingabe an bie Bürgctfchaft

ooriiegt, mittelft bereu bet betreffenbe Berein an bie

tBürgerj-haft bas ©rjudjen rietet, beim Senate ju

beantragen: „ber Bürgerjd)aft eine Vorlage entgegen-

bringen, betreffenb bie ©rbauung einer bab ganze

3abr htuburd) ,;u benuftenbeit Babeanftalt mit ge-

bettten Sdjroimmbaden in bet inneren Stabt, wenn

thunlid), auf bem ©runbfiüd jjJferbemarft 9!r. 19

unb Stapitelflrafte 9lr. 6/8."

ftoimnergienratb Scharff: 3<h nehme biejeb

©rjuchen meinerfeiib alb Antrag auf. .^inficbtlid)

ber Bcgrünbung tann id) mich turj fafjen, weil bie

©ingabe 3hRen ,ju ^länbeii getommen ij't unb adeb

enthält, mab fid) über bie Angelegenheit für fiübed

jagen täftt Eer 'JJotbftanb ift oorhanben unb hat

firh in bicjetn Sommer nodi oerfdjlimmert Bezüg-

lich ber Slentabilität bemerte id), bah unb bie Be-

riiebbergehniffe au« aubern Stabten für 1896 nid)t

mehr rechtzeitig zugegangen finb. Sie finb noch

günftiger alb bie oon unb oerrcdineten. 9iacii unferen

©rmittelungen unterliegt eb teinein 3meifcl, ba& eine

joldjc Anfialt bie Steuerzahler uidjt belajien wirb.

3th bitte, bie ©ingabe an ben Bürgeraubfdjuft ju

»erroeijen

Eer Antrag mirb angenommen.

©ortfübrer Er. Sommer theiit fdjlieftlidj mit,

baft »om Bcrein jut Jörberung beb ©rroerbb beb

- liübedijdjen Bürgerrechtes mittelft Schreibenb oom
25. April b. 3b. eine anläftlich ber biebjährigen

Bubgetberathung oerfpätet eingebrachte ©ingabe oom
28. Blärz mieber aufgenommen fei, betreffenb ©ibeb-

leifhing oor bem Senate beim ©rioerb beb Bürger-

re<htb, Statiftit über Alter unb Beruf ber hiefigen

Bürger, 9ribenbejd|äftigung oon Beamten unb Sin-

führung einer Staatblotterie. Badjbera ein auf Bet-

|

iefung biefet ©ingabe geftedter Antrag bie nach § 94
ber @efd)äftborbnung erforbertidje Unterftüpung ge-

funben hat, roirb biefelbe serlefcn.

©ortfübrer Er. Sommer: Eie ermähnte $u-

fdjrift beb Bereinb oom 25. April bemertt: „Biedeictjt

ffnbet fich eine Anzahl Herren, bie bazu bab ©ort
begehren; uamentliih glauben mir joldjeb ooii ben-

jenigen .yerren in ber Bürgerfthaft ooraueje^eu zu
I bürten, bie ftaatlid) berufen, in Jtirdie unb Sdjule

auf bie ,§ei(igteit beb ©ibeb binzumcifen." Eieje

Aeufterutig hat mich ueranlagt, ben ßerren gleich eine

fachliche ©rroiberung zutommen zu (affen, bamit nicht

etma bie Briinung weiter oerbreitet roerben tännte, alb

ob bie jejige Art ber Abnahme beb Bürgereibeb etroab

j

Ungemöhnlidieb fei. 3<h habe bie tperrcit Darauf bin-

gemiefen, bah in Üübcd bib in bie neuere 3eit oon

aden Behörben, auch oon bem ©eridjte, fipenb ber

©ib abgenommen ift. 3>n 3ahre 1879 oeranlahte

ber £anbgerid)tbpräfibeut tpoppenftebt im üanbgerichte

eine Acnberung beb bibhengeu Berfahrenb, fobah oon

ber 3eit an fid) bie Siidjtec bei ber ©ibcbleifiung

erheben. 3m Amtbgeriiht ift eb bib zuni 3abre

1885 bei ber alten ©eije geblieben, weil bet Cher-

amtoridjter Er. ©Iber fich nicht oeranlafjt fah, biefem

Beifpiel z>< folgen. Später ift auch beim Amtb-

I gerietet biefelbe Uebung eingeritten. 3th habe nun

ZU fragen, ob ein Britglieb ber Biirgerjctjaft mit ber

©ingabe einen Antrag oerbtnbet. Ea bie# nicht

gefchieht, ift bie Sache erlebigt.

Schluft her SiBung 2 Uftr.

(ftjd) Kriege. «tu'iriitiBunari'.)
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^erßattbfungen ber ^ürgerfc^aff
am 19. Juli IS97.

(Beilage ju ben „Siübetfifdjen Blättern" JS 30.)

«»Ufr

’ ®age«orbnung:

I. Wahl bei Wortführer« unb {einet ©teßoertteier für 1897/99.

II. 6rgänjung«wahten jurn Bürgtrau«f4u&.
III. dftittheilungen bei ©enatei.

IV. Anträge bei ©enatei:

1. Sbänberung bei Berlrage« mit bem Baurath Wallbrecbt ju jpamsooer, bie jRegulirung bei Waleni^.

ufeti bei 'iiarlti betreffenb.

2. Barfanlagen not bem '-Wühlen- unb Bitrgttjor, foroie Freilegung bei ftai|ent)urmi unter bet Baftion

Bulocrtliurm u. ro. b. a.

3. Shgrenjung einei Wobnoiertel« in Xraoemünbe.

5) er Wortführer ®r. ©ommer eröjfttete bie Si|>ung

um 10 Ittjr 25 Minuten.

Wortführer ®r. ©ommer: ®ie Bürgert djaft ift

nad) ben DIeuroahlen beute jurn erften 'Diale in ber

neuen ^3u i
artrrncnfe&unfl hier jufammengetreten.

34 jpredje junädtft ben auigeftbiebenen ilWit.

gliebern ben ®ant ber Bürgeridtaft aui für bie jurn

Jbeil langjährige Ihätigfeit. bie fie hier auigeübt

haben, unb barf baran bie (htoartung fnüpfen, bafe

bie neu eingetretenen Uiitgtieber recht trfprieglicb

mitwirfen mögen jum Wotjle unferei liSemeinroefen«

unb bafi ihnen bieje Xhätigfeit auch jelbft jur Freube

unb jur Bejriebigung gereichen möge.

34 lege 3hnen cot ben Sieneri bei neu erwähl*

ten Brotufotlführer« ®r. Wittern. ®er Seoeri geht

ju ben lüften

Wir lommen bann jur ffiahl etnei Wortführer«.

34 bitte @ie, bie Wahl oorjunehmen. (©eidiieht.}

ffii fmb abgegeben 74 ©timmjettel, barunter ein

unbef4riebener. 71 Stimmen finb auf |>errn ®r.

Brehmer gefallen. 34 erfu4e $errn ®t. Brehmer
biefen Bit® einnehmen ju wollen.

Wortführer ®r. Brehmer: Huf« neue bur4

3hr Bertrauen auf biefen Bit® berufen, nehme i4
benfelben ein mit bem roärmften ®ante für bai mir

auf« neue non 3hnen beroiejene Bertrauen. 34 bitte

©ie( fad« erforberli4, mi4 freunbli4ft ju unterftügen

unb mir 'Jla4fi4t ,ju gewähren, gleichwie i4 bemüht

fein werbe, bie ®ef4äfte unparteiif4 unb ju 3brer

gufriebenheit ju leiten.

34 bitte Sie, je|jt bie Wahl be« erften Stell-

»ertreter« be« Wortführer« oorjunehmen. (®ef4ieht.)

Bei ber Wahl be« erften ©teDoertreter* be«

Wortführer« finb 75 ©timmgettel abgegeben, oon

benen jwei unbef4rieben fmb. 50 Stimmen finb für

Btäfe« jjetm. Sange, 13 für Siemijen, 3 für Bud,

1 für Fehüng abgegeben. § Sange ift fomit mit

ber erforbrrtidien SJiehrheit gewählt.

(Srfter ftedoertretenber Wortführer § Sange:
®ie auf midi gefallene Wahl jurn erften Stclloer.

treter bei Wortführer« nehme i4 mit herjli4«m

®ante an. Sollte mir einmal bie Seitung ber ®e-

f4äfte jufaQen, wirb e« mein Bemühen fein, ba« in

mi4 gefebte Bertrauen ju rechtfertigen.

Wortführer ®r. Brehmer: 34 erfu4< Sie, ben

jmeiten ©telloertreter be« Wortführer« ju wählen.

(®r|'4ieht.) Bei bet Wahl be« jmeiten fteHoertretenben

Wortführer« finb 78 Stimmen abgegeben. ®aoon
finb gefallen auf ®b ©4orer 50, ®h- ©artori 25,

SJieeth« 2, Sra«mi 1.

^weiter fteHoertretenber Wortführer Ih- ©4orer:

34 bante 3hncn oielmal« für bie ©jre, bie ©ie mir

bur4 biefe Wahl erjeigt haben.

®<r Wortführer ®r. Brehmer theilte mit, bag

folgenbe oterjehn 'JJiitglieber au« bem Bürgerau«f4u6

au«j4eibett

:
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1. Sartori, {»eintich tj-riet'rid) Jheobot,

2. ©ot»e, 3ohanne# Ghriftian ©ottfrieb,

3. ©red)t, Gruft Salther,

4. ©tehmer, 8boIf, Dr. jur.,

5. ©udhroalb, OTaj (Earl,

6. Sumte, Silhelm Sljriftiaii,

7. öeinfohn, Silhelm Slnton ©ernharb,

8. Senne, §eHmuth 2oui# SRaj.

9. ©etit, Gharle# {»ornung.

10. 9?af)tgen#, 3ofjanne# SRilolau# {»einred»,

11. Stoof#, Jluguft 3o^ann älbreeht, Dr. jur.,

12. krummer, Subroig Slbolpf»,

13. ©ermehten, 3uliuS, Dr. jur.,

14. ffiid»mann, grartj 2oui« ©eorg, Dr. med.

Sn ©teile biefer mürben in ben Sürgerau#jd)UB

gewählt:

1. 3obattn ,'petnrirfj Goer# . . mit 80 Stimmen
2. Dr. jur. 3ot»anneS Xaniel

©enba -79
3. 3obanne« {»eintich Grnft fjuji . 79
4. 3of)ann Samuel Silm# . . • 79
5. Sari -fjeinrid) griebrid» ©tun e! .78 >

6. 3riebnrf) 3ot»anne# Öeorg

Schwarf
7. 3ol»anneS {»ermann ftriebrid»

Goer# (©aftor) -77
8. ßetmann Silhelm Reifling . • 77 >

9. SohanneS 'Jticolau# Ghriftian

-Sahn# * 77 •

10. Dr. jur. Georg griebtid) {»er-

mann Sommer 77

11. @eorq Gbuarb Xegtineper . > 77

12. l>r. nied. granj {»einrid» ©aut

3>«hl ......... 77

13. Dr. phil. 2ubroig .{»ermann

©aetbde *

14. Silhelm Xbeobor Sengen-
rotb, oon ©onoerl ..... 69 •

Her Sortfübrer oerfügte hierauf Slnjeige an ben

Senat, bafe bie Siirgerjdjajt in bejdjluBidbiger 3nl)l

oerjammelt fei.

G# erjdjienen ber ftänbige ©euat#fommij}ar Xr.

©ehn, Senator Xr. Ring unb Senator Gfcbenburg.

Xcr ftänbige ©enatslommijfar machte Wittbeilung

oon jroei feit ber lebten ©erfanimlung ber ©ärger-

f«baft oom Senate im Ginoetnebmen mit bem Sür.

geranjjcbnft gefaßten ©ejtblflffen unb oerla# folgen be

oier Senatsbefrete: 1) Xelret oom 30. 3uni 1897,

betr. bie {»erfteflung einer Haimauer, 2) Xelret oom
25. 3nni 1897, betr. bie 8lu#legung ber Senaten,

träge auf ber Sena*#tanjlei, 3) Xelret oom 10. 3uli

1897, betr. ben ©erlauf oon tipparaten ju ©elend»-

tunge-, {»eij-, ftod»- nnb fflabejmeden, 4) Xelret oom i

30. 3uni 1897, betr. bie 5d)upmannjcbaft in bem

2anbgebiete.

Xer Sortfübrer oerla# ben bem eierten Senate
behrct beigegebenen ©eriebt be# ©olijeiamte# oom
29. 3uni 1897.

{>ilbebranbt-Xummer#borf: 3«b mdd»tc beroor-

beben, baff mir auf bem fianbe oon ben berittenen

Sd»ufleuten weniger SJlufen haben al# oon einem

©djubmann, ben mir bauernb im Xorfe haben, wie

ba# je^t bet galt ift. Gin foltber Schulmann
leiftet mehr, al# jroei berittene Scfaufleute, bie immer

erfi au# 2übetf ju un# tommen füllen tll# unfere

RaoaUetie 1851 ober 1852 einging, haben 12—14
Wann 4—5 3abre lang bet un# in Cuartier ge-

legen, unb ba habe id» bie Grfabrung gemacht, bag,

mrnn ein Wann burd» einen ftitid gebt, ber SReitcr

mit jeinem ©ferbe gar nicht# auSridjten lann

©abe- Schlutup: {»err {»ilbebranbt bat bie ©e-

fiird)tung, e# fönnte ihnen ber Sd)ufmann genommen
unb burd» einen berittenen erfefet roerben. Üudj ich

bin ber ©Meinung, baß ba# nicht gefebebrn barf. G#
ift un# allen belannt, bah im Sinter infolge ber

Gi#oerbältnijje bie {»errenfäbre oft nicht ju paffiren

ift. 9Jun lann e# uorfommen, baft ein Sd»u|}mann

telcgrapbifth berufen »oirb. Gr lann bann gar nicht

nach Süchtig ober XummerSborf binfommen,

menigften# nicht ohne einen jehr roeiten Ummeg.
Senn ich recht oetnommen habe, beruft ficb ba#

©olijeiamt u a. barauf, bag ftellenmeife in ben

2anbbejirlen bie Sd)utjle»ite nicht genägenb ©efd)äf-

tigung haben. 3d| lann ba# nicht gut unterfchreiben.

Xen ©erneinbeoorftehern in ben ilanbbejirfen finb

burd» bie SReicbSgefehgebung in ben lebten 10—20

Sabren eine Wenge ©crorbnungen aufgehaljt, bie fie

ju erfüllen hoben, unb fie finb baburch aujjerorbent.

lieh ftart befchäftigt. Senn ihnen nun noch ber

Schugmanu entjogen mirb, fo werben fie noch mehr

ju thun haben. G# ift ben ©emeinbeoorftehern, wie

3hnen allen belannt ift, auch bie ©olijeigeroalt mit

übertragen. Senn irgenb etwa# oortommt unb ein

©djufmann nicht ba ift, wirb fofort nach bem
©emeinbeoorfieber gerufen. Xie ÖemeinbeDorfteber

haben fo oiet ju thun, bafi fie unter allen Umftänben

froh finb, wenn überhaupt ein Sd)iibmann ba ift,

bem fie wenigften# biefe Arbeit aufhalfen lonnen.

ülu ch ich muh bitten, baß ba, wo ©chubleute ge-

wefen finb, fie auch fernerhin bleiben

Senator Xr. ©ebn: ®# ift burchau# nicht bie

übficht, bie ©chubleute überall oom Sanbe einjn-

jiehen. G# ift oon ben ilanbbeioobnetn namentlich

bringenb gewünfdft, berittene Schuhleute ju be-

lommen. Xiefe finb bewilligt unb e# wirb burd»

fie ein oiel ausgiebigerer Schuf gemährt merben,

al# e# jeft burd» bie ftationirten Schuflcutc ge-
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fdiieijt. Sb l)rtt feg ergeben, baß in einzelnen Banb-

btjirfen bie Sdiußleute in ber Igat eigentlich gar

nichts ju tbun haben, ober buch nur jegr wenig, (o

bafe ci unoerantwortlig ift, hart einen eigenen Be-

amten ftänbig ju ftationiren. Sähet ift ci ber

SBunjg bee $o(i$ciamtcS, ju oerjugen, an einigen

©teilen, roo bie ©gugleute in ber Sgat menig äu

tbun heben, bie ©gugleute einjujiehen unb bie

Uebtrroagung burd) berittene ©gugleute oor|unegmen.

feigen fictj Ünjuträgligfeiten
,

jo miijjen fie roiebet

eingefegt unb bie 3°bl ber ©gugleute muß ineiter

oermehrt »erben. Sb ift ber Beifüg gemacht, Bor-

läufig fechS ©gugleute neu einjufteUen. Sb ift

aber nicht aubgcjglofjen, bah bie 3“bl weiter oer-

mebrt wirb, Aber ich glaube, ber Berfuch, ben baS

Bolijeiamt anftellen roiO, jollte hoch erft aubgefügrt

werben, beoor weitere Aubftedungen gemacht »erben.

Bud. Sb ift gejagt worben, bie ©gugleute auf

bem flanbe hätten nicht genug ju thun. 3a, bab

wirb wohl baran liegen, bah ihnen nicht geniigenb

iiberwiefen ift. Sb ift beabjigtigt, bie ©gugtnanu-
ftation in Summeräborf eingehen ju laffen. ©trabe

in ber oorigen S©oge würben mir bie aller leb-

haftefteu Silagen über bie nieten SBegelagerer jenjeilb

ber $erteiifätjre euigegengebracht. Bein gujjgänger,

fein Babjagrer tonnte unangebettelt pajjiren Sb
betraf bab ben Bejirt, bei bem Summeräbotfer
©gugmann jugewiefen ift. Bei unb in Sfraelbbotf

lagt fidi ber Sglutuper ©gugmann niemalb fehen
1

ober bod) außerorbentlig feiten. Sie Beute muffen

aitgewiefen werben, mehr ju thun, fie haben wahr-

fgeinlidj auch ein ju fleineb ©ebiet gu beaujfigtigen.

BJab bie berittenen ©gugleute anbetangt, fo jinb

fie auf bem Banbe non jweifelhaftem SBertge. 3g
habe im Bürgeraubjchufj int SBinter jgon angeregt,

bod) bie jüngeren ©cgugieute mit Bobern ju oer-

fegen; fie fönnen Bon auherorbentlichem Bugen fein.

Sb fahren jegt unfere görfter, Offijiere, unfere

jämmtligen ^anbwerfer fahren, ich feg« nicht ein,

warum nicht aud) bie jüngeren ©cgugieute mit

Bäbern nerfehen werben joden. 3g jpreche heute

aufb neue ben Süunjdi aub. Sie lönnen unfer

ganjeb fifibedifgeb Beig in einem Bagmittag bequem

bereifen unb fontrolliten, unb fie fönneu namentlich

auf betn Banbe bie ©cgugieute bequem fontroDiren.

Stummer: 3g mochte mir bie Anfrage er-

lauben, wie eb fommt, bah bieielben ©rünbe, bie

früher oon .jpetrn Senator Sr. Bittjger im Bürger-

aubfeguh angeführt würben, jegt nicht mehr gelten,

geüget hieß tb, bie berittenen ©gugleute feien ganj

unbrauchbar. SBa« hier Borhin gegen bie berittenen

©cgugieute angeführt würbe, bah nämlid), fobalb ber
:

Stromer in ben fluid gehe, ber berittene ©dmgtuann
nichts aubrigten Tonne, bab habe ich eben fo aub

bem SBhinbe beb Jpertn ©enatorb Sr. Bittfger felbft

gegärt. Babfagter finb oorjüglig, um jgned eine

Bagrigt ju überbringen, nicht aber, um einen Baga»

bunbeti aufjugreifen. üöerni ber bem ©cgugmann
einen ©tod jroijgen bab Bab fteCt, jo liegt ber

©cgugmann ba. 3cg glaube nicht, bah eb praftijg

ift, Bäber einjufübren.

Xegtmeqer-SBoibling: 3g bin auch ber Anjigt,

bah ein ©cgugmann gu Bab buregaub niegt ju ge-

brauchen ift. SBogin joQ er benn im iBinter, wenn

©cgnee unb Sib liegt, fomnien? Sab wirb nicht

gegen. 3<h bin aber ber Anficgt, bah bab Bolijfi-

amt, wie ig eb aug beantragt gäbe, niegt wirb

umgin tännen, bie ©cgugieute ju oermegren. Sb
wirb jid) in Bälbe grraubfteden, baß wir bog noeg

einige ©cgugieute bewilligen muffen 3tg mochte

aber bem SBunfge Aubbrud geben, bah bab ^Joltjei*

amt bie ©gugleute, bie bei unb auf bem fianbe

flationirt finb, unb beläßt.

Bauenftein-@d)önbä(en: 3g mßgte ©ie barauf

aufmerljant magen, bah bie berittene ©djugmann-

jgaft eigentlich nur barum gejgafjen worben ift,

weil bie Anwohner ber neuen Jtanatflrede fürgteten,

eb werbe beim Banalbau ein 3ugug frember Arbeiter

ftattfiuben, ber läftige 3uf|änbe gerbeifügren werbe.

Sie »analftrede Bübed-Bauenburg bat gauptfäglig

ben Söunjg nag berittenen ©gugleuten geroorgerufen.

Sah ob“ bie ©gafjung einet berittenen ©gugmann-
fgaft jur golge gaben feilte, bah bann bie Sgug-
(eute in ben Sorffgafteu wie Summerbborf unb

©glutup eingtjogeti werben jollten, ift gewih uigt

ber ifijunjg unb bie Abfigt ber Baubbewogner ge-

wefen. 3g mägte hieb gier richtig geftedt hoben

unb bitten, bah eb nur bei einem Berfug bleiben

möge, wie eb oon bem f>errn ©enatbfommiffar er-

wähnt ift, unb bah, fadb ber Berfug nigt günftig

aubfädt, bann bie ©gugmamtjgaft in ben Banb-

begirten beiaffen wirb.

$olft: Ser $err ©enatblommiffar hot bie Sr-

tlärung abgegeben, baß bie ftationirten Sgugleute
bleiben werben, wenn ber Berjug fig nigl bewährt.

3g glaube, aug wenn bie ftationirten ©gugteute

bleiben werben, wirb eb bog gut fein, einige berittene

Sgugleute bcigubcgaltett. ©trabe not biefeu haben

bie ©trolge am meiften Bcjpett

Sr. Baetbde: 3g mägte bie Anregt ooti .pemt

Bud nigt inb Bägerlige gezogen fegen. 3g glaube,

bie Anrege ift fegt emftgaft ju nehmen unb wogi

gu überlegen. 2Benn gejagt ift, bah bie ©gugleute

im SBinter auf bem Schnee nigt fagrtn fönnen, fo

ift bab richtig. Aber im SBiuter finb aug bie ©trolge

nigt fo gaglrtig wie im ©ontiner. SBeilcr wirb

gejagt, bie ©trolge lännteit einen ©tod in* Bab
fteden unb ben ©gugmann ju gad bringen. Bein,
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bai förtncn fit nicf)t, btr ©4ußmaurc bringt ob unb

faßt btn ©trold) am ffragcn. Sic ©ttoidjc feben

au4 btn berittenen @4ußmann ebet, alb btn auf

bem Wabe. Siejer müßte and) nidjt mit blinlenbtt

Unifonn auigeftattet roetbtn; Die Siterola märt hier

noijuiitben Watürli4 müßte btr Wann jonft wohl

bewaffnet jein. 34 glaube bo4, baß bie Stiebe nicht

jo in« flätberlidjc gezogen merbtn barf, roie ei »an

einigen gefcheßen ift. 5m Sommer toerben bie fieute

mit Weibern }el>r gut $u senoenben jein.

Sauenftei n.Stbänbbltn: Sb ift gar nid)t fo

leitbt für bett ©4ußmann/
ber auf einem Wabe fährt,

einen ©troleb, ben er getagt bat, ju tranbportiren.

Stellen Sie fieb einmal oor, er frirgt jwe i ! SBie

foQ er bie mit bem Wabe halten
'J Sie fneifen fofort

aui fjat ber ©ebußmann ein ©ferb, fo tann et bie

Stroltbe ane ©(erb feffeln. 3rb halte bie ©«ehe

mit bem Wabe botb für bebenfticb- (3umf : 3m
©anbe gebt ei auch nicht.)

SBeiter toarb bai SBort ju biejem fünfte nicht

begehrt.

Sarauj warb ber l.Senatiantrag: Abänberung
beb non ber Saubeputation in Wemäßbeit
bei Watb* unb Sürgerf4lujfei ootn 17. 3uli
1893 mit bem Saurathe SBallbrecbt ju V a n

•

nooet abgefdiloffenen ©ertragest. bie Wegu-
lirung beb SBaienißuferi am $ofe Warli
betreffenb, ohne ©erbanblung angenommen.

3um zweiten Senatiantrage: tßartanlagen oor
bem Wüßten- unb Surgtßoce, jomie Jrei-

legung bei fiaifertburmei unter ber Saftion
Suloertburtn u ro. b. a., ergreift bai SBort

Sr. 3>ebt: 34 muß anerfennen, baß bie Sau*

beputation unb bie ftanalbaubebörbe ficb alle Wüßr
geben, bie ©enoüftungen, bie bureb btn flanalbau in un-

mittelbarer 'Wöbe bet Stabt entftanben finb, toiebet gut

)u machen. 3ebenfatli tommen bie Wiiblentborberoobner

jeßr gut meg, meniger gut bie Seroobner bei Surgtbore«.

34 muß hier anfragen, roie ei mit bem Sürgerpart

ftebt oor bem Surgtbore. 34 habe öfter biefe An-

frage gefteöt, aber ei ift mir ergangen roie ,§errn

Sr. 3Bi4mann mit bem Umbau bei Sahnbofei
®efantttli4 warb mir f. 3t- bie febr befriebigenbe

Antwort, ei fei aQei in befter Orbnung, bie finanzielle

ftrage fei [ehr glücfli4 gelöft — turj unb gut, mir

würben halb bie Sorlage betommeit. Sab ift nun

1 */j 3abre ber. ©ei btr leßten Subgetberatbung

ift auf eine erneute Anfrage bie Antwort ergangen,

baß bni ganze ©rojeft überflüffig fei, wir hätten fo

siele jeböne Anlagen in ber Umgebung, and) würbe

bie ©a4e unnötbigei Weib toften. Wun ift hier

neulidi eine Serfammlung son auiwärtigen 2anb-

f4aftigärtnern geroefen, ber bai ganje tßrojett aui-

jährlich an Ort unb ©teile bargelegt worben ift.

34 mö4te bitten, wenn ei ben Auiwärtigen bereits

jo genau bargelegt werben tann, baß an4 uni einige

Wittbeilungen über bai Srojeft gema4t werben,

inibefonbere, ob ei bemitädjft an ben Sürgerauijchuß

geben wirb ober ob ei noch lange SBeile bamit bat.

Senator Sr. ©ebit: Sit Sache liegt ganj ein-

fa4- ®* ift oor längerer 3fit in Äuifi4t genommen,

bie Wieberungen, bie jwif4en ber Woecfftraße unb

ber 3jrar(Sborfer Allee liegen, a(lmäbli4 aufzutragen,

um bie böfeu Auibünftungen ju befeitigen. Sie

@a4e bat infofern einen gewiffen Anfang genommen,

ali in biejem 3abre ein ooliftänbigei ©rojeft oon

©eiten ber Saubeputation anigearbeitet unb bem

Sinanzbepartcment sorgelegt ift. Siefei bat aui

feiner Witte Wütig lieber beputirt, bie bitfei ©rojeft

weiter auizuarbeiten unb oorzulegen haben, ©obalb
ei feftgeftellt unb angenommen ift unb jobalb bie

Soften unb bie (Einnahmen, bie aui ber Serroertßung

ber anliegenben Saupläße fommeti, genau zu berech-

nen finb, wirb bie Sa4e an ben Senat gelangen

unb zweiftliobne weiter an ben SürgcrauSjdmß.

Sernftein: 34 »in mi4 nicitt gegen oie Sor-

lage tsenben, bie i4 3bnen nur wann befürworten

tann. 34 nrö4te aber bo4 einige Anfragen an bie

jSerrtn Senatitommiffare riditen unb bitten, wenn
ei mögli4 ift, biejelben fpäter zu berüctfi4tigen.

Weine erfte Anfrage betrifft bai Sbor bei ©t. Annen-

tir4hofei, 34 mö4te bitten, baSfetbe balb zu be»

jeitigen, benn ei paßt bodi wirfltrf) ni4t in biefe

berrlidjen Anlagen hinein Saran attfrfjliefeettb möd)te

ich befürworten, in ber .^ü|rtertbor-AIIee bort, wo
bie neuen Anlagen anfangen, bii zum ®runbftücf

Wr. 20 eine «4t träftrge Sinfriebigung herftcQen

ZU laffeu unb zwar äßnli4 berjenigen, mtI4f in

ber SBallftraße am Wüblenteid) angebracht ift. Sie

ma4t ftcfj febr bübjd). ferner wollte ich befonberi

an ben §errn ©räjei ber Saubeputation bai ffirfueßen

ri4ten, einen Sbeil bei Wüßlentßorbrinti, nämÜ4
ben Xßril jwif4«n ber SHaßeburger Allee unb bem

SBilhelmtfjeater, mit in bie Anlagen bineinzunebmen.

Ser Srint fiebt jeßt nidjt j4ön aui; er ift febr

uneben Sie flotten, bie zur cperftetlung einer

©artanlagc erforberli4 finb, wetbett ji<ß ni4t

jo crbebli4 ftellen Sai ganze Silb wirb aber

babureß serf4önert werben

Senator Sr fl Ing: Söai ben erften 3EBunj4 bei

geehrten £»errtt Sorrebneti anlangt, bai Sbor, welch«

ZU bem Annen-flir4bof führt unb einftweilen no4
flehen geblieben ift, ju befeitigen, fo ift biejer äSunicß

j4on son scrj4itbenen Seiten auigefprodjen. Anbret-

jeiti aber ift nu4 oon ben oerfebiebenfteu ©eiten ber

9Bunf4 geltenb gemadit, ei nicht zu befeitigen, fonbem

flehen zu laffeu, weil e# geroiffennaßen eine hiftorif4«

Stätte marfirt. 3eßt fteben ba zwei große Säume,
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bie ba« Ibor fantiren. ®er StaMgärtner mar an-

fang; aud) nicht baimt einoerfanben, baß eb fteben

bliebe, fegt bat et jid? bamit einoerfanben erflärt.

(Sr wirb ba? ®bor mit tanfenbem ©rün bepfanjen.

®a* ®b«t fiört weber ben ißerlebr noch ftört es in

äftbetifeber SBejiebung. ©ntfcbeibenb für bie ®*börbe

ift btr Umftanb gewejen, ba& bie Uebenoeifung be* alten

St Unnen.Sirrfihofe« an bie Stanalbaubebörbe jroed*

Anlage biefer ijkrfanlagen überhaupt nur mit einer

gereiften ffiinjcbränfung erfolgt ift. (Sin Keine; ®ertain

be* Kirchhofe* muß noib unberührt bleiben, roeil für bie

©räber bort bie breiig 'Jtubejabrc noch niebt ab-

gelaufen finb. ®iefe laufen erft ©nbe 1898 ab.

äu« fjJietätSriidjicbten bitlt matt e* für nöfag, baß

man ben (Singang ju biefer Statte nicht roegriß,

fobaß biejenigen, bie ein Snterejfe baran haben,

Hngebürige ju bejuchen, bie Stätte finben tonnen,

reo bie ©reibet fief) befinden. ®a* ift eigentlich ber

entfeheibenbe ©runö gereefen, biß jeßt oorläufig nicht®

ju tbun, fonbern bie öffentliche firitif barüber ab-

jurearten. Sollte nach ber einen ober anbern Midi-

tung bin ein entjehieben adjeitiger äöunjcb (ich geltenb

machen, fo ift bie '-Beteiligung immer noch möglich,

aber reieber aufjuftellen ift ba« Ib°r
, wenn ei ein-

mal roeggeriffen ift, nicht mehr 3d) roürbe empfehlen,

ba* 2bor einftreeilen rußig fteben ju laffen unb
abjurearten, reie ei fich macht, wenn es grün ift.

SBeggenommen werben tarnt es jeben Tag
3Ba* ben jmeiten ®unft anlangt, jo tann er in

©rwägung gejogeu werben. Solche ©infriebigungen

fofteu aber ©elb, unb wir müfjen (eben, ob wir

auSfommen, eoent. müfjen wir mit einer Machbe-

widigung tommen.

iöa« bit ©rtiebtung einer ißarfanlage auf einem

®b(il be« DRüblentborbrint«, ber jwijchen ben beiben

8lleen liegt, betrifft, jo ijt es ja oiedeiebt möglich, ft*

berjufteUen, aber jolcbe Unlagen toften befanntlict) jehr

oiel ©elb, unb ich möchte boch empfehlen, erft abjurearten,

bi* ba«, wa« wir jeßt ade* unter gjänben haben, fertig

ift, um ju jeben, reie bie ganje Situation fich ge-

ftaltet. ©* ift auf ber anbern Seite ber 2Bunfd) in

ber (fleDölferung laut geworben unb neuerbing« auch

in lebhafter SBeije gegenüber ber Öaubeputation jum
Uuöbnttf gebracht, gewiffe lerrain* ju behalten, auf

benen geipielt »erben tönne. Sie fönnen fagen,

bafür müffen anbere fflläßc gejehaffen werben; aber

man wirb gut tbun, boch admäbliit) borjugeben unb

erft abjurearten, bi* ade geplanten fßarfanlagen in

oodem Umfange fertig finb.

®r. ißriejs: ©anj futj eine Unregt für bie

Corftabt St. ©ertrub. ®ie SBeroobner ber iHoed-

ftraße tönnen, nachbtm bie proDiforifehe ©rüde ein-

gerichtet ift, ihren 48eg nicht mehr über ben febrägen

Sieg, ben fogenannteu Senatorenweg, nehmen, fonbern

muffen gerabeaus geben bi« jum 'fifafter ber Sfraelü-

borfer Üdee. Tiefer turje SBeg ift aber mit einem

Trottoir nicht oerfeben, unb er ift bei jebem nafjen

SSetter jehr glitfehig. 3<h möchte bitten, bafe bürt

noch oor Stnfang be« fjcrbfte« ein Slinfertrottoir

gelegt inerbe für bie turje Strede oon bein fihrägen

2Beg bi* jur 3frael«borjer Udee.

®r. 2B ich mann: 3d) möchte junächft meiner

Sejriebigung barüber Uusbrud geben, baß wir burch

bie gürforge ber Sebörbe wieber (Gelegenheit haben,

£übed für bie näcbften Sabre um eine neue Sehen*-

würbigleit bereichert ju jeben. ®a« Thor be* Sinnen-

Kirchhofe* fchließt fich ber ©mbefchen plante unb

ber ^inefijchen Blauer würbig an. (.gleiterfeit.

SBiberfpruch. Stuf; ®urchau« nicht.) Sch möchte

aber bem Süunfche tfluSbrud geben, baß biefelbe

Sorge, ba« Ulte ju erhalten, in üefonberem Ulaaße

bem 3Reft ber nodi ftebenben SBäde entgegcngebracht

unb baß non biefen fein Saum genommen wirb. (SBraoo.)

iBcrnftein: Sa« bie Sfoften anbetrifft, fo finb

biefe nicht ber Äanalbaubehörbe aufjubürben, fonbern

fie finb Sache ber IBaubeputation; beim ich glaube,

biefe macht mit bem Kanal boch ein ©efchäft unb
jrear in ber Söeife, bah au* ber 8aumjci)iilc Sträucher

oerreenbet unb für bieje ^weefe bejablt werben.

ÜJtan fatm ber IBaubeputation etwa« baoon abjapfen,

bamit biefer fjjlaß be« ®rint« eingeebnet wirb.

Spielpläße haben wir fo fchöne, reie fein anbere«

Thor. ®er St, Sürgen-Serein bat M 3000 an-

gewanbt, um ben Ißlaß berjufteden. SBcnn aber

auf bem ipiaße, Don bem ich Ipractj, gefpielt

werben fod, fann man ,f)a(* unb (Beine bredjen; fo

fießt er au«. @* banbeit fich hier um ein coupierte*

lerrain. Slm beften wäre e«, ben $laß einjuebnen

unb Sträucher anjulegen.

SBeiter warb ba« SBort nicht begehrt.

®ie (Bürgerfchaft ertbeilte jobann bem Senat*-

antrage bie beantragte Blitgenebmigung

Mach 'Berlejung ber fßräfenjlifte unb nachbem

Senator ©fchenburg fich entfernt batte unb Senator

®r. Schön erschienen war, erfolgte bie SBeratbung be«

3 Senat*antrage«: Slbgrenjung eine« SBobn-
oiertel* in Traoemünbe.

©onful gebting; Sch begrüße bie ®orlage mit

gteuben, muß jeboch befennen, baß ich bie oom
(Bürgerauöfcbufje empfohlene ©rreeiterung für jwei-

faneibiß halte. ©« fönnen babureb .pärten entfteben,

Sber nachbem bie ©ommiffion einftimmig ju biefer

Slnfictit gefommen ift unb auch ber '-Bürgerauäfchufj

ffa für bie ©rreeiterung aubgefprochen bat, fodten

wir bod) ben ®ürgerau*fchußantrag annebmen. Sber

um gärten ju Dermeiben — benn wir tönnen nicht

überfeben, ob nicht gerabe Unternehmungen im Sntereffe

ber SBabegäfte nötbig unb wünfcben*wertb finb, wie

3Y ^
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V SB. warnte ©äber bit man jeßt nur in ((einem

Wnhitabe auf ber ©abeanftalt befomnttn lann —
beantrage ich, ju § 2 Slbfo© 1 ben Sag bingu-

jufügen: „Slubnabmen tonnen vom Senat im Sin-

oetnebmen mit bem fflürgetaubicßufje bejcblojjen

werben." 3<b glaube, baburch tonnen wir allen

gärten oorbeugen, benn bann wirb bie Sache guerfi

im UraDemünber ©emeinbeaubjehub, barauf im Stabt-

unb Sanbamt unb rnbltth im Sürgeraubjrbuj; unb

im Senat beratben. Ta ich bod) gerabe bas SBort

habe, möchte tef) noch einen SBunidj aubfprerben.

3rb möchte bitten, bah ber Strafeeneingang in bie

Stabt etroab oeränbert wirb. Sr bat ben fchönen

Manien „bie SRofe," aber ich glaube, mit Unrecht. 5*
giebt (eine traurigere Straße alb bieje 'Jiur auf ber

einen Seite ift Trottoir, unb auf biefem tann nur

ein Wenfdj jur 3eit gehen. Tie Strafe ift fo

rafftnirt gepflaftert, bah alle ©pißen ber Steine in

bie §öbe ftehen. Kille fjremben finb eutfeßt über

biefc« tpflafler 3<b möchte ben iölunjrb aubjprecßen

an bie ©ertreter oon Traoemünbe unb an bie

Sperren Senatblommifjarc, fpegiell an biejenigen,

toeldte im Stabt- unb Sanbamt fißen, boch in biefer

•fpi nficfcit eine Slenberuttg eintreten gu (affen. Sei ift

mir befannt, baß eine Anregung ftattgefunben bat;

bieje ift aber angeblich wegen beb bah«' ©ttijeb nicht

weiter »erfolgt. Weinet fflnficht nach aber werben

bit greife immer höhere unb ti ift höcbfte 3eit,

baß bet ®emeinbe-©orfianb in ber Sache Borgebt.

Senator Tr. Schön: $err Sonful geßling hat

gang Siecht. Tie ©orlage ift überhaupt jroeijduteibig.

Sb wirb in bem Rommiffionbbericht an ben Bürger-

aubjdjuß gefagt, man müffe biefe jpäujer jroijcben

Sioje unb bem Traoenfteg mit biueingieben, benn

wenn man bab nicht thue, (önnte eine ©enacßlbeiligung

bet Sefißer eintreten. 3a, bie (ann auf anbert

SBeiic gerabe baburch eintreten, bah fit mit in bab

SBobnoiertel bineingtjogen werben. Wan muh fnh

immer gegenwärtig halten, bah ti fiefj hier nicht um
bie gasreichen Änlagen hanbelt, oon benen ber § 16

ber ffiewerbeorbnung fpricht, ionbent um eine gange

Sicihc non fonftigen tSnlagen, bie möglicher Steife

gang unjchulbiger Statur finb, aber burch SHaucß ober

Gerüche ober ÖJeräujdj bie 'Jlndibarti beläftigen

(Gegenwärtig befinben jicb gerabe in biejem Tbtil,

ber in fyrage fomrnt, gwei Tüdereien. SBoilen bie

IBädereitn ihren Betrieb erweitern, fo geht bab oor-

auofichtlich nicht, fonbern man wirb ein Dabingehenbcb

@efuch einfach ableßnen fjerner befinbet fid) in ber §in-

terreihe eine Schmiebe. Änd) Sdimiebewerfftätten wer-

ben oon biefer Vorlage betroffen, ebenfo Sd)lojjereien,

überhaupt allerlei lärmenbe ©ewerbe. 2tknn ba befon-

bere Einlagen getroffen werben folleti, werben fie in 3“‘

lunft nach Waahgabe ber ©etorbnung nicht geftattet

werben lönneu. Tie ©erorbnnng finbet leine Sin-

wenbung auf bie Stablifjementb, bie ba bieder ftnb,

fonbern nur auf Sieuanlagen, bie (ommen werben,

unb baßer hat ber Senat eben gebadii, nicht gu weit

gehen gu füllen unb bat geglaubt, baß, wenn ein

gemifjer Tbeil fübweftlid) non ber Stofe noch mit

ßineingegogen werbe, bann allen Slnfprüchen genügt

werbe. 9iun würbe
f. 3- in ben SBoroerßanbi ungen

gejagt, man brauche bie ©erorbnnng nicht fo ftreng

gu nehmen, man folle ben ©emeinbeoorftanb oon

Traoemünbe hören, ber wäre orientirt unb würbe

baß fßolijeiamt berathen tönnen, bann wäre bie Sache

nicht fo fchlimm. Slber man wirb bie 'Betorbnung,

wenn fie gilt, auch ftricte burebfüßren müffen. grti-

ließ ift eine (Berufung gegen bie ©efeßeibe Oe«

©oligeiamteb gegeben. Tie Stecurobeßörbe (ann

anberb entfefaeiben nach coüegialijther Prüfung.
Hber ©ebenfen hat bie Sache immer, unb e« ift jeßr

woßl mögliiß, bah mir bie ©runbftüde in ber Runter-

reiße erheblich entwerten, inbem fie in 3n(un|t nur

ju beftimmten 3®eden oerwenbei werben (önnen.

Ob man bab thun fall, wo boeß bit Raufer gwijd)en

brr Stofe unb gwijcßen bem Traoenfteg fo erhebliche

Wietßen oon ben ©abegäften nicht bringen — wenig-

fiene habe id) aus ben Wieibefteuerlifien gejeben, baß

ti fid) nur um minimale ©eträge hanbelt — (ann

gweifelßaft fein. So weit ju gehen, wie ber ©ürger-

aubjehuß oorgefchlageit hat, trug ber Senat ©ebenfen;

bie ©ürgerjehaft wirb fid) heute entjcßließen, 9lun

(önnte ber ©orjcblag beb >>mn Sonful Rehling, bah

Slubnabmen oom Senat in Uebereinftimmung mit bem

©ürgeraubfefauh bewilligt werben (önnen, alb ein

feßöner Wittelweg erfdjeinen. Slber auch biejeb geht

nicht. SBir haben l)ter eine gejeßlicße ©eftimmung
unb eine Bubnahme beliebig ju geftatten, wirb nicht

möglich fein, wenigftenb nicht in aubreichenbem Umfange.

©ucßwalb: Sb ift hin oorhtn oon ben Mach-

rßeilen gejprochen worben, bie bie Slubbeßming beb

SBoßnoiertelb mit fid) bringt. Sb finb gemijje 9Iadj-

theile oorbanben, aber benen fteben anbere ©ortheile,
1

nicht nur für bie ailgemeinheit, fonbern and) für

eingeltic Bewohner entgegen. Sb tann g. ©. ben fieuten

jeßt (eine Soncurreng etwad)jen. 3n ©egug auf

bie gwei ©ädereien unb bie Schmiebe im äüobnoteitel

ift unb oom ©emeinbtoorftanb gefagt worben, bah

bie Kiäume für abfeßbare 3tit genügen. Sine
©äderei ift fogar io eingerichtet, baß fie einen brei-

fachen Srtrag oerarbeiten (ann. 3m übrigen möchte

id) notß jagen, wenn wir bib gut (Hofe ben Leuten

bie anneßmliißteit beb SBobnoiertrlb geben, müffen

wir eb auch bib gum Traoenfteg tßiin, ba bib bortßin

ber tbatfäeblid) bem ©abeoerteßr bienenbe Tbeil

Traoemünbcb gebt. Tie fimtiniijfion hat ber Sacße

oöllig parteilob gegenübergeftanben, unb gerabe, weil

jitized by Google
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bie# ber gaD roar, bot fit geglaubt, jid) einem
@runb nicht Derfc^tieBen gu müfjen. lal ift bei,

bah ber ©emeinbeoorflanb oun Iraoemünbe )id) ein-

ftimmig bafür aulgefpro4en bot, bal Sobnoiertel

bi$ juni Iraoenfteg auljicbebiten. Sir hoben uni

gejagt, bah bie Iraoemünber in biejer Winfi4t, roie

el im iReuter beißt, bod) bie 9iädtjften bagu finb.

Senn bie Iraoemünber bal roitnjrf)en unb mir ftidj-

haltige, triftige ©riinbe nidit bagegen baben, hoben

mir feinen @runb, ti ihnen gu oenoebren. 34
möchte noch barauf gurücffonimen, baß oom Senat#*

tijehe gejagt morben ift, ber ®emeinbeoorftanb hätte

unter anbenn auch geiuünjiht, baß er auf bie

iBefcbeibe bei ©olijemmtel ©nfiufe hoben jolle.

Such un# ift biejer Sunjcfi bei ©emeinbeoorftanbel

unterbreitet, unb bie flommijjion bot fi<h eingebenb

bomit bejdjöftigt, ift aber ju ber Snfidjt getommen,

baß man einen berartigen Sunjcb in bie ©eftimmungen

nicht bineinbringen fann.

©olfebl: 34 bitte, beni Anträge bei Bürger-

aul)d)uffei guguftimmen, nachbem ber ©emeinbeoorftanb,

ber ja am beften bie ©ebürfniffe bei Stnbt4en#
fennen muh, fitb bamit einoerftanben erflärt hot.

3<h feb« eine gute ©ntroiefelung oon Iraoemünbe all

Sommerfrij4e ooraul in Serbinbung mit Seebob

unb Sportplaß, unb biel BUe# bebingt, bah Stö-

rungen bureb fjnbrifen, Sftauch unb ©eritche oermieben

roerben. Sinet etwaigen ^»ärte bricht ber Beitrag

geling bie Spiße ab. BQerbing# fnnn eine 6nt-

roicfelung oon iraoemünbe nur ftattfinben, wenn bie

Iraoemünber ©ahn gut ©cQbahn aulgeftaltet roirb.

34 benuße bie ©riegenbeit, bem Sunfcße Bulbrucf

gu oerleihen, bah bie ©oflbabn bergejteDt wirb, ohne

auf ben biefigen SabrthofliimbnLi ju märten. SRur

mit ©oQhabn ift bie ffintioiefelung oon Iraoemünbe

überhaupt möglich.

Ir. Senba: 34 glaube aderbingl, bah bur4

ben oon (Sonjul Rehling beantragten 3u)nß allen

®cbenfen, mel4en ber Wert Seuatlfommiijar Bul-

brucf gegeben bot, begegnet coirb. Senn Da«

©ejeß beftimmt, baß Senat unb ®ürgeraulj4uh

gemein jam Bulnahmen gulafjen fönnen, ift in ber

Ibat ni4t einjujehen, roelhalb el ni4t angängig

jein jofl, baß biefe Bulnabme getroffen roetbc. Sir
geben eben Senat unb ©ürgcraulj4uh ®oQma4t,
unb bal hot gemih feine ©ebenfen. 3n jo!4en

fragen ift ber ®ürgeraulj4uß eine oiel geeignetere,

weil Heinere Körperhaft, um Bulnahmen gu be-

ftimmen, all bie große ®ürgerf4oft mit ihren 120
Sertretern. Sir fönnen el ruhig tbun, mie mir el in

ähnlichen [fällen — i4 erinnere an bie (frage ber

3uläjjigfeit ber ®ebauung in ben ®orftäbten —
au4 gethan hoben, unb bem ©Ürgerau8j4uß bie ©e-

fugniß eintäumen, ohne bah bie ®ürgerj4aft ihre

3uftimmung gu geben bot. 34 bitte Sie, ben Bn>

trag ffehling angunchmen.

6met# (am Stenograpbentij4 nic^t oerftanbli4)

:

Der tRebner empfiehlt bringen!», ben Senatlantrag

anjunehmen. 3m allgemeinen genüge Iraoemünbe

j

in ®egug auf bal ®abeleben nir^t ben mobernen

Bnforberungen. Dal ©ublifum wolle na4 ber See

binaul mahnen, mehr fiief»t unb lluft haben. Solle

man für bal ®abeleben etmal tbun, jode man
Sillen feeroärtl erri4ten unb nicfjt lanbeitiroartl.

Sr habe ji4 gefreut, baß bie 3ubuftrie fidj gerührt

höbe unb fi4 in Iraoemünbe einniften wolle Dian

biirfe ui4t glauben, bah man bie Snbuftrie in einen

|

beliebigen Sinfet fteefen bürfe. Solle man eine

’ 3nbuftrie {troffen, jorge man für Hanb unb Sofjer,

|

unb gerabe bie Streife oon ber 9iojc bil gum
Iraoenfteg fei ein geeigneter ißlaß bafür.

Ir. ®ermebren: 3*be Dfaßnabme, mel4e ge-

eignet ift, bal 3täbt4en unb ben ©abeort Iraoe-

münbe gu beben, roirb in ber ©ürgerf4oft auf all-

gemeinen Bnflang redjnen bürjen. 61 bebarf belbalb

na4 meinem lafürbaften auch eine# befürroortenben

Sortel gut ©orlage, roe(4e biejen 3*®eel »erfolgt,

ni4t 34 bin ber Dleinung, baß baber ber ©or-

thlag bei 0ürgeraulj4ufjel mit ber 6inj4rönfung

bei Hntragei geling Bnnabme finben roirb, bemc

biefe 6inf4räntung ift gerabe geeignet, au4 wieber

ben 3>ttereffen Itaoemünbel gu ®ute gu fomtnen.

Diit iRetht ift aber bereit! oon oetf4>ebenen Seiten

I barauf bingeioiefen, bah el no4 roeiterer Diajjregeln

bebarf, um Iraoemünbe gu beben. Senn perr

©oljebl auf ben ©abnoerfebr mit Iraoemünbe bin-

geroiefen bat, erlaube i4 mir, 3bte Bufmerffamfeit

auf ben Betfebt auf bem fianbroege gu ri4ten.

lie |>errenfäbre ift ja bur4au! in einer guten

©erfajfung, audi mit ben erforberli4en 34uß-
oorri4tuiigrtc oerfeben. Bber ber Wouptoerfebr nach

Iraoemünbe auf bem fianbe gebt beute nic^t gu

Sagen, fonbern gu SRab (Weiterleit), unb in biefet

Begebung finb bie ©inrichtungen auf ber .jperren-

führe but4aul ungureidjetib Buf ber einen Seite

irruh man auf einer fteilen Ireppe inl ©oot hinab

fteigen. 3n biejeni müffen bie IRabler bil gu einer

3abl oon 8 ©erjonen auf ben ©ünfen ftebenb fi4

unb ihre IRäber balanciren, um bann auf ber nnbern

Seite auf einet fteilen Ireppe roieber binaufgufteigen.

lal ift im bö4ft'ti ©rabe 6ebenHi4- »ob el bebarf

entfehieben bei bem ftarfen ©ertebr per SHab ber

balbigen Benberung. 3fa4 meinem lafürbalten

rottrbe el ohne große ßoften mögli4 fein, wenn

man ein ©oot eiuci4tcte, roie bei ber Strmffäbie,

in ioe(4em bie SFtaöler mit ihren Däbern in bet

Dritte fteben fönnen, unb in welchem auf beiben Seiten

ein Irittbrett ift, roel4r! ben 3“' oot1 Üli>8ong au#
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bem Soot erleichtert 34 möchte bie Sebörbe bitten,

in biefer Segiebung eint Aenberung eintretert gu

laffen. ©nma! ift bereits bie ^ertenfäbte bie

Stätte eine« bebauerlichen Unglficfe« geroefen 'JJiöge

man habet rechtzeitig [Jürforge trepen, baß nicht ein

toeitereS Unglücf biircb ben Transport ber 'Jtäber

entftebt. Tann ertaube ich mir noch eine furge

Anfrage. Streit« im Cftober 1895, al« ba« iöoßn-

niertel in ber Vorftabt St. Särgen butcb Btrfajjung«-

mäßigen Stf4luß feftgelegt würbe, bat bie Sürger-

fchnft an ben Senat bo« Srfu4en gerichtet, auch

bezüglich ber anberen Vorftäbte in biefer ^infiebt

eine gefeglicbe Drbnung gu treffen. 34 glaube,

baß jol4e für bie anberen Sorftäbte minbeften«

ebenfo ruichtig ift mie für Traoemünbe. 34 mB4te
mir beShalb bie Anfrage erlauben, mie roeit bie be-

gügli4en Vorarbeiten gebieben fuib 3<benfa[I« er-

f4tint e« rn ünfdiensiuerth . baß balb eine gejegli4e

Siegelung eintritt; benn namentli4 in ber Vorftabt

©t. ©ertrub bat fi4 jeßt f4on ber 'IKangel einer

berartigen Serorbnung geltenb gema4t. ®« ift eine

jjabrif mitten im SSobnoiertel angelegt gum großen

Aerger unb gum Schaben feiner Sinrooßner, unb e«

ift baber geboten, au4 na4 biefer 9)i4tung bin

ba(bmögli4ft mit gejegli4er Abgrenzung oorgugebeti.

Senator Tr. Seßn: 34 bitte e» mir nicht gu

oerübcln, menn i4 auf bie SRablerfrage nicht eingebe.

G« f4eint, alb menn mir jeßt im 3r<4en besc SlabeliiÄ

fteßen, benn ti fommt fein einziger Eintrag an ben

Sürgerau«|4uß, in ben ni4t fofort bie SRabfaßrfrage

bineingebra4t mirb. (Weiterleit ) Sita« bie anbere

ifrage betrifft, bie oorliegt, bie Wet itfßun9 rine«

SEBoßnoiertel« in Traoemünbe, fo ift bie ©ad)e oon

ni4> geringer Sebeutung. Gs mirb rooßl ermogen

metben mäffen, inmiemeit man fol4e Sorf4riften

erlaffen roill, um gemiffe ©enterbe ober lätmenbe

Öetriebe oon einem geroiffen ©tabttbeile frrngu-

batten. Wa »be[t e« fidi um SReuanlagen mie j. S.

bei bem ganzen SJtarlger [Jtlb, bas namentlich bei

ber fjeftfteflung be« betreffenben ©eftße« für bie

Sorftabt ©t. 3ürgen in [frage fommt, fo fann man
giemli4 na4 feinem beften Grmejjen Seftimmungen

ohne einf4nribenbe Senacbtßeiligung Ginjeliter ma4en.

SBenn e« fi4 aber um befteßenbe Serbältniffe banbeit,

ift bie ©a4e febr f4n>teng. Ter Senat bat bem

S5unj4e be« ©emeinbe-Vorftanbe« oon Traoemünbe

na4gegeben, biejenigen Tßeile bet Stabt, mel4c oot-

jugsroeife für ba« Sabeleben im Sommer beanjpru4t

roerben, oot ©4äbigung bicr4 JJobriten unb fonftige

Anlagen gu bewahren SBir haben ei getban, mecl

ein ©enterbe, ba« gejunbbeitSgefäbrti4 ift, leibet

nicht unter bie Seftimmung be« § 16 ber ©eroerbe-

orbnung fällt, nämli4 bie [Jif4räu4erei. SBir haben

früher oon Seiten be« Senat« beantragt — unb ber

Sunbtäratß mar au4 bamit eintterftanben — bie

tfif4täu4ereien mit in ben § 16 aufguneßmen, abet

tton bem bamaligtn 3teidi«fangler mürbe ein Seto

eingelegt. Tie [jij4räu4ereitn finb für Traoemünbe

bie einzige mefentli4e ©efabr. G« ift nicht gu

leugnen, Traoemünbe eignet fich befonbet« füt fol4«

3Räu4ereicn. Sollte ba« in großen fflor gefommene

5fif4räu4ereigemerfte mehr oon S4lotup na4 Tratte-

münbe übergefiebelt roerben, fo mürbe ba« für ben

Sabeort oon außerorbentlicbem SRachtheil jein. (Sebt

richtig.) 33a« ift aud) ber Wauptgrunb geroefen, ein

fol4e« ©efeß eingubritigen. 33er Senat bat geglaubt,

e« nicht gu meit au«bebnen gu bürfen, meil bie

meitere Slu«bebnung bo4 au4 cuiebet große Se>

f4ränfung in mandterlei Segicbungtn berbeifübrt.

Sr bat be«balb bie Vortage gemacht, ba« SBobn-

niertel bi« gur 'JJoje au«gubeßnen. Ter ©emeinbe-

oorftanb ift anbrer Anficßt unb eben fo au4 ber

Sürgerau«j4uß, unb e« f4eint, al« menn bie Ver-

größerung be« Terrain« au4 3bren SeifaB gefunben

bat. 34 glaube au«jpre4en gu bürfen, baß ber

Senat einer ©Weiterung ni4t unbebingt unb prinzi-

piell entgegentreten roiH (Wort, Wart!), er mürbe e«

jonft fchärfer betont haben in biefer Vorlage, aber

idt glaube bo4 ben üDfitgliebern ber Sürgerfcbaft

ba« gu bebenteic geben gu müffen, ob e« re4t ift,

bem SBoßnoiertel eine fol4e Au«bebnung gu geben,

mie e« oom ©emeinbesorftanb getoünj4t mirb. ’Jlun

no4 ein SBort gu bem Antrage oon ftctnful

[Jeßling, baß SIu«nabmrn geftattet werben joden

bur4 Sej4luß ooit Senat unb Sürgerau»j4uß.

S« ift ba« ja mögli4 unb bei ncan4en anbem St-

ießen ift c« au4 gej4eben, aber mißli4 ift e« bo4,

wenn Senat unb Sürgerf4aft ein ©ejeß erlaffen unb
bann fofort Ausnahmen gugefteßen G« wirb ni4t

in Abrebe gu fteQen fein, baß ein jol4tr 3ujaß
baßin füßren wirb, baß zahlreiche Anträge eingebra4t

roerben, oon bem ©ejeße abjuwei4en. Tie Särger-

jebafr wirb e« woßl ju erwägen haben, ob fie ba«

'JKanbat ißrerfeit« bem Sürgeratt«f4uß übertragen

unb nicht an ißtem 3fe4te feftßalten wiB. Ta«
fteßt feft, tommen außerorbentlidie [Jälle oor, fo ift

e« mögli4, bur4 SHatß- unb Sürgerou«j4uß eine

Au«naßme gu j4affeu Aber ein fol4e« ©eje® foBte

nur Aubnaßmen gulaffen, wenn bringenbe, ungewößn-

liehe Verßältnifie oorliegen, unb ba j4eint mir ein

Se[4tuß oon Salb unb Sürgerj4aft norgugießen gu

fein bem Vef4luß oon Senat unb Sürgeraubjdjuß.

2Ma« bie legte Anfrage betrifft, betrejfenb bie Vor-

ftabt St. ©ertrub, fo wiB i4 erwibern, baß bei biejen

Vorftäbten, namentli4 bei St. Boreng, bie große

S4®ierigfeit, einen angemefjenen Segirf abgugrengen,

fich re4t fühlbar gema4t bat. Tie Vorftabt St.

Sioreng wirb, wie 3bnen befannt, oorgugSweife für
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gabrifanlaQcn benu^t unb roirb ba$u auch ferner

benu^t werben, Slun bort eingufeßneiben unb gu

jagen, in gereiften fiinien barf feine Jabrif entfielen,

ift eine Sache, bie nußerorbentticb überlegt unb er-

wägen reerben muß. 3n gereifter SEBeije tritt ba«

bei ber SBorftabt ©t. ©ertrub aud) gu Jage Wan
barf nicht gu weit gehen. 3egt ift man überhaupt

geneigt, bie ©eroevbe guriiefguroeifen. 3n früheren

§citcn, in bet erften 3<it- alb ich hierher tarn, würbe

in ber Beziehung alleä mögliche gethan, um bie

©eroerbe berangugießen. Otf&t herrfeßt bie Steigung,

ruhige SBißetwieriel gu betommen, unb in gereifter

ffieije ift bie« ja berechtigt. $ie Sache jelbft ift

aber nicht ntrgefjen, fonbern wirb in ber SBehörbt

bearbeitet. ®ie SBeßörbe ift aber ängftlich bemüht,

barin nicht gu weit »orgugeßen, unb baher ift e«

noch nicht gu einem iBefcßlufj gefommen. Sebenfall«

wirb eine Vorlage toinmen, fobalb bie iSebörbe jid)

einig geworben ift.

J. 903. ©cßroarpfopf (feßroer »erftänbließ): ®er
f>ert ©enatöcommiftar hat nachgereiefen, baß ein

Sabeort unb ein 3nbuftrieplaß jid) nicht miteinanber

»ertragen. Söir btirfen fiir jraoemünbe nicht reünfehen,

baß bie Jnbuftrie bort einen großen iBuffeßroung nehme.

6-:- ift mit Stecht oom Senatätifch heroorgehoben,

baß e« feßr fchioer ift, für ein SSobnoiertel bie

richtige Öinie gu finben. über man jofl auch nicht

gu ängftlich fein. Sie €enat«oorlage hat ben gebier,

baß fie ju ängftlich ift. Wan will ben $äufern,

bie al« ‘-Billen angelegt finb, genügenben Schuß geben

oor Stäuchereien. $ie Senat«»orlage jeßneibet aber

gerabe in ba« 33ißen»iertel hinein, fobaß ihr 3|oect

»erfehlt ift 3A empfehle 3ßncn, ben Slntag be«

Sfürgcrauefchufje« anguneßmen, ber, ohne gu große

gärten ju haben, hoch ben graect beffer erreicht al«

bie SenaUoorlage. ®« bleibt noch über bie $ä(jte

Iraoetnünbe« für bie Snbuftrieemroieflung rejeroirt.
'

®r. SPenba: .£>crr ©wer« hfl t angeführt, baß e«

wünjchen«wcrth fei, ben töabeort mehr nach ber See

hinau« ju »erlegen. Sa« wirb auch »oflltänbig in

3utunft eintreten, unb wenn e« eingetreten ift, fann

man bieje« ©efeß reieber aufbeben. ©inftroeilen

aber wollte ich nur auf einen iJJunft hinweifen. Ser
Jperr Senat«fommiffar bat mit Stecht jehon heroor-

gehoben, baß bie cingigc ©ejahr, bie Sraoemünbe

broßt unb bem IBabeleben ein ©nbt bereiten roirb,

bie Stieberlajfung »on gfifdjräuctjereien ift. äBenn

©ie jieß bie Sorte anfeßen, roirb e« 3ßnen jofort Kar

reerben, baß, wenn jieß innerhalb beäjenigen ©ebiete«,

welche« ber Senat nicht hineingießen will, wohl aber

ber SfütgerauSjeßuB, eine gijebeäuefjerei nieberläßt, bann

ba« gange SBoßnoierte! feinen SBertß mehr hat,

beim bet ®unft ber Stäucßerei wirb ungroeifelßafi

bie gan5e Storberreihe beläftigen. ®ie Stäudjercien

finb für aße Stachbarn bie allergrößten Sfeläftigungen

unb wo wir ihnen entgegentreten tbnncn, müften

wir e« tbun, wenn wir meßt baßin fommen wollen,

baß Irasemünbe al« SBabeort unmöglich roirb.

®e«halb bitte icß ©ie, ben Sntrag be« iöürgerau«.

feßufte« anjuneßmen, beften gärten bureß ben 3ujap-

antrag »on .jjerrn Gonjul Jeßling »oßftänbig bejeitigt

werben.

@u«mann: ®ie Somtniftare be« Senat« haben

roieberßolt barauf ßingewiejen, man follc nießt ju

weit gehen. 3>ie jfommiffion ift auch nicht weiter

gegangen unb ßat bie Ctnie bi« gum Jraoeuftcg

gegogen. Stenn wir ba« nicht tßun, unb c« reerben

bort in ber fpinterreißr Stäucßereien angelegt, fönnen

wir un« bie SBorberreiße auch fparen. Sir haben

in Jraoemünbe wäßrenb be« gangen Saßre« ßaupt-

fachlich Storbweft- ober ©übroeßroinbe. äöerben alfo

berartige Jabrifanlagen gemaeßt, fo roirb ber Slaucß

fiet« in bie SJorberreiße weben. Stoßen ©ie baßer

nießt bie gange $interreiße einfcßließen, fo laften Sie
aueß bie Storberreihe weg, beim bann ßat ba« ©ejeß

feinen 3cß ntöcßle 3ßnen baßer ben Antrag

be« ©ürgerau«jchufte« gut Sinnahme empfehlen mit

bem ^ufaßantrage Jeßling.

Senator ®>r. Scßän: 3cß rooflte nur auf eine

IBemertung be« fjerrn @u«mann erroibern. ®er
Senat reiß bie Sorberreiße nur bi« gur Slofe in ba«

©efeß aufneßmen, nießt bi« gum Jraoenfteg, wie

fjerr ©u«mann meinte. 3cß gebe gu, man fann

feßr groeifelßaft fein, wo bie richtige ©renge gu

gießen ift. SBenn aber gejagt wirb, man fönnc

nachher ba« SSolinmertel einfeßränfen, fo roirb ba«

reeßt fcßroicrig fein. Sie Seute haben fteß angefiebett,

haben 35iflen ober fonftige Käufer gebaut unb rooßen

rußig rool)nen »or ©eroerbebetrieb unb Jabrifen —
ba werben wir fie eoent. nacßßer cntfcßäbigen müften.

flufhebeu läßt fieß bie Sacße nießt, auebauen feßr

rooßi, 3cß möchte Sie baoor warnen, ben 3uffl&'

antrag oon Jeßling anguneßmen. ©« wirb bureß

ißn bei eingelnen fieuten immer bie Jpojjitung geroeeft,

fie fönnten für fieß eine Sluenaßme ergieleit, unb bie

»ielen Seute, bie auf ©runb biefe« ©ejeße« Slnfprucß

barauf haben, in einem iBißenoiertel gu rooßnen,

werben nachher gar nießt gehört unb fommen mit

ißren ©inwenbungen gar nießt gur ©eltung. iföemi

fie erft an bie sflürgerfcßaft gehen faßen, ift e«

immer etwa« gang l'lnbere«, al« roenn bie ©aeße

bureß Senat unb tBürgcrau«jcßufi gemaeßt roirb.

3cß halte c« nießt für rießtig, ben Slntrag Jeßling

anguneßmen.

®r. Sommer: 3<ß möcßte 3ßnen boeß empfehlen,

ben Slntrag be« Sürgeraubjcßufte« mit bem 3u iQb'

antrage Jeßling anguneßmen au« folgenben ©tünben

:

SBenn wir in ba« ©efeß gar feine berartige

tu
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AuSnabmebejrimmung aufnehmen, mit ycr. Eonjul

5eh!ing bieS oorgtfcfilagett bat, entftebt feljr teicfjt

jpäter bie Dichtung, als fotlten überhaupt niemals

Ausnahmen jugetaffen roerben len SBeg ju be.

frbreiten, burch eine brfonbm ©eftimmung im ein-

zelnen gaü eine Ausnahme ju [(baffen, ift jroetfeßoS

möglich. Aber an ben benlt man nicht, roenn Einem

nicht bie ©etbanblungen gegenroärtig finb, bie j. ©.

heute hier ab« in> ©ürgerausfchuff gepflogen finb.

Da fieht man, baff bie 5*age feljr roohl ermogen

ift, ob Ausnahmen juläffig finb. Aber mtnn es nait

jo im ©ejtff fteht, es |oH ntc^t geschehen, mirb nmn
auch nicht barutn einfommen. Dian wirb auch nicht

toagtn, ben Sieg ju bejchreiten, (ich an bie ©ürger-

jcbajt ju menben, beim ber Sieg ift recht umfiänblid)

für einen {ftrioatmann Daher fetje ich wirtlich nicht

ein, marum mir bieje ©efugniff nicht bem ©ürger-

auSjchuff unb bem Senat übertragen. 2s ift jroar

richtig, bie Sache ift oou Urbeblichfeit, aber mir

haben in anbertn erheblichen Jungen auch bem

©ürgerausfchuff baS Dian bat ber ©ürgerfchaft ertheilt.

Jana fieht man aber roenigftens, e« ift bie Dinglich-

teil gegeben, in JäHen, bie für Zraoemünbc in feiner

Allgemeinheit oon 3wedmäffigleit finb, eine Aus-

nahme ju geftatten. SBenn mir baS aber tbun, ift

eS nothmenbig, ben ©ejirl fo meit ju jiehen als

möglich Darum empfehle ich Shnen, ben ©ürger-

ausjchuffniitrag anjunebmen, benn bann ift es unbe-

beiitlirf). SBie bebentlich mürbe es aber fein, roenn,

toie ermähnt, eine {Räucherei in Jraoemünbc angelegt

mirb! Siiir brauchen nicht erft nach Schlutup ju

gehen, gehen Sie nur nach ber ©orftabt St Öortnj,

roo eine groffe {Räucherei ift. (Seht richtig.) Adr
'Jiadjbaren beläftigt fie. 3<h felbft habe bie Er-

fahrung gemacht burch eine ©tatetei. Sie ift für

bie Sommerjeit unerträglich, benn fie roirtt nicht

nur in nächfter 'Jiäbe, (onbetn auch weit entfernt.

Eine einjige ©raterei ober {Räucherei ruinirt ben

ganjen ©abeort. (3uruf: So ift eS.)

ÄuS biefen ©rütiben empfehle ich 3h» ftl ben

©ürgerauSfchuffantrag mit bem 3ujaffnntragt Jehling.

Dr SBicbmaun: 2S ift h>« mieberholt oon

bem ©emeinbeoorftanb oou Zraoetnünbe unb bem
einftimmigen SBunjcb beffelben gefptodjtn. 34 »er-

miffe ben ©emeinbeoorfteh« b>« h*»tf - btr fonft

immer fehr fchlagfertig ift. 34 möchte roenigftenS

bie ©rünbe für biefen SBunfeb gerne hören.

Senator ®r. Rlug: Die oon mehreren Seiten

marm empfohlene Annahme beS Antrages 5'bling

nöthigt mich bodj, barauf hinjumeifen, baff bei ben

bisherigen ©erathungen über bie ©eminnung oon

SBobnoierteln in ber Stabt man oon »orne herein

oon ber Anficht ausgegangen ift, baff, wenn ein

SBohnoiertel befdjloffen ift, Ausnahmen nicht juläffig

finb. Durch bie Annahme beS Antrages 5ehring

oltenren Sie ben ganjen ©egriff beS SBohnoicrtetS

oon Dorn b««n, inbem fie bie ©eftimmung hinein-

nehmen: Ausnahmen finb juläffig. 3<bts ©ejeff

lann oeränbert roetben but<h ein neue« @eje§, aber

eS ift boch ein großer Unterfchieb, wenn Sie bi«

fagen moDeni Ausnahmen finb juläffig. Striche

©efichtSpunrie foQen benn auSfchlaggebenb fein?

Das 3ntereffe bes ©rioatmannes? Dann fommen
mir auf eine jehiefe Ebene. 2s lönnen nur öffentlich«

3ntereffen beS ©emeinroohleS in fjrage fommen.

Dann muff aber bie ©ürgerfchaft fich baS {Rech»

mähren, felbft mitjufprechen. SBir haben root)t

einjelne Jätle in ber ©ejebgebiing, bei benen eS fidf

um nntergeorbnete unb unbebrutenbe Dinge banbelt,

mit benen bie ©ürgerfchaft nicht 2uft hot- fich jn

befaffen, baff bort eine ©erjtänbigung jmijehen

©ürgerausfchuff unb Senat genügt, j. 8. hei b«
5rage ber roeiteren 3»riicf(egung ber ©orgärten in

neu anjulegenben Straffen. Aber bei einer 5t“0ri

mo bas öffentliche SÜob! allein entfeheiben jo 11 unb

roo in ber Dbat prioatrechtliche vintereffen aufs aller-

empfinbli(hfte betroffen roerben, ju jagen, ber ©ürger-

ausfchuff mag eS beforgen, baS ift in ähnlicher

Steife bisher in b« ©ejeffgebung nicht gejebeben.

34 mürbe eS für aufeerorbentlich jthmierig bähen,

eine folche ©orlage bem Senat unb ber ©ürgerfchaft

ju unterbreiten, in ber gejagt mirb, Ausnahmen

finb juläffig. SBenn irgenbmie auf biefeS ©efep

©ertrauen gegrünbet roerben foB, muff man eS oon

Dorn h«ein genau abfaffen. Das Dioment ift ganj

aufferorbentlid) bebeutungSooQ. 3<h glaube, man
mirb ben 3nterejjenten, ben berührten ©runbbefihem,
ein Danaergejchenl machen, wenn man fagt: Aus-

nahmen finb jugelaffen, benn bann tonn ber

©runbbefiper fein ©runbftüd nicht jo gut oermerthen.

©tollen Sie aber in btr ©tjictging nur öffentliche

3ntereffen gelten (affen, fo muff bie ©ürgerfchaft
bei ber ©ebeutung ber Sache bie 3u ff'lnmun8 )’4

»orbehalten.

EroerS: Sifthcäuchereien heb«' ihren ©«trieb

nur in ben SBintermonaten, im 3uli unb Auguft

feiten. SBenn eS möglich wäre, in Xraoemünbe

Säuchereitn anjulegen, mürbe ich mit Sreuben

begrüben, meil fie auch in ber 3''t, roo leine ©abt-

gafte ba finb, ben öemohnem ©rot geben. 3<h
bitte noihmalS um Annahme beS Senatsantrages.

©uchmalb: 3n ©ejug auf bie leffte Aeufferung

bemerfe ich, baff btr gejammte ©emeinbeoorftanb ber

Dteinung fein muff, baff gij4räu4fteitit für Zraoe-

münbe jchäblich finb, benn gerabe burch bie be-

abfichtigte Erbauung einer folchen ift bie ganje

©orlage oeranlafft. Die Anficht btS ©emeinbe-

oorftanbeS muff boch in bentfelhtn Dtaffc gelten,
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wie bie Don jperm ©wer«. 34 perjönli4 ftefje auf

bem Stanbpuntte, baft mit, fo fehr rottnf4enbmerth

für iiüberf (int 3nbuftrie ift, nicbt für Jranemünbe

Don einer 3nbuftrir reben jollen. fiajfen ©ie unb

oetfu4en, ben Vabeort Draormünbe in bie £>öhe

}u bringen, bann werben bie Iraoemünber unb

bantbür fein, ©rofee 3»buftrieen werben wir in

unferetn lieben bort nicht mehr erleben. 34 habe mich

aber nur jum Süorte gemelbet, weil noch eine

anbere Aenberung gemacht werben muh 34 würbe

Dorfchlagen, bie Stbfäfee l unb 2 beb § 1 in folgenber

Raffung jufantmenjujiehen: ,,3n Draoemünbe wirb

jum SBohnniertel ein ®elänbeabf4nitt beflimmt,

bejfen ©renjen wie folgt feftgefteflt werben."

$ d b e ( Iranemünbe) : 3utn heutigen ©enatban trage,

ben bie Xranemünbet mit [Jfreuben begrüfet haben,

habe ich }u trflfiren, bah ber ©emeinbeoorftanb einftim-

neig bejcbloffcn hat, anftatt ber geplanten i'inie bi« jur

Uiofe bie SJinie bi« 511m Iraoenfteg ju wünfehen.

Vtit bem 3ufahantrag Rehling erftäre ich mich ein-

Derftanben Sb mürbe baburch bie Wöglicbfeit oot-

hanben fein, bah oom Senat unb Dom Vürgeraub-

jebuh 3emanbem bie Srlaubnife crtheilt werben tann,

V., wie JQ(rr Sonful Jehling e« nubfübrte, eint

abeanftalt aiijulegen 2Bab bie Verbreiterung ber

Stofe betrifft, fo tann ich nur ertlären, bah ber

©emeinbeDorftanb eifrig bemüht gtmefen ift, bie

©tröffe um 4 Vleter ju oerbreitern. Sb hat aber

ju teinem Wcfuitat geführt, auch nicht burdj bie

Vermittlung beb Satafiernmteb. ®* ift in biefem

Augenbtict unmöglich, wenn nicht ba« Stabt- unb

Sanbamt unb unterftüßt. ben hoben Vrt'* ber An-

lieget ju bejahten (3uruf: Aber beffereb ^Jflafter !)

®ab VP°f,tr Ratten mir lange machen (affen, aber

bab märe nur halbe Arbeit, bn jpäter bod) bie

Verbreiterung gemacht werben muh- (@rojfe Weiter-

leit.) SBir müffen jehr fparjom mirthjehaften.

Dr. Sommer: SBenn bie Vürgerjchaft, iitbem

fie bie 3ulajfung ber Slubnahme bem Vürgeraubfchuh

überträgt, ihren Vff'fhten unb {Rechten nicht nach-

täme, würbe ich gewifi einer btt erften fein, ber bab

nicht für jroeeftnäfiig hielte. "Sab tann ich ober in

ber 2h<>t nicht glauben. Sb banbeit jicti hier nur

um gäüe, bie auherorbentlich feiten Dortommen.

Sb wirb fich hier Dielleicht nur um folche [falle

allein hanbeln, bei benen bie Sin läge au4f4lie|Ii4

im allgemeinen unb öffentlichen 3ntereffe gefefaieht.

34 glaube, gerabe bie ©enefib ber Antrageb oon

Rehling jeigt, wie bie Sache liegt. Sb ift jroar

f. St- in brr Vürgerfchaft gefagt, bab fflefeg tonne

Don Senat unb Vürgerfchaft abgeänbert werben,

aber biefen 3Beg einjufchlageit, baran benft fein

Vienfeh Sr ift fo fdimierig unb fo wenig aubfichtb-

Doß, bah bamit non Dorn herein bie Sache ab-

gefchnitten märe. 9iun tönnte man fagen, gut, bann

tann man in bab ©efefc aufnehmen: Aubnahmen
tönneu Don Senat unb Vürgerfchaft jugelaffen

werben. Stber ba bab felbftoerftänblich ift, ift eb

lächerlich, bie Veftimnmng aufjunebmen. 38ir fühlen

nach ber ganjen Dibtuffion, eb tönnen ffäQe ein-

treten für IraDemünbe, bah Anlagen jujutaffen

finb 3n fiübeef tönnte man oielleicht noch anbere

Scfen für folche Anlagen auffinben, aber in einer

Keinen Stabt ift eb nicht möglich ju jagen, ihr

müht V« Stunbe Dor bem Stäbtchen bie Anlage

machen. Dab geht in ber tbnt nicht. Die Sachen

liegen anberb in Draoemünbe wie in einem SJobn-

Diertel non Cübecf. 34 tann 3h<ien nur ben

Vürgerausfcbujfantrag mit bem Sufa8antrag ffebling

empfehlen.

V ob je hl: Vach ben Ausführungen beb öerrn

fwbe möchte ich nur furj ben Darlegungen beb jperrn

griebr. Swerb entgegentreten. Die [frage ift einfach

bie, foH Draoemünbe alb Snbuftrieplap ober alb

Vabeplaty entroidelt werben. (Sehr richtig.) 34
habe gewih Diel 3«terefje für 3ttbuftrie, aber eine

enbuftriede Sntmictlung tann ich für Draoemünbe

nicht jehen ober auch nur wünfehen. Vtit Vratberingen

unb geräucherten 5'f4tn ift bie mirthfchaftlidje Snt-

wictelung traoemünbeb alb Vabeplag bireft gefäbrbet.

(Sehr' richtig.) Auch im grühling wirb gebraten

unb geräuchert. 34 bitte bebifalb ben Antrag beb

Vürgerauöjdmffeb mit bem Su fa8 non Jepling an-

junehmen.

Der Antrag Vu4wa(b wirb angenommen, ebenjo

ber Abjafj 2 (früher Abjafj 3) in ber Dom Vürger-

aubf4uh empfohlenen abgeänberten Raffung.

§ 2 wirb mit bem Don Rebling beantragten

3ufap angenommen

3n f4Iitfeli4er ©efammtabftimmung wirb bem

Senatbantrage in bet abgeänberten ffajfung bie Vtit-

genebmigung ertbeilt.

©4lu| 12’/i Uhr.
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fttrbanbl. b. Vitrgerfibaft 1897.

^5er(janbfungen ber Bürgerschaft
am 6. Stpteinbrr IS97.

Beilage ju btn „SÜibecfifcbcn Blättern“ .Ni 37.)

-*«*)*-

®cr ffiortfübrer 3!r. Brebnter eröffnet bie Sigung
mit folgenben SBorten:

3)er Senat bat bie Bürgerjdjaft jufammenbemfen,
um bie Don SBahlbürgern für bie Senator-

mahl oorgunebmen Benot mir in bie Iage*orbnung

eintreten, (affen Sie mid) ber briben Bicinner ge-

benten, welche, benfelben 92amen fübrenb unb rinanber

nabe oerronnbt, ber eine ber Bürgerjdjaft, ber anbere

bem Senate angebörenb, im rüftigften Dianneiatter

feit unferer lebten Berjammtung bureb einen plag-

liehen lob unferem ©emeintoejen entriffen finb.

Slbolph tjtiebritb NS u g u ft Nittjcher gehörte ber

Bflrgerfdjaft feit 1883, alfo 14 3afjre an, rourbe

wieberljolt in ben Bürgerausfdiui; gewählt unb zwei-

mal non bemfelben jum ^weiten Stellpertreter be*

ffiortffihrer* berufen. ÜBie jtfjon hieran« heroorgeht,

bat er an ben Berhanblungen unb ©efetjäften ber

Bürgerfdfaft lebhaften Slntbeil genommen, (über

aud) in ben nerjrfjiebenen 3>»eigen unferer Bet
roaltung, jotoie auf bem anberweitigen ©ebiete be*

öffentlichen Sieben* hat er eine oieljeitige, erfolgreiche

Jbatiglrit entfaltet unb fid) io ein bauernbe*, ehren-

notle* Slnbenten bei jeinen Nütbürgern gefiebert. —
Senator 35 r, fjrratij öbuatb Ipermauti iHittjrfjer

mürbe im 3nbre 1839 im Sübetfifctjen Sircbborfe

92uffe geboren unb lieg fid) nach beenbetem Stubium
ber 5Red)t*mijjenfcbaft bierfelbft al* Ülbnofat nieber.

Seine geiftige ffrijrfic, fein tbatträftige? Auftreten

unb feine lebhafte 3d>eilnabme an ben öffentlichen

Angelegenheiten jog halb bie Aufmerfjamteit auf

fieb unb erroarb ihm fd)neü ba* Bertrauen feiner

Nütbürger, jo bag er fchon im 3abre 1865 in bie

Bürgerfcbafi unb bereit* acht 3abre jpäter in bem
ungewöhnlich frühen Alter oon 34 3abren in ben

Senat gewählt mürbe. 35ic ßrwartungen, bie fid)

an feine 2Saf)l Inüpften, hat ber Berftorbene glängenb

erfüllt, ör ftellte fein reiche* 2Biffen unb Sonnen,

feine groge Sd)njfen*freubigleii unb feine fcltene

Ihatlraft ganj in ben 3>ienft unferer Stabt unb
erjielte bureb biefelben grobe Örfolge. 35iefe finb

non um fo gröberer Bebeutung. al* bie Xbätig-

feit be* Berftorbenen fid) oorjug*weife ooUjog auf

ben fo überau* wichtigen ©ebieten ber Sicherheit

unb ber Bermaltung unferer Stabt, jomie ber 3Bot)l-

fabrtapflege unb ber Bedehr*entwide(ung unb baher

nielfacb eingriff in ba* tägliche Sieben. Sein lob
ift bah't ein großer Berluft 3>erjelbe wirb in ber

Bürgerschaft um fo lebhafter empfunbeit, al« ja ber

Berftorbene in ihrer Bütte fo häufig al« ftommiffar

be« Senate* beffen Borlagen $u oertreten hatte unb

fie ftet* mit oielem ©efdjid unb grogem Nndjbrud

oertreten hol '-über auch außerhalb ber Blauem
biefe« Saale* wirb im Steife ber Bürger unferer

Stabt bem öntfdjlajenen reiche Anertennung unb

warmer Xanf über ba* ©rab hinau* bauernb be-

wahrt bleiben. 3<b bitte Sie, fid) ju Öhren ber

beiben Berftorbenen oon ben Sigen ju erbeben,

(©ejebieht.)

3d) bitte fegt, bem Senate Anzeige ,;u machen,

bah bie BUcgerfcbaft btjdjlu&jäbig oerfammelt ift.

(©efchieht.) 3cb gebe flu ^rotofoß, bag burch ben lob
be* früheren Bürger}<baft*mitgliebe« Bittfcher bie fjabl

ber Bürger|cbaft«mitglieber auf 1 19 gefunfen ift.

3)ie jur Bcfchlugfähigfcit ctforberlirbe 3«bt bleibt 60.

31* SenaMlommifjare erfchienen Senator 35r.

Behu unb Senator ®r Slug.

Senator 3)r. Behn: BJeine hochgeehrten .perrenl

Xurrf) ben ebenjo unerwarteten al* plüglidjen lob
be* in jeinrr ooßen SLKanne*frajt oon un* gejehiebenen

fjemt Senator* 3)r. fRittjdjer bat nicht nur btr

Senat, fonbeni unfer gauje* ©emeinwefeu einen

grojjen Berluft erlitten. Seit 24 3al)ren Bütglieb

be* leitenben Siaatäförper«, hol ber Beremigte feine

großen ©eifte*gaben, feine energifebe Jhatfrajt unb

fein nicht gewöhnliche* Organifation*taient ganj in

ben 3)tenft feiner Baterftabt geftellt. Sin ben feitbem

ootgelommenen ©efeggebungen ift er in heroorrngen-

ber SBeije betheiligt gemejen. 'Namentlich a 6er hat

er in ben roiebtigften Berwaltungen unjere« Staate*

eine ebenjo jegenSreiche al* erfolgreiche Ibätigleit
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entwirft!). Bet oü (einem Itjun uni) Baffen geleitet

non einer aufrichtigen, echten Baterlanbiliebc unb

non einer treuen Siebe $u feiner Saterftabt, ift itjm

ba« ©lürf bejdjieben gewejen, (ich bie flntrfrmtung

feiner ffllitbürger in hohem ©rabe erworben ju

laben, SBir alle, be& bin id) gewifi, werben ihm

ein banlbare« unb ebrenbt« flnbcnlen bewahren.

Mach bem Art. 8 unjerer Berfajjung foÜ jebe

im Senat erlebigtc Stelle innerhalb 4 Wochen mieber

bejept werben 2er Senat ljot hierauf Üeranlafjung

genommen, bie Bürgerjdjaft auf bcn heutigen lag
gu berufen, um bie SBabttager jU wählen, benen

bemnäcbft bie Aufgabe jufäüt, mit bem Senate ben

neuen Senator ju erwählen. SBir frnb oom Senate

beauftragt worben, 3hnen mitjutheiien, bafs berfelbe

in ber 3al)l non 13 SMitglieberit nerfammelt ift,

unb mir hoben an Sie bas (Jtfuchen ju richten, 13
SBabtbürger aus 3brer SMittc nach SJc'afsgabe bet

Berfafjung ju erwählen Sobalb bie Wahlen notl*

jogen fein werben, barf ich Sit crfu<ben, bem Senate

baoon SUittheilung ju machen, bamit mir bie Wahl-
bürget in ben Senatljaal einführen unb biefe bann

gemeinfam mit bem Senat bie SBahl eine« Senat«-

mitgliebe«, bielmal au« bem ©elebrtenftanbe, oor-

nehmen tonnen.

Senator S)r. Bebn unb Senator 3>r. Klug ent-

fernten fidj.

'Wortführer Str. Brebmer: 2er |>err Senat«-

commiffar hot uni mitgetheilt, öafj ber Senat in

brr 3ahl non 13 SMitgliebern nerfammelt ift unb

ba& wir bemgemäfs bie gleiche flnjabl non SBahl-

bürgern git wählen haben. 3<b bitte nunmehr bie

SBahl norjunehmen.

darauf warb bie SBahl gemäß § 73 ber ©e-

fd)Sft«orbnung brr töürgerfctjoft ooQiogen.

Mad) Abgabe ber Stimmzettel nertagte ber SBort-

führer bie Berfammlung bi« 11 Uhr 30 (Minuten.

Um 11 Uhr 30 (Minuten trat bie Bürgerjdjaft

mieber jufammen.

Mach fjeftftellung ber ^rdfenjlifte nerfügte ber

Wortführer flnjeige an ben Senat, baß bie Bürget-

fchaft in bcjthlufsfähiget flngabl oerjammelt fei.

SU« Srnatstommiffare erfchienen Senator 2r.

Bebn unb Senator ®r Stlug.

mit 98 Stimmen

25er SBortführer theilte a(« ©rgebnife ber SBahl

mit, bah 98 (Mitglieber an ber SBahl theilgenommen

hatten unb bag ju SBablbürgern erwählt waren:

1. 3. ^3. SM. Babe
2. IS. Bl. Brecht

.

3. §. 2h. Buct .

4. 3- H. ß Buffon

5. 3. 6. ©oer« .

6. 3- v- 5- ®»er«

7. 0. 3- @. Sdjwarp

8. 0. SB. Sdjwarptopf . . - 97

9. 3- 0- $. SKeetb* ... 96
10. ®. 0.

.& Sommer, Dr. jur.

11. £). ©. Schärft ... -92
12. G. 3. 0. «Im ... - 91
13. fi. $. Boethcfe, Dr. phü. - 83

®r (teilte ferner feft, bah SB. 2. SBengenrotf) 6
Stimmen, fl. 0. 8. Bernharbt 2 Stimmen, 6. <1.

®. ßofftaettrr, Dr. med. 2 Stimmen, fl. Brebmer,

$ SB. 0ehling, SB. (Marth, fl. fl. Sartori je

1 Stimme erhalten hotten.

®ie SBahlbürger folgten beu Senatllommiffaren

in ben (Hatb«faal. Xarauf warb bie Berfammlung
non bem 'Wortführer gefchloffen.

flfiwat. W19»71)
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Ser&anbl, t> Sirgtriiftoft 1897.

^erjlaubfungen ber ^Särgerf^aft
am 20. September 1897.

(Beilage jn bett w£'übetfif4tn Blättern' 1
39.)

Sageiorbnung:
I. 9Jtittbti(ungen beS ©enotei.

II. Anträge bei Senate#:

1. IHütfäufsening unb mieberbolter Eintrag auf Abgrenzung eine# SIBotjnoiertet# in Sraoemiinbe.

2. 9Ja4bemi[ligung Bon Jt 12951,03 jti ben Soften bei 3KarftaIlgefängmjfei im 3at)re 1896/97.

3. 9ta4bereiHigung Bon JC 8873,52 jn ben Auigaben ber 3rrenanftatt für bal 3?e4nung#jahr

1896/97.

4. Anlage Bon Ufergteifen unb Berfeßung bei Srabne# ber Saufmannfrfiaft.

5. ftäuflidjer (hm erb bei ^intergebäube# SD/engftraße JS 28 unb bei Öfrunbftüde# Betfergrube Jfi 51
feiten# ber ©tabtgemeinbe.

6. Umbau bejro. 'Jicubau jtneier Arbeiterlatben auf bem Borfitbofe Diiemart.

7. Abtrennung ber biäberigeit Sienftlänbereien Bon ben ffieDierförftecftellen ju SEBalbhufen unb Eroniforbe.

8. Aenberung in ben AnfteHungioerbältniffcn bei 5lir4bofiauffeberi.

9. Verlegung eine« ©peifetabeli für bie e(ettrifrf)e 2icf>t- unb Staftnnlage im neuen fiagerbaufe auf

ber ©allbalbinfel unb £>erfteflung einet Auigleidtileitung jmijeben bentfelben unb ber Seitung am
§ofen.

-—=»>^>*>«»>40

®er Söortfubrer Sr. Örebnter eröffnete bie ©ißung
10 Uhr 20 'lliinuten.

2öortfüf)rer Sr. Brebmer: 34 habe 3buen ju-

nätbft mitjutbeilen, baß infolge ber SSobl unjerei

früheren Uliitgliebei, bei SQtun Sr. ©toofi, jum
©enator bie $ab( ber Bürgerf4oft#mitglieber auf

118 gefunlen ift, jobafs bie gut Bef4lußfäbigfeit er-

forberlidge 3abl boh HJiitgliebern 59 beträgt. 34
erfu4e jobann, betn Senate Anzeige ju machen, baß

bie Bürger)4aft befct)(ufefät)iß Berfammelt ift. (®e-
j

f4iebt.)

Ali ©enatilommiffare trj4ienen ber ftänbige

©enatilommiffar ©enator Sr. Bebn, Senator Sr.

©4ön unb Senator Sr. Rebling.

Ser ftänbige ©enatilommiffar feilte mit, baß

feit ber Bürgerj4aftifißung Born 19. 3uli ooni

©enate im Einoentebmen mit bem fflürgeraui|4uffe

14 Befälüffe gefaßt feien, unb oerlai biejelben.

Sie Abrc4nungen ber ®eri4te oom nötigen

3abre unb bie Abre4nung über bie Benoaltung bei

®eri4tib<“tfei mürben bem Bürgerau#f4uß jur

Prüfung iiberioiefen.

hierauf Berlai ber ftänbige ©enatilommiffar

folgen bei Selrct bei ©enatei oom 18. September

1897:

„3n ihrer Berfammlung oom 29. SXärj b. 3*-

bat bie Büigerj4aft bai Srfu4«R an ben Senat

geri4tet, ihr eine Botlage megen Einführung einer

ftaatli4cn Slaffenlotterie unb jroar fo halb entgegen*

Zubringen, bah bie baraui ju ermartenben Einnahmen

in bai Staatibubget für bai 3obr 1898/99 einge*

(teilt meeben tännen.

Ser Senat ^at bieraui Anlaß genommen, über

bie (frage, toeldje finanziellen firgebniffe eine einju*

fübrenbe Staatilottcrie hoben mürbe, !ommi)farif4e

Ermittelungen anjuftcllen. Auf ®runb berfeiben ift

er ju ber Ueberjeugung gelangt, bal unter ben

gegemoärtigen Berbältuifjen bie Einführung einer

i'übettiJ4en Staatilotterie eine irgtnbmie erbebli4e

Einnahme ni4t nerbeißen mürbe. Ser Senat fiebt

bähet baBDn ab, bem Anträge ber 8ürgerf4aft näher

ju treten."

SBortfübrcr Sr. Brebmer: Ei bonbeit fitb birt

um ein Sehet, meI4ei auf einen früh« gefaßten

14
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SBefd)Cu% eine üntroort erteilt. Sabrichfinlid) iotrb

bie ©ürgerjebaft ©eranlaifung nehmen moden, fid)

über biefe ©adjc auäjujprcrhen. 3<h glaube aber

faum, bah mir heute in eine eingehenbe Debatte

eintreten fönnen. 3<b gebe aber anheim, ob femanb

ba« 23ori begehrt; fonft möchte ich oorjebtagen, ben

©egenftanb auf bie Dagc«or&ining ber näehften ©igung

ju jcecu

Dr. ©enba: Da« ©cnat«befret, meldje« mir fo*

eben gehört haben, ift fehr michtig. Der jperr SBJort-

führet hat Hecht: eb ift ganj unmöglich, bah bie

©ürgerfdjaft bieje« Tehet ftidfdjmeigenb ju ben

Elften nimmt. Sir merben in eine fehr eingehenbe

öejprtchung über babjelbc eintreten müffen, unb mir

merben forgfältig ju prüfen haben , roelche Stedung
bie ©ürgcrfdjaft angefitht« bieje« lehete« einju-

nehmen h«t. über bie lüiittheilung in ber heutigen

©igung hat uns unoorbereitet überrafcht. Sine

Debatte auä bem Stegreif mürbe ber ©ebeutung ber

©ad)e faum gerecht merben fönnen. Tab Senat«-

befrei, fo meit man nach einmaligem §ören jchliehen

fann, ift fehr norficf)tig abgefaßt. wir merben ge-

nau ju prüfen haben nicht nur ba«, ma« roörtlich

bann au«gejprotfien ift, fonbern auch ba«, roa« jmijcbcn

ben 3eilen fleht. 3* unterftüpe hoher ben Bor-

fehlag be« .jperrn Sortfiihrer«, bah mir bie ©ejpred)ung

be« ©enatbbefrete« auf bie Doge«orbnung ber näehften

©igung jegen. (©taoo.)

HRühfam: 3<h erlaube mir ben Slntrag ju ftellen,

ben Sortlaut be« betrete« burch ben Drua ju oer-

oielfältigen unb ihn ben ©Jitgliebern jugängiieh ju

machen, bamit mir ©tcflung ju bem Dclrete nehmen

fönnen.

Sortfiihrer Dr. Stehmer; Da« ift felbftoerjtänb-

lieh. Sie alle anberen ©enatbbefrete, mirb auch

biefe« in ba« 'ßrotofod aufgenommen merben, fobah

jebe« 'JJlitglieb in ber Sage ift, genau ben Sortlaut

fenntn ju lernen Senn fein Siberfprud) erfolgt,

jege ich ben ©egenftanb auf bie Dage«orbnung ber

näehften SBiirgerjchaftbfigung.

(Sin Siberjpmcb erfolgte nicht.

ünträge be« ©enate«: 1. Hütfäufeerung unb
roieberfiotter Antrag auf übgrenjung eint«

Sobnoiertel« in Draoemünbe.
{fonful 'fjobjehl; 3ch bebaute, bah mir nochmal«

übet ba« Sobnoiertel in Draoemünbe ju bibfutiren

haben, gaft ade Hebner haben fieh ba« legte 'JRal

bafür aubgefprochen, bah ba« Sobnoiertel in Irane-

rn iinbe im Sntereffe be« ©abelebcn« nergröhert unb

nicht burch inbuftriede ünlagen, mie j. ©. fjifcfy-

räuchereien unb ©ratereien beläftigt merben jolle.

3ch bitte bie ©ürgerjebaft, bei biefem roohtermogenen

SBejchluh ju bleiben. Draoemünbe« fernere (Sntmicf-

lung liegt auf bem @ebiete be« fJSerfonenoerftbr«

unb nicht in ber giSrberung inbuftrieder Silagen.

Sa« in biefer §inficht für Sübecf unb Schlutup ein

©ortbeil, erachte ich al« einen Hacbtbeil für Draoe-

münbe. ?ll« ©ommerftifche, al« ©port- unb ©abe-

plag ift Iranern ünbe ju fötbern unb bann al« (Sin-

unb Üu«gang«plag be« $affagiernertehr« non unb

nach ber Oftfee. Sir rücfen bem 3e>tpunft näher,

too auch auf ber Dftfee ber ©djnellbampfetnerfehr

tingeführt merben mirb; ba« ©erftänbnijs unb ba«

3ntereffe bafür habe ich no(h leptbin auch braugen

fchoit angefunben 3Kit 18—20 Jfnoten-©ooten (bie

tran«atlantijchen Dampfer erreichen fchon 22 ftnoten

ober Seemeilen bie ©tunbe, unfere ©tocfholm-öoote

12 ftnoten bie ©tunbe) ift ©tocfholm non Draoe-

münbe in etma 25 ©tunben, Chriftiania burch ben

©eit — bie benfbar befte unb angenehmfte 'Honte

oom Kontinent nach 'Hormegen — bequem in ber-

felben 3eit ju erreichen, non Hamburg alfo in etma

26 ©tunben, eine gahrtbauer, bie benen auf ben

(Sifenbabncn mit ben Umfteigereirn gleichfommt.

labet ift eine -fahrt mit mobernen ©dineübampfern

auf ber jumal in ber .‘pauptiaijon meift ruhigen

Dftfee mit ihren malerifchen Sitfeln, Sfüften unb

giorben für bie 'Dfeiften intereiianter, angenehmer

unb nebenbei billiger al« bie gabrt im (Sifenbaljn-

coupü mit bem uothmenbigen mehrfachen Umfteigen.

8« nerbient unfere oollfte ©ead)tung: Die großen

^auptftäbte an ber Ofijee entroicfeln fich ju bebeuten-

ben Smporien, ©fanbiitaoien befonber« mirb ein

louriftenlanb erften Hange«. Der Heijenbenoerfehr

nach ben norbifchen Sänbern nimmt enorm ju, unb

ift erft ber ©chnellbampfettiertefcr eingefuhrt, fo ift

bafür lein ©laß an ber Oftfee fo günftig belegen,

al« Draoemünbe, ba« Hamburg, ba« jüblidje unb

roeftliche Deutfchlanb, überhaupt gnnj Sefteuropa

al« groge« bireftefte« tpintcrfanb hat. Diefer ©orjug
Draoemünbe« mirb burch feine geograpbifche Sage

ein bauernber fein; eilt Strom oott IfJafjagieren mirb

fich über Draoemünbe ergiehen eilt unb au« unb

bamit mirb Diele« für Draoemünbe unb ebenfall« für

Sübecf, ba« feine ©ebeutung al« ©affagierplag für

bie Oftfee in erhöhtem ©iahe miebererhält, abfaden.

3nbem id) bie« heute nur furj berühre, möchte

ich bod) abermal« barauf hinmeifen, bah biefe @ut-

midlttng Draoemünbe« abfolut abhängig ift oon ber

Umgeftaltung feiner ganj unjeitgemäßen ©ahn ju

einer ootl erftflaffigen ©odbahn. (©ehr richtig!) Sie
e« beißt, ift fein üttlafe oothanben, mit bem ©au
ju matten, bi« ber ©ahnhof«umbau in Sübecf erfolgt

ift. 3«b hoffe, baß bie Serroaltung im eigenen unb
im 3nterejfe Sübecf« unb Draoemünbe« nicht meiter

jögertt mirb. Der ©ahnbof gehört möglidjft bicht

an bie ©ee, mit einem ©chienenftrang bi« an ba«

Draoenbodmerf, jo baß bie fßafjagirre bireft oon unb

CjC



85 ®<rf)<mb! b Sütgfricbajt 1897-

an Slorb überftctgen fürtneti. tDte cs überall jcgt ge*

fdbiebt. 3n ben angeführten mehrfachen 9iicßtungen

liegt in ab[el)barec 3eit bie ßntroidlung Xraoe*

münbel; id) bitte ©ie, lehnen ©ie im Snterefje

berfelben bie Qinfcßräntung beb SBobnoiertcll ab.

(Slraoo!)

Senator Xr. ©ebön: 3Ba! {>err ßonjul fßoljebl

aulgefübrt bat, bnt einen birelten ßtn'ammenbang

mit ber '-Notlage nitbt. Xer ©enat holt feine

früheren Siebenten aufrecht unb hot nod) größere Sie-

benten gegen ben auf Antrag Don £errn ftonjul

geßling angenommenen 3ufaß, burd) ben oon oorn-

herein bie 3u (bffigleit oon Siuenahmen gegeben unb

Unfieberbeit in bie 9led)t«oerbältuifje ber betheiligteu

©nmbbefißer hineingetragen toirb. Stuigegangen ift

man ja bei biejer Vorlage baoon, baß bie ©rünbung
oon fHäuehereien in Xraoemünbe broorftanb, unb ei

lag bamal« and) ber Eintrag wegen (hncbtung einet

Diäurherei auf einem (Srunbftüd in brr Siorberreihe

oor. (2b wirb aber noch »nbere SUiittel unb Siege

geben, bie (Räuchereien unb Slratereicit oon bem eigent*

liehen IBabeoiertel Xraoemünbel fernjuhaltcn. Xaju
werben mir ba« SSobnoiertel nicht nöthig haben.

Ilm fo mehr treten nun aber bie Siebenten heroor,

bie man barau« ableiten muß, baß eine gange Steiße

anberer Anlagen auch in biefem all SBoßnoiertel

bejeichneten Ökbäubeabjdinitt unmöglich gemacht

toerben. 3dj mit« bal oorige Wal ßin auf bie in

bem einen Slbfcbnitt oothanöenen SJiicfereien unb bie

©eßmiebe, bie eine weitere Aulbeßnung nicht erfahren

lönnten. 3<b ßättc noch hi'tpfügrn tonnen bie gußr-

roertsbetriebe, bie auch bureß bie Slulbünftungen bie

Stacßbarn unter Umftänben heläftigen. (£l giebt noch

eine 'JJtenge weiterer Sietriebe, unb wenn man fieß

bie Käufer in ber Sinierteiße anfießt unb bie Örunb*

ftüde oon ber 'J?o|c bi« junt Sraoenfteg, fo muß
man fieß fagen, baß biefe bureß Siermietßungen an

Slabegäfte tiiemall meßbar gemacht werbtn tonnen.

(SBiberfgrucß.) Stein, gerabe bie .fjinterreihe oon ber

Stofe bi« juni Iraueufreg nicht! Xie öirunbftucte wer*

ben aber unfere« Sracßtenl erheblich entwertßet, wenn
man ben fieuten bie SJtögticßteit nimmt, fie ju gewerb-

lichen 3'oedcit auljunußcn. (£« tommen babei größere

Xijcßtereien, Sdjlofjcrcien unb ©dunieben in S3etrad)t.

(£« ift mir außerorbentlid) bejeidjnenb gewefen, baß

fieß ein Xraoemünber Cinrooßner bei mir ertimbigte,

ob fein in ber Siorberreihe gelegene« tpau« mit ein*

gefdrtoffen fei. Sill er meine Slntwort hörte, meinte

er, bann tonne er fuß maßt gleich ben Süertb feine«

{taufe! um einige taufenb ÜJtart hoher berechnen.

34 bejmeifle ba* allerbing«, ba in Xraoemünbe ber

®runb)tüd!werth überhaupt nicht fo groß ift. (Der

©enat hat, wie gejagt, Siebenten bagegen, bal SBoßn*

oiertel noch weiter auljubeßnen, all urfprünglicß

angenommen würbe, noeß größere Siebenten aber ba-

gegen, baß man nun fagt, e« tonnen oon bem (Sejeß

jeberjeit Slulnaßmeu gemacht werben bnreß SJejcßluß

oon Senat unb Slürgeraulfcßufe. ffil ift ja richtig,

wir haben eine Steiße oon ©efrßen, in benen aueß

gefagt ift, e« tönne oon ben SBorfcßriften bei betrejfen-

ben ®ejeßel Xilpen« ertßeilt werben. 'JJtcift aber ift

ber Senat allein berechtigt, ben Xilpen! ju ertßeilen,

unb meift banbeit e« fielt auch nicht baruin, baß bei

einem @efeß in feinem ganzen Umfang Slulnaßmen

geftattet werben, fonbern nur um einseine Sie-

ftimnumgen, oon benen bilpenfirt werben tann, weil

fie ju hart erfeßeitten. ®erabe - wenn wir an biefe

oielen Keinen Slctriebe, bie auch hiervon betroffen

werben, benfen, tann man feßr maßt su ber Slnficßt

tommen, baß bann feßr häufig au un! Anträge auf

Xiipenlertßeilung herantreten werben, unb el ift jeßr

jeßwer, ba immer richtig $u entfeßeiben. Xa« All«

ge mein wohl tann immer nur entfeßeibenb fein; aber

el werben fieß unenblid) Diele oerleßt fühlen, wenn
ein Sin trag auf 3u ( a i) ullS einer Äulnabme feine

Annahme finbet. {>err Soitjul Jeßling hat barauf

ejremplifijirt, baß, wenn feine beravtige Sleftimmung

in bal @efeß aufgenommen würbe, el unmöglich jein

würbe, eine Öabcanftalt ju crriißicn, weil bie aueß

bureß Stauch bie Dtacßbarn behellige. 3d) glaube,

baß man ba! nießt ju befürchten braucht. Xie
©cßornjteinanlage ber (JUftrijitätlgejeHicßait jeigt,

baß man ben Stauch oollftänbig hefeitigen tann.

3<h habe e! felbft beobachtet, baß ber ©djornftein

früher ftart qualmte; jeßt jeigt er faum Heine (Rauch-

wöltcßcn. Scan wirb in Xraoemünbe in folcßem

Salle eben ffiinricßtungen treffen, bei benen aueß

berartige Slabeanftalten jugclaffen werben tönnen.

Unmöglich würbe e« aflerbingi fein, ben Slaßnßof

bortßin ju oerlegen. Slbet in bem galle wirb bttteß

©enat unb SBürgerfcßaft ein neue! @efeß befcßloffcn

werben tönnen, Xer Senat ßat nur Siebenten

bagegen, bie Aulnaßme irgenbwie ju erleichtern; er

meint, baß, wenn wir ein SBoßnoiertel befcßließen,

wir el auch feft begeben (affen unb nießt oon oorn

herein ben fieuten jagen, möglicßetweije wirb eine

Slulnaßme gemacht. Xabuccß beunruhigt man auf«

äußerfte biejenigen, bie in bem SSoßnoiertel moßnen.

Slueßroalb: 3eß möchte junädjft auf einige

3rrtßümer binweifen, bie anläßlich unterer neultcßen

Xebatte oielfacß entftanben finb, erften«, al« oh e«

mit ber Annahme bei Slürgerauifcßußantrage« abfolut

unmöglich gemacht fei, baß fich 3»buftrie in Xraoe-

müiibe enttoideln föitne Xal ift nicht ber gaU.

Xraoemünbe ift lanbeinwärt« aulbeßnnnglfäßig genug,

unb aueß bie größere {mlfte ber mit Raufern be-

fegten gläeßc ift nießt in« SBoßitoiertel eingejcßloffen.

gernet möchte iiß ben grrtßum jurüdroeijen, at« ob

14*
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fine prinjipielle Weinung«Derfd)iebenbeit jmijrhen

Senat unb SBilrgerfcfjaft hetrf4e. Sind) ba« ift

nicht ber Jall. G« beftanb batüber, baß «in

SBohnoiertel eingerictitet werben jofle, Dolle«

Ginoerftänbmis 91u4 über bie weitaus größere

©renje be« SBohnoiertel« ift man fidj einig, nur

ni4 t batüber, ob bie ©teftjc eine ^nrallelftraße

weiter in bie ©tabt hineingeben foll ober nicht.

SBenn ber Senat als .fiauptbebenfen ausjpritfit, baß

bie Ser(auf«fähigfeit ber fjmujer befc^ränlt wirb, jo

ift ba« an fkh gewiß berechtigt SBenn aber bieje«

Siebenten ein tiefe«, ein ernfte« ift, joll man über-

haupt ba« ganje ©efep nicht machen. (Sehr richtig.)

Rann man bie Bebentcn fallen taffen bei bem weit-

aus größten Xßeil, fo fönnen fie meine« Grachten«

auch bei bem {teilten Xßeil nicht fo jehmermiegenb

jein. Dajür jpricht, baß bet Babeort XraDemünbe
bi« jum Xraoenfieg gebt. Dann erft lomint berjenige

Xßeil, ber bem Babeteben nicht bient. G« ift ferner

aw«gefprochen, bah Xraoemünbe firtj in gutunft nach

bem ©tranbe 3u anbauen wirb. SBenn man bie

mobetnen neuen Käufer am Stranbe »or jeber Be-

täftigung bewahren rnitl, jotl man bie tUnudjereien

fern holten, beren Dun ft weithin bemertbar ift.

8u« bem ©tunbe mnß meine« Grachten« auch bie

©renje möglichft weit gejogen werben. Gine anbere

Stage ift bi«, ob überall — unb bieje Srage ift erjt

türgtich aufgetaucht, nicht febon in ben jfnftanjcn, in

benen ich bie ©acht mitgemacht höbe — ein ©ejeß

in fo einfehneibenber SBeije nötbig ift, wenn man
lebigtieh bie SRäuchereien unb Bratereien treffen will;

ob e« nicht oietmebr in anberer SBeije ju machen

ift. Dieje Srage ift fo einjehneibenb, baß ich bie

Sache jur Prüfung nach biefer fRichtung hin noch-

mal« an eine Rommiffion oerwiefen jeben möchte.

Die Stngetegcnheit ift bamit gar nicht oerjögert, e«

hat auch mit bem ©efeß (eine Gite. SBenn Senat

unb Bürgerjehaft fich einig jinb, baß fHducf)ereien

unb Bratereien nicht babin joden, wirb doh ben

betreffenben Behörben eben ber juftimmenbe Befcheib

iebenfatl« nicht oor Gntjcheibung über bieje Sache

ertbeitt werben. SBa« ben britteu ifjunft, bie 9lu«<

nahmen bctrefjenb, angeht, fo muh auch ><b fogen,

bah ich biefen Stntrag, ber erft in leßter Stunbe
eingebracht war, für einen glüdlicßen nicht holte,

febon au« bem ©runbe nicht, weit man ben Bürger-

au«jebufs ßeranjießt. G« wäre bann prattifeber ge-

wejen, bie etwaigen Slu«nabmen nur bem 'Senate

allein jur Begutachtung oorjulegen. Der Bürger-

aubfehuß mechjett ade 3aßtc, unb e« faitn rortommen,

bah berjelbe einmal bejchlicßt, einem Wann bie Gr-

laubtiiß ju ertheilen, unb nach brei 3ahren, wenn
ber Biirgrrau«i«huh au« ganj anbern Beuten ju-

jammengejeßt ift, in einem oöllig gleichen Sott ganj

anber« urtheilt. Da« würbe ju großen Wißßellig-

(eiten führen.

©eftatten Sie mir junt Schluß, inbem ich an bie

hochpotitifche Siebe be« tperrn BoSjeßl anfnüpfe, auch

meinerieit« in Bejug auf Xraoemünbe« 3ul'mf t noch

einen SBunfch atiSjubrüden, nämlich ben, bah man
einmal energifch Iraoemünbe al« Babeort hebe. 34
habe fürjlicß gelefen, baß SBarnemünbe 11— 12 000
Babegäfte gehabt hat- mäßrenb Xraoemünbe mit

4000 Jturgäffen fchon oon einer febr günftigen Saifon

rebet. Da« ift '/» oon ber 3«hl ber Babegäfte in SBarne-

inünbe, unb ich meine, baß ba« ein recht betrübenbe«

Grgcbnih ift, jumal wenn man in Büdficfat jiebt,

baß Xraoemünbe ungemein günflig in unmittelbarer

9Jäße einer ©roßftabt oon über '/> WiHion Gin-

mohnern liegt. 34 glaube, bieje Sach« energifch unb

ooll unb ganj in bie §anb ju nehmen, wäre eine bant-

bare Aufgabe für Sübcd« gefeßgebenbt ßörperfchaften.

Dr. Benba: 3« einer Slngelegcnheit, welche

heroorgegangen ift au« bem bringenben SBunjcß be«

Xraoemünber ©emeinbeoorftanbe« unb welche nun

juin jmeiten Wale bie Bürgerjcßaft befchäftigt, hätte

ich erwartet, baß bie Bertreter oon Xraoemünbe ba«

SBort nehmen würben. SBit folleit un« für bie

Xraoemünber ben Kopf jerbrteßen, ob ein SBoßn-

viertel fo ober fo einjiiridjten ift. Da möchte ich

gerne hören, wie bie Herren in Xraoemünbe barübet

beuten .'poffentlid) fagen fie e« un« noch- G« hot

midi überrajeßt, Dort bem .jjerrn Senat«(omniiffar ju

hören, baß man in ber Bage fei, ben fRäuiijereien

auf anbere SBeife al« burd) biefe« ©efeß entgegen-

treten ju (önnen. 34 bin aber no4 jeßt ber Vlnji4 t,

in Uebereinftimmung mit ber bisherigen Weinung
oon Senat unb Bürgerf4aft, baß ein SBohnoiertel

abjolut notbwenbig abgegrenjt werben muß, wenn
wir Xraoemünbe ben Ghara(ter eine« Babeorte« be-

wahren wollen, ©efeßlidje Wittel, bie Bäudjereien

ju verbieten, finb meine« SBiffeit« ni4t oorhanben,

jonft wären unjroeifetbaft berartige ©ejeße
j4on

früher erlaffen Wit janitären Ißolijeiniaßregcltt

gegen bie 9(äu4ereieii ju (ämpfen, hat feine großen

Sdjwierigfeiten, unb ich bejmeifle, baß burd) biejelben

bauernb bie Sidjerßeit erlangt werben (amt, baß fi4
feine ben ©crud)«finn unb bie Buße ber Babegäfte

ftörenbeii Betriebt in Xraoemünbe feftfeßen perr

Bu4walb hot mit SRc.ljt auf biejenigen ©rünbe bin-

gemiefen, wtl4e bie Slbgrenjung be« SBohnoiertel«

in ber SBeife, wie bie Bürgerjcßaft fie bcf4lojftn,

erfotbetlid) ma4 en. 34 era4te nidit, baß but4 bie

Slusführungen be« Senat«be(rete« bieje ©tünbe roiber-

legi jinb. SBa« nun ben jmeiten Bunft betrifft, bie

Srage, ob Senat unb Bürgerau«f4uß Dispens er-

tßtilen (önnen, fo will i4 heroorheben, baß biefer

iSntrag ßeroorging au« bem SBunf4e, bem Senate

ized by Google
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entgegenjutommen. 'Eft Senat tjatte ©ebenfen

gegen bie weitete Sluöbeßnung, bie bet ©emeinbeoor-

ftanb gerounjcßt, bie ©ürgernu*(diußlommijiion befür-

mottet tjatte unb bie bie 93ürgerfcf>nf t genehmigen

mottle; unb um bieten ©ebenfett entgegenjutommen,

matb ber Äompromißantrag Jeßling angenommen.

SBettn bet Senat große ©ebenfen bagegen bat, id)

für meine ©erfon lege auf biefen jroeiten Antrag

fein großes ©ewicßt; taffen mit ibn fallen! Aber

bie Erweiterung beb 'Sohnmertelb mttffen mit auf«

recht erhalten.

Senator Er. Schon: 3fdj bin heute nicht in

ber Sage, über bie «trage oon fterrn Er. ©enba

ausführliche Muötunft ju erthcilen. 3dj fann aber

auf einen jfall, ber Snbe ber 711er 3aßve »orgrlom-

men ift, ßinweijen. Eamalb füllte eine SRäucfaerei in

ber lleinen ©urgftraße gegrünbet werben. Gegen-

über lag bie neuerbaute Volföfchule, unb eb würbe

bamafb bie ©auerlaubniß »erjagt aub fanitären

©rünben mit ©üdjicßt barauf, baß cb unmöglich

fein mürbe, in ber Vollöfchule bie «yenfter aufju-

machen unb für Süftung 31t forgen. 8b tag alfo

ein öffentlicheb 3ntereffe »or, bie Einlage ber SRäu-

rtjerei nicht jujulaffen. 8b ift batnalb eine ©ejebtsetbe

an ben Senat, unb alb biefe äurücfgemiejen mürbe,

bemnöchft an ben Sieidjölaitjler gegangen. Eiefer

hat baraufbin eröffnet, baß namentlich burch bie

©ejtimmungen ber ©ewerbeorbnung eb nicht aubge«

fchloffett fei, aub berartigen fanitären ©rünben bie

Anlage ber Räucherei ju unterlagen Sb wirb natürlich

niemalb auf bab 3ntereffe Einjelner 9iüdjicbt ge-

nommen werben lönnen, aber mir muffen ßicrauö

ben Schlug herleiten, baß, wenn Seute nach Erane-

münbf geben, um Erholung ju juchen ober Teilung

»on Seiben ober »or allem, um frijeße Suft ju ge-

nießen, wir auch ebenjo wie bamalb mit SRüdficßt

auf bie Schule, jeßt mit Siüdjicßt auf bie ©abe-

gäfte bie Anlage »on ©äudjereien möglichermeife

»erbieten lönnen (3utuf: 'JRöglichermeifc!) 3a, eb

wirb fi<b in allernächfter 3e’t wabrfcheinUch ent-

fcheibeu, unb baßer will ich cb anbeimgeben , ob

man nicht ber Anvege beb f)crrn ©ucßmalb in ber

äBeife ffolge geben lönnte, baß bie Gntjcbeibung

noch aubgejeßt wirb. So große Gile b«t bie Sache

aud) nießt.

Senator Er. ©ebn: 3dj möchte nur wenige

SBorte Jagen. 'JRein 3med ift bet, baß fllarßeit

barüber gefttjaffen werbe, wab möglichermeife befchloffen

wirb unb welche Iragmeite bie ©ejchlüjfe haben.

3<h_babe .’perrn fioniut ©oöjeßl baßin »erfaßen 311

müßen geglaubt, baß et bafür ift, biefen Antrag

abjuleßnen unb baßer !ein SEÖohnuicrtel in Eraoe-

münbe ju eonftitniren, benn §ert Ronful ©oöjeßl

ßat nießt beantragt, ben jeßigen Antrag beb Senate?

abjuleßnen unb bagegtn ben früheren Sefcßlufe auf-

recht ju erhalten, fonbern bat nur bie Ablehnung

beb jeßigen Anträge? beantragt. Sb finb nun brei

©löglicßfeiten »orhänben. Gntmeber mir jehaffett

überhaupt fein SBohnoiertel unb treten Unjuträglich-

leiten, foweit fit »orhänben finb, mit ben beftebenben

©ejeßen entgegen; ober wir jthaffen ein SBoßnoiertel

in Eraoemünbe, unb ba wirb bie «frage bie fein:

in welcher Hubbeßnung foll eb gefdjafjen werben.

23ab ben erften ©untt betrifft, fo gebe id) gern ju,

man wirb fidi babei beruhigen lönnen, bie Sache

geben 311 lajfen wie hieß”. Sfommen bann Anträge,

jijcßräuchereien anjulegen, jo werben fitb ©littet unb

©fege finben, fie ju befeitigen. j^eört, hört!) 3n-

beffen bab unterliegt immer nur bem ©machten ber

jeweiligen ©olijeibebörbc, bie junächft 3U entfeßeiben

ßat. (Sehr richtig.) Srft wenn biefe entjeßieben

ßat, fommt bie Sache an ben Senat unb bort jur

enbgültigen Sntfcßeibung. Sine ©eftimmung ju

treffen, burch welche bab ©echt gegeben wirb, bie

ffifcßräueßercien in berfelben SSeiie 3U »erbieten ober

jur ©litgenehmigung burch Veröffentlichung ber An-

lage ju oerftellen wie anberc unleiblicße fflemerbe,

ift f.
3t. »om ©unbeSratß abgeleßnt, unb eb ift

barauf »ermiefen worben, baß man etwaigen Unju-

träglicßleiten polijeilicß entgegentreten fönne. Eab
ift gefeßeßen bei ber ©urgftraße in fflejug auf bie

Volföfchule. Sb wirb auch in Eraoemünbe, bab

gebe ich gerne jn, ßinfichtlich ber ffijchräucßereien

gefeßeben lönnen. 3n^cffeti, jnnäcßft taten biefe

Sntfcßeibung nur berußen auf ber fubjeftinen lieber-

jeuguttg ber jeweiligen ©olijeibebörbc, unb eb wirb

fteß fragen, ob mau fieß babei beruhigen ober ob

man weiter geben will. Vom Senate ift biejet Sn-

|

trag überhaupt nicht aubgegangen, fonbern »on bem
1 ©emeinbeoorftanb Eraoemünbeb, ber beim Stabt- unb
- Sanbamt ben SBunjcß aubgefprueßen ßat, baß in
1

Eraoemünbe eine Sicherung gejdjaffen werbe, um
©ewetbe, bie möglicßermeife Eraoemünbe alb ©abe-

ort jeßabigen tönnten, fanjußalten. Sb waren nur

jwei «fragen ju entfeßeiben, wie weit bab SBoßn-

»iertel auSgebeßnt werben falle. SRun fteßt feft, baß

wir aüerbingb recßtlicß befugt finb, auf bem VJege

ber ©efeßgebung ju jagen: hier fod bab SRäucßern

unb ©raten nicht geftattet jein; aber ich ßalte eb

für bie ©fließt ber ©ejeßgebung, birfeb ©efeß nießt

unnötßig auöjubeßnen; benn wir fcßäbigen babureß

auf anbere ÜBeife aueß wicbet bie ©runbbejißer in

ßoßem ©rabe. 3ebenfaü3 bin icß ber Anficht, man
muß eb jo bejehränfen, baß nebenher ber ffortbcftanb

unb bie Jortentwidelung beb ©ewerheb in Era»e-

münbe nießt mefentlicß beeinträchtigt werben fann.

S8it haben für bie ©orftabt St. 3ürgen äßnlicße

Veftimmungen getroffen. Eort lönnen fie auch aub-
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geführt werben, weil große Bläße ba fmb, bie ben

anbern ©eroetben offen fielen, ifüc Iraoemünbe

fann nur bab eigene 3nteteffe beb Babeorteb ent-

fcßeibenb fein, eine fotcße Bejcßränfung cingufttßren,

unb ttacß 9tnficf)t beb Senates tann ficß bieb nur

beziehen auf einen Derßälttiißmäßig nießt großen

Ißeil oon Iraoemünbe, welcher ber Sec mehr gu-

gelehrt ift. Über aueß jenfeitb ber Stofe ift noeß

ein großer Ißeil beb Stäbtcßenb Iraoemünbe bem

©ewerbe gu oetfdjließen. Ob eb eßenjallb unter

biefe üubitaßmc gu bringen ift, barüber finb bie

ünficßteu oerjeßicben geroefen. ünfangb jcßien eb,

alb ob bie üuficßt beb Senateb, bie Bejcbränltntg

beb Senateb beigubeßaltetc, bur.libringen werbe; nacß-

ber ift bie ©renge crßeblid) aubgebetjnf, unb ict) gebe

ju, baß ber üntrag (Jeßling in ber Seife gebaut

ift, baß babureß biefe Erweiterung einigermaßen ab-

gefeßwäcßt werben fottte. über biefe Befngitiß gleich

im Ünfange beb ©efeßeb aubgujpredjen, baß Üub-

naßmen gemacht werben joden, ßalte icß für fd)äb(id)

(feßr ricßtig); benn baburd) werben biejenigen

©runbbefißer, betten bie fpauptbeftimmung gu ftatten

tommcn fall, auf ein gang ungewiffeb fyelb gefegt.

Sab ißnen heute erhalten bleibt, bab tarnt ihnen

morgen entgegen werben. Die Sicherheit ßabe idj

nicht , baß Senat unb Bürgeraubfeßuß nachher

immer gleichmäßig biefelbe ünfidjt hoben. Die

ißcrjoneii wctßfeln, unb eb tönnen mit 3iüdftd)t auf

einzelne BerfiSnlicßfetten allerlei ©rüttbe geltenb

f

ematßt werben. Daßer halte ich biefe üubnaßme
ür bebentlid), unb fte muß befeitigt werben. Sirb

fie befeitigt, bann ift eb in ber Dßat eine übermäßige

Üubbeßnung beb Biertelb gum SRadjtßeil für Irnoe-

münbe. Darum barf mau nicht gu weit geßen.

geigt fitß im Saufe ber 3eit, baß bie üubbeßnung,

bie oom Senate oorgeftßlagen ift, gu eng ift, jo

läßt fitß leicht bab Qejeß natß beit geinacßten Er-

fahrungen erweitern unb bab Soßnoiertel oetgrbßern.

Die gange Satße gejtßießt (ebiglirß im 3ntereffe

Iraoemtinbeb; wir ßier in Sübecf ßaben tein

3nterefje an bem ©efeß. Sir wollen nur ben

Iraoemünbertt etwab ©uteb «weifen, unb bab ©ute

fotl barin befteßen, für benjenigen Ißeil, ber

namentlich ben Babegäflen bient, Üntagen wie

{Räuchereien, Bratereien u.
f.

w. Don oontc ßerein

gu oerbieten. 3<h entpfeßle baßer nocßmalb ben

Senatbantrag. Sollte er abgeleßnt werben, jo

würbe meineb Sracßtenb bab Bcrßältniß eintretea,

baß cb ber ^otijeibehürbe überlaffen bleiben würbe,

bebenltitße ünlagen Don biefem Biertel aubgttjeßließen.

0t. Swerb (am Stenograpbentijeß unoerftänblicß)

beantragt, bie Sacße nocßmalb an eine Ätomrnijfion

gu oerweifen.

2ßeinde-Iraoemünbe: 3tß niotßte guuätßft allen

Borrebnern, bie jo warm für Iraoemünbe unb unb

Iraoemütiber eingetreten finb, meinen ßerglidjften

Danf aubjptecßen unb baran bie Bitte fnüpfen, baß

eb nicht nttt Bei beit 'Sorten bleibe, fonbern baß

man gu Ißatcn übergeße. (jjeiterleit.) Docß nun

gur Satße. Sb ßeißt in bem Üntrage beb Senateb,

ber Senat tonne jicß nicht entfcßließen, einem nacß-

träglitß geäußerten Sunfdj beb ©enteinbeoorftanbeb

entgegengulommen. Die Sache muß auf einem

Srrthum berußen. Der ©emeinbeoorftanb ßat bem
Stabt' unb Sanbamt gefeßrieben, bab Soßnoiertel

bis gum Iraoenfteig abgugrengen. Sb ift ißm nießt

eingefallen, erft etwab anbereb gu beantragen unb

nad)ßer feine Stellungnahme gu oerättbern. Sb
fönnte ben Sinbrud ßeroorßringen, alb wären wir

felbft nicht einig gewejen. Sir finb aber oon

Üttfang au einftimmig ber Üuficßt gewejen, baß,

wenn ein Soßnoicrtel gefdtaffen werben folle, eb

nur beim Iraoenfteig abgejcßloffen werben tann.

(Seßr richtig.) Beiläufig einb: Sb ßeißt in allen

Borlagen Iraeenfteg. Dab ift nießt richtig. Iraoen-

ftege giebt eb feßr Diele
,

eb finb Stege, bie in bie

Iraoc ßincingeßen. Süchtiger muß cb ßier ßeißen:

Iraoenfteig.

Sir ßaben bie Satße mit ber Stommijjion ein-

geßettb befpraeßen, unb biefe ift einftimmig ber

Üuficßt beigetreten, baß bab Soßnoiertel bei bem

Iraoenfteig abjtßließen muffe. Üile, bie Iraoemünbe
tennen, werben nießt beftreiten, baß bab (paupt-

Babelebcn bis gum Iraoenfteig geßt. Sb geßt bab

aueß aub bem Bericßl ber Bürgcraubjcßußfommifjion

ßeroor Sb ift bisher jebeb .paub in ber Borber-

reibe oermietßet gewejen Die tpäufer oerfteueni

gwijdien 6—700 H OTietße, unb bab ift gewiß

lein fcß(cd)teb SKefultat. Sb wobneit bort außerbem

2 0amilieit, bie bab Stadien für bie Babegäfte be-

jorgen, bei bencit auch oiele ©äfte effen, unb bie

feßr gute ©ejcßäjte maeßen. Sb liegen ferner

i
2 jpotelb auf biefem Snbe, fo baß wir unmöglicß

j

biejeb Keine Snbe aubjeßtießen binnen. Daß ba

ein .jjerr aub Iraoemünbe bei bem .fierrn Senntb-

fommifjar fieß jo aubgebrüdt ßat, wie er mittßeilte,

bcgweifle ich nießt; alle tännen nießt einec Ünficßt

fein, unb eb tommen autß perfbnlicße 3nteceffen ha-

bet inb Spiel. 3cß moeßte 3ßncn bie 'JJiaaße an-

geben. Senn ich aud) augettblidlicß leine Starte

gttr_ §anb ßabe. glaube icß boeß bab 9tid)tige gu

treffen, ßb wirb oon ßebeutenben Bergrößerungen

beb Soßnoiertelb gejprocßen. Dab Soßnoiertel,

bab ber Senat befürwortet, wirb eine Sänge ßaben

oon 1800 w; bab Stüd, welcßeb wir ßingufiigcn

wollen, ßat eine Sänge oon nur 140 m. 3m
Berßältniß gu jenem großen Begirt bebrütet bteb

:

gar nitßtb. (Seßr richtig.)
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34 möchte noch nuf ein? h'nroeifen. SBenn

Sir ben flntrog beb ©enate« annehmen, lönnte

auf bem Wattenbfcbcn unb beut früheren SJlaßberg-

fdjen ©runbftiid, bit ju )ebr billigen greifen an-

getauft finb unb bie jujammen einen ziemlich groben

Blaß bilben, eine grofee Sauferei erbaut roerben.

3d> halte bab nicht für nuSgefdjlofjen. Tieje

Räucherei roürbe, wenn ber Eintrag beb ©enateö

angenommen rotrb, nur 35 m oon bem erften

§otel entfernt liegen. Ta$ £otel wirb aber nicht

gefdiüßt, wenn 33 m baoon eine greife gijch-

räuefierei angelegt roirb; auch nicht, wenn eine

gijchmariniranftnlt bort angelegt wirb; bentc folche

Änftalten oerbreiten einen bebeutenben ©erudi.

(©ehr richtig.) 49er ben ®ahnbof in Traoemünbe

paffirt, roirb roijfen, bajj, troßbem bort Jifcfje nicht

geräuchert roerben, bodj biird) ben Transport bet

gifdie ein ©erudi entfteht, ber nicht frfjän ift.

(©ehr richtig.) 3d| lann nur bitten, ben Antrag

beb ©enateb abjulehnen unb ben Slntrng ber

Bürgerfdjaft anjunebmen Ten Slntrag geßling —
ich bin allerbingb lein Recbt8gelel)rtrr — brauchen

roir nicht. SBenn biefeb ©efeß Uiijuträglichleiten

mit fid) bringt, jo roerben roir, roie mir oon fach-

funbiger ©eite gejagt rourbe, immer noch bejchliefien

fönnen, bab ®efeß roieber aufjußeben. 3ch möchte

aber bie .jjerren, bie bab befjer oerftehen alb ich,

bitten, fid) ju äußern 3<h bitte bie Sürgerfchaft,

ihren Befchluß aufrecht ju erhalten.

,£iolft: Betreff* ber Slbgrenjung beb SBoßn-

oiertelb roitl ich mir lein llrtljeil erlauben. 3(h
lann nur billigen, bajj ber ^ot;e Senat fid) gegen

bie äubunhme oerroahrt. 3d) meine, eb roiberfpricht

bem, roab bet Senat mit ber gejammten Bürger-

fchaft befd)(offen hot. Tab ©efeß fodte jo geftaltet

roerben, baff alle gärten oermieben roerben.

Äonful Botsfeßl: 3<h möchte .fjerrn ©roerb

turj erroibern. 3<h habe barlegen wollen, bah ich

bie ©ntroidelung Traoemiinbe'b nnter ber Borauä*

feßung, baß eine erjtllafjige Rollbahn beb balbigften

erbaut roirb, auf anberen ©ebieten erblicle, alb auf

bem ©ebiet ber gijchräuchereien, Bratereien, gijch-

guanofabrilen, unb babei muh ich im Snierefje ber

©runbbebingungen für bie ©ntroidelung Traoemünbe*
bleiben. 3m Uebrigen frfjließe ich midi tperrn Sroerb

an, nach ben heutigen ©rllärungen oom Senatbtiph

fcheint auch mit eine Berroeifung an eine Rommifion
jroedmäßig unb «ngejeigt.

Tr. Saetf)de: 3d) habe urfpriinglich ber grage

Ziemlich lalt gegenübergeftanben, roie roeit bab

SBohnoicrtel aubgebehnt roerben jotL 3<h hobt eigentlich

nicht recht oerftanben, warum ber Senat Sinjpriid)

erhoben hat gegen bie Subbehnung. Slub ber Be-

grünbung beb |>crrn Senatblommijfarb ift mir tlar

geworben, roebhalb biefet (finfpnid) erhoben roirb:

weil nämlich ber Senat überhaupt auf bie ganje

Regelung beb SBohnoiertel* leinen adln hohen

SBerth legt unb glaubt, mit polizeilichen Xiaahregeln

bie ©inrichtung oon Räuchereien oerbieten ju lönnen.

Tab ift aub ben Ausführungen hcroorgegangen, unb

wenn bab ber gaH ift, fehe ich nicht ein, roarum

ein SBohnoicrtel überhaupt eingerichtet roerben foll.

Tie 0bfid)i hat oorgelegen, gifdfbratcreien unb

ähnliche roohlriechenbe Anhalten oon Traoemünbe

fern ju halten. SBenn bab auf bem Bolijeiroege

geht, roebhalb foHen roir bann anbere ©eroerbe hinbern,

I bie für Traoemünbe nicht fchäblidj finb unb ertragen

roerben lönnen? ©b lommt ^tnju . bah, wenn roir

bie Slu&beßnung nehmen hib jum Traoenfteig, bann

; bie ©efahr leinebroegb befeitigt roirb; benn eb lann

einer jenfeitö, füblidj oon Traoemünbe ebenfaüb eine

Braterei anlegen, unb wenn roir, roie gewöhnlich,

jübroeftlidje SBinbe hoben, würbe eine Braterei, bie

außerhalb biefeb Ragon« liegt, einen großen Theil

oon Traoemünbe oerräuchern. Teöbalb halte ich bie

ganje Bestimmung nicht für geniigenb burchgreifenb.

©b ift mir Diel lieber ju hören, baß bie ®olijei im

©tanbe ift, Bratereien ju inhibiren, roo jie bab

Babeleben treffen lönnen. Rur ift eb oiedeicht

roünfchcnbroerth, bah folche Berhinberung oon Brate-

reien unb Räuchereien nicht allein oon ber Ißolijei

oorgenommen roerben tönne, jonbern bajj burdj ein

fpejielleb ©efeß bie Sache geregelt werbe. 'JJiir ift

,

oon juriftifcher ©eite gejagt roorben, man lönne eb

eoentued einrichten, bafe man ein ©efeß mad)t, roo-

burch nur Räuchereien betroffen roerben. 3<h lann

bab nicht beurtfjeilen. 3<h glaube aber, bah bie

©ad;e leine ©ile hat unb burch eine Rontmiffion bie

grage näher ju prüfen ift, roie man Räudjereicn oon

Traoemünbe fern halten lann. Tie Sommijfion

j
hat- oor adern bie grage näher ju prüfen, ob bie

Berhinberung oon Räuchereien auf gejcßlidjcm SBege

anberb formulirt roerben lann ober ob eb genügt,

ber ^olijei bie nöthige Bodmad)t ju überlaffen.

SReinde-Traoemüttbc: 3d) möchte nur erwähnen,

baff nach meiner Renntniß e# ber ffSolijeibef)örbe

I nicht möglich fein roirb, bie Anlage oon Räuchereien

ju oerbieten. 3d) wüßte nicht, roie bo* gemacht

werben jod. ©8 ift mir aber feljr lieb, bab ©egen-

theil ju hören. SBenn man c* machen lann, ift e8

fehr fchön. 3«h bejroeifle e* aber roirllid), bafe e*

möglich ift nach unjerer ©eroerbeorbnung.

SJortführer Tr. Srehmer: 3d) bitte ben .fierrn

Rtbner etroaö lauter ju fprechen.

Tr. Benba: 3ch oerfpreche mir oon einer er-

neuten Rommiffionlberathung geringen ©rfolg Tenn
beT einjige neue ©efichtbpuntt, ber in ber heutigen

Tebatte heroorgetreten ift, bafe man nämlich aub
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fanitären ©rünbeu öie Siäucßereicn polijeittdi ocrbicten

tönne, madjt ein« erneute Prüfung ber Siorlage bureß

eine fiommiffion nicht nötbig. ©efeßt, eb tage bte

SRöglicßteit eine« polizeilichen Verbote* oor: wer roifl

getoäbrleiften, baß bie {ßolijci inirnec einjeßreiten

wirb ? picr ift bem jubjettiocti Ermeffen beb Ssolijei-

tßefb ein weiter Spielraum gegeben. Unb bie fßolijei-

djefb roedjfetn. Ser eine ift ber 2Reinung, hier liege

ein Wronb oor, au« fanitären ©rünbett cinjufcßreiten,

ber nächfte ift DieQeicßt anberer Anficßt. Ser eine

fagt, wenn ein ffkioatmann in Xraoemünbe bureß bie

fcßleeßte 2uft betäftigt wirb, ift bab (eine Xßatfacße,

bie bab ©emeinrooßl betrifft; ber anbere jagt, Xraoe-

tnünbe ift ein Sabeort unb alle«, ton« bie SBerooßner

beläftigt, berührt bab gemeine SBoßl. SSenn mir

irgenb roelcße Sicherheit für Xraoemünbe haben

woQen, lann c3 nur auf bem 3Bege ber ©efeßgebung

gejeßeßen. Sinn jagen einige fierreu, man möge rin

Spejialgefeß gegen bie {Räuchereien erlaffen. Sei)

will bie Sirage nicht erörtern, ob bab möglich ift.

SLber ein jolcßeb Spejialgefeß, bab ein einzelne« @e*

toerbe bprau^är'ift, wirb lieh leießt alb ju eng er-

roeijen. Sb »erbietet 3 . SB. bie {Räuchereien, unb

morgen grünbet jemanb eine gifdjguanofabrit. Sie
beläftigt bie Umgebung noch ärger unb fällt nicht

unter baö Spejialgefeß. 3cß wunbere mich überhaupt,

bah jeßt bie Sebatte biejen Eharafter annimmt, ba

in ber »origen Sißung Senat unb SBiirgerjcßaft ooQ<

fonnnen einoerftanben waren, eb mühte unter allen

Umftänben ein Süoßnoiertel eingerichtet werben. Ser
Senat ift auch heute noch brrjelbrn Anficßt, fonft

hätte er biefe Starlage nicht wieber eingebracht, (ib

hätte in feiner fpanb gelegen, ohne roeitcreb bie SBor-

läge jurüdjujießett, wie er baö in anbern Jällen

gethan bat 3<ß tann baher in ben Stabführungen

beb .fjerrn Senator« Sr. Schön barüber, bah oiel»

leicht ber iftalijti bie faabliabe gegeben werben tönnte,

eine {Räucherei ju oerhinbem, teinebwegb ben Aub-

bruef ber Ertlärung finben, biejeb ©efeß fei über-

flüffig. Stach bet ftänbige .£>rrt Senatbtommifjar

hat ja aubbrüdlicß in feiner heutigen SHebe ßeroor-

gehoben, bah troß ber SRacßtbefugnifjc ber iftaltjei

bie gefeßließe Einrichtung eine« SBtaßnoievtelb in

Xraoemünbe wünfcöenbmerth fei. SBenn Sie jeßt

eine ftommiffion wählen, wirb bereit Sfericßt biejelben

©cfichtbpuntte enthalten wie ber {Bericht ber {Bürger-

aubfcßufsfommijfion fie gehabt bat. 'Diich hat ber

SBericßt ber SBürgeraubjcbuhtommiffion überzeugt oon

ber fjwedmägigteit beb SJcjtßtaffcb, ben mir in ber

(eßten Sißung gefaßt haben. 3cß bitte Sit, lehnen

Sie ben Senatbantrag ab unb halten Sie an ben

SBefcßtaft ber porigen Sißung feft 3eß mieberbole,

an bem tJeßlingjeßeti Slntrage bange icß nießt. 3eß

tbcile freilich bie Siebenten nießt, bie ber Senat

gegen ißn ßegt, aber icß bin bereit, ben 3“faß ju

ftreießen, um bab ©ejeß ju Staube ju bringen

Senator Sr. geßling: SRicßt alb Specialtam-

miffar beb Senateb ju biefem Slntrage, aber alb

iBorftßenber beb Stabt- unb üanbamteö geftatte icß

mir eine turje SBemertang. 3(ß glaube, baß bie

SBerfcßiebcnartigleit ber Sluffaffung, bie heute hier in

bet Srage heroorgetreteti ift, bodj ben SBunjcß naße

legt, baß bie SJütgerfcßaft ihren SBejcßlujs möglicßft

erft bann faffe, wenn aQcb QRaterial oorliegt, welche«

Zur filärung ber Angelegenheit oerwertbet werben

(ann. {Run ßat ber Spetiallommiffar beb Senateb

gejagt, baß wir alle in ben näcßften Jagen oieQeicßt

febr oiel fcßärfer feßeit werben. Eb war nicht

möglich, 3bnen ^ier etwab Sonhreteb mitjutßeilen,

benn bie Slngelegenßeit befiubet fieß gegenwärtig noeß

in ber Scßwtbe. SSenn icß recht unterrichtet bin,

ift ein Sfefeßeib beb fßolijeiamtcb in biefer Angele-

genheit ertßeilt, aber bie Sache ift noeß nießt recßtS-

träftig geworben, fonbern wirb erft jur Entfcßeibung

gelangen im Starmaltungamege, im Senate. ©arten

Sie barum mit 3ßrer Entjcheibung. SÖenn bab

SRaterial oorliegt, wirb man bie Sache fieß anberb

überlegen nnb nrefleidjt ju einer anbern Staffafjung

(ommcit lönnen. SBettn bie Entfcßeibung gefällt ift,

erft bann (ann man fieß oöflig barüber (lat werben,

ob eb in ber Sßat notßwenbig ift, ein folcßeb ©eieß

ju haben, ober ob eb gegenjtanböloö geworben ift

3u einer Mommiffionbberatßung fießt man einftmeilen

wenig SBcranlaffung, oieQeicßt aber bat man ben

SBunfcß, bie Entfcßeibung bib jur nädiften Sißung
ju verfeßieben, wie cb oon ^errtt Stacßroalb naße

gelegt ift

Sr. Sommer: 3<ß habe in ben ftüberen Stabien

biefer Serathung Siebenten gehabt gegen bie Ein-

feßung einer Jtatnmiffton, weil ich oon bem ©ebanten

aubging, baß, mäbrenb bie Stoinmijfion tagt unb be-

räth, oieQeicßt eine SRäucßerei cntjteßcn (ann unb

baß bamit bann ein fait accompli gejeßaffen wäre.

3cß bin beute anberer Stiftet geworben, ba

mir jeßt bei ber jeßigen SSermaltnng beb Sßolijei-

amteb ber ©efabr entgehen tonnen. Eb war

für midj bab ©ejüßl maßgebenb, bab ©efeß

möglicßft fcßnell ju Stanbc ju bringen. So wie

bie Sacßen liegen, glaube icß aueß, baß bie

SBorte, bie .perr Senator St. Jeßling une entgegen-

gebracht ßat, jeßc bcacßtenbwertß finb. Jrcilicß

fprießt er in gemijfer SBeije gegen ben Antrag beb

Senate«, aber icß glaube boeß, wir warten nicht bib

jur näcßften Sißung, jonbem wir jeßen eine Stom-

miffion ein, bte Sacße ju bcratßcu. Erftereb ift aueß

nießt jnläffig, benn mir joflen ddh Seiten ber Sfürger-

feßaft über Anträge beb Senateb jofort 'Bcfcßluß

faffen. Slertagt werben tann nur, wenn bie
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Sürgerj4aft unoodftönbig ift ober nitfjt fertig »irb.

34 halte ei unter biefen Umftänben für unbebcnfltd),

bie Sa4t nod) einmal an eine ftommiffion gehe"

ju (affen. '.Beim ei richtig ift, bah ©olijei unb

Senat in SRüc!ji4t barauf, baß Draoemünbe ein

©abeort ift, nicht Icbiglidj au« fanitären 3ntereffen,

jonbern aub allgemeinen Sntereffen für ba« Stöbt-

4en Draoemünbe berartige ©cjdjränlungen eintreten

laffen unb (Räuchereien fern halten tonnen, bann fällt

in ber Dhat jeber ©runb »eg, für Draoemünbe
ein Söohnuiertel ju fchaffen. 3n fiübed ift ei

etroal anbereb, ba lann biefe (Hucfficht nicht ge-

nommen »erben. Alfo »enn »ir baoon mit Sicher-

heit aubgehen tonnen, — unb biefe Sicherheit »irb

auferrotbentlich erhöht »erben burd) tommiffarifche

©erathungen, — bafe bie (Räuchereien auf bcm ©er-

»altungbwege oerbinbert »erben tönnen, bann ift

bie Schaffung eineb Bobnoicrtel« »irtlich überflüffig.

Au« biefem ©runbe möchte ich bod) empfehlen, bem
Anfrage Srner« jujuftimmen unb bie Sache tom-

miffarifd) prüfen ju laffen.

Olbcnburg: jlad) bem, »ab ich aub ber Debatte

entnommen habe, ftehen ftch oier Anjidjltn gegenüber.

Die erfte Vlufntt geht baf)in, ben Seuatbantrag abju-

lehnen, bie jrceite bahin, an bem Anträge bet ©ärger-

jehaft feftjuhalten, bie britte bafjtn, beibe Dheile abju-

lehnen unb bie oierte, eine Stommiffion einjujegen. Ba«
mid) betrifft, jo habe ich in ber legten Sigung mit

tioller Ucbergeugung für ben Antrag beb ©ürger-

aubfehuffeb unb ben 3ufagantrag (fehling geftimmt.

über nadjbem ich hfutf beibe iDljeile gehört habe,

bin ich ju ber Ueberjeuguug getommeu, baß bem

Anträge ffebling hoch ftaatbrechtliche ©tünbe ent-

gegenftehen, unb ba ber Senat bem Anträge nicht

juftimmen »itl, werben »ir ihn fallen taffen müffen.

Daburd) »irb aber ber Antrag beb ©ürgcraubjehuifeb

meiner Ueberjeugung nad) ein gang anberer, unb ich

meine, eb bleibt nid)tö anbereb übrig, alb ben An-

trag beb Senateb anjunehmen. 34 »erbe bebhalb

für benfelben ftimmen. Benn nun h<er fo große

Boltb»irtbi4aftli4e ©cbenfen geltenb gema4t fitib

unb geäußert »urbe, bie Abgrenjung beb Bob»
oiertelb müfie weiter aubgeöehnt »erben, wenn ge-

jagt ift, eb tönne ber ©ertchr Bon iiübeef na4
Draoemünbe abgef4nitten »erben, »enn man bort

eine {Jif4räu4erei habe, fo halte i4 bab benn bo4

für übertrieben, ö ben io gut roürben wir bann auch

jagen tönnen, bah, wenn eine ©odbaljn nad) Draoe*

münbe tommt, baburdi bab Stillleben in Draoe-

münbe geftört »erbe. (Weiterleit
)
So f4(imm »irb

eb ni4t fein, benn ba eb mögli4 ift, bie Anlage

einer 9)äu4erei auf bcm Bege ber ©erwaltung gu

inbibiren, fo glaube i4- tönnen wir mit ffug unb

(Re4t bab ©ertrauen haben, bah bie Sa4e im

Onterefje Draoemünbeb gehanbhabt »erben wirb. 34
glaube, »ir tönnen beömegen bem Anträge beb Senate«

juftimmen. 'Bab joQ fegt nod) eine fiommifjconö-

berat bring V Dieje hätte nur bann 3n>e<f, »enn ber

Senat ganj binbenbe ürtlärungen abgeben tönntei

»ir »ollen unb öerpfli4ten, bah auf bem Dheit

jroij4en (Hofe unb Draoenfteig feine 5if4räu4erei

entfteht. 34 glaube taum, bah bab thaijä4(i4 fo

ift, unb aub bem ©runbe bin i4 gegen eine Jtom-

miffionbberathung.

©eheimer (Regierungbrath ©re4! (fcdjttier oer-

ftänblich): Obwohl idi im ©ürgeraubf4uh unb in

ber ©ürgerf4aft bab sorige SRal gegen bie Sr-

Weiterung beb Bohnoiertel« geftimmt habe, »ürbe

mi4 ooraubfi4tli4 bab Cbium beb ©emeinbe-

Borflanbeb ju einer anbern Stellungnahme beftimmen,

wenn bem ntcf)t bie in meinen Augen inb @eroi4t

fadenbe Autorität beb Wctrn Sroerb entgegenftänbe,

bah gerabe biefer Dheil Bon größter SBiefjtigfeit

für bie mögli4e 3nbufirieanlage ift. QJetoife, eb

»irb gerabe bab ©abeleben bab »i4tigfte für

Draoemünbe fein, unb eb »irb ji4 ja hoffentli4

mit ber 3f'l immer mehr entwicfeln, obwohl alle

bie ©eflrebungtn, »el4e angeftedt finb, einen

glänjenben Srfolg ni4t gehabt haben Sb ift ©e-

jug genommen auf Barnemünbe. 3a, gehen Sie

hin ua4 Barnemünbe unb feljcn Sie fief) ba bie

Situation an, fo »erben Sie iebr fdjnefl ertennen,

worin ber Unterf4ieb liegt. Sb ift unb, alb »ir

not einigen 3ahren im ©ürgeraubf4uh bie Sa4e
cingcbenb behaubeit haben, biefe große Differeng

f4on oödig tlar ge»e|en. 3» Draoemünbe haben

Sie wohl einen erbeb(i4 »eiteren Seeblid, aber

gehen Sie nad) Barnemünbe, fo jtnben Sie, bah

bort eine (Reihe großartiger, pra4tnoller fiogierljäufer

unmittelbar am Stranbe liegt. Bir haben au4
in ber ©ürgeraubj4uhtommiffion ben Antrag geftedi,

eb mö4te in Srwägung gejogen werben, ob aid^t

äbnti4e Sinri4tungen für Draoemünbe gef4affen

»erben fönnten, aber eine »eitere g°lg* ift bem
Anträge »4t gegeben. Bie im ©ürgernuöj4uh

oon einigen $erren mitgetheilt ift, f4»eben ©er-

hanbtungen, um baffelbc ju etrei4en, wie in

Barnemünbe. 34 fünfte aber, fo »eit i4 bie

Sa4e beurtheilcn tann, bah fi4 für Draoemünbe
ein berartiger äuftanb nicht »irb herbeiführen

laffen, unb unter biefen Umftänben barf man ni4t

einen S4ritt thun, ber bie (folge haben lönnte,

Draoemünbe ein eri)ebli4eö jpinbermß in ben Beg
^u legen, »enn einmal bie ©elegenheit fi4 bietet,

inbuftriede Anlagen ju erhalten. 34 glaube, ba«

jodte man uiet>t Derbinbern, ©erabe aub biefem

©runbe bitte au4 ictj, bie Sa4e no4 einmal an

eine Stommiffion ju oerweifen, bamit biefer ®efi4tb-
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punft einer tirilieren Prüfung unterzogen roirb, roaS

bis bohin nicht gefdjeljcn ift, nie icfj ouäbnidlitf)

conftatire.

'JJieinde-Jraeenmnbe: 3d) mötfjte nochmals

baranf erroibetn, baß bie 3nbuftrie nicht gebinbert

roirb burcfi eine Ausbeutung beS BobnoiertelS.

ES ift lleherfluh an flöhen ba, roo 3ifcf)-

räutfaereittt angelegt roerben Irinnen, lieber bie

fpälfte beS Areals ooti Iraoemünbe bleibt noch

übrig, ferner ’/c ber 3-elbmarl, roo inbuftrieße

Anlagen errichtet roeeben Irinnen. Sllfo Blaß ift

genügenb ba.

3n bie Sommiffion würben folgenbe 7 UKitglieber

gewählt: DJleincie, £r Benba, Bucbroalb,

Rehling, B°*f*M/ $obe, £. B- 5- EwerS.

3u Etjaßmännern würben ®r. Sommer,
Stecht unb Sir. Baetbde gewählt.

Sic Senatsanträge 2 unb 3, betceffenb 9lacb-

bewilligung oon ,M 12951,03 gu ben Höften
beS HJIarftallgef ängniffeS im 3aljre 1890*97

unb 9Jacbberoilligung oon JC 8873,52 gu

ben Ausgaben ber 3 r*enanftalt für baS
SHccbnungSjabr 1896, 197 würben ohne Betbanblung

angenommen.

Senator Sr. Sthrin entfernte fich. Senator

äBolpmattn erfchicn.

3um 4. Scnatsantrage, Einlage oon Ufet<

gleijen unb Betjeßung beS »rahnes ber

»auf mann) chaft ergriff baS Bort

Senerallonjul ipetit: Sieje Bortage ift eine

fehr bringliche, bie Arbeiten befinben fich bereits in

ber Ausführung. Ser Antrag bebarf beShalb lattm

ber Befürwortung. 3 cf) möchte biefe (Gelegenheit

benußen, noch einmal barauf hinguweifen, baß unfere

»aibauten jicb ja naturgemäfe in einem prooiforifchen

3uftanbe befinben unb fetjr häufig bem SSecbjel

unterworfen ftnb. Auch biefe Arbeiten, bie jeßt oor<

liegen, bilben nur ein (Glieb in ber flette berjenigen

Arbeiten, bie burch ben »anal unb bie Sntroidelung

unfcreS ^afenoertehrS überhaupt geboten finb. Bei

ber prooiforifchen 9latur nuferer .fjafcnanlagen werben

Oott 3e't gu 3eit biefe Seränberungen unb Bauten

nothroenbig werben, unb auch biefe gange Strede oon

ber ©tntdiähre bis gum Schuppen 24 ift ja prooi-

forifchrr 9inmt 3ch mochte nur baran erinnern,

bah hier lein feftes llferbotlroerl oorhanben ift, fon<

betn nur jogettannte hölzerne Borjcßeti ba finb. bie

ein jel)r bequemes Anlegen für Schiffe geftatten, bie

aber wohl eine Befeftigung auf eine lange tHeihe

oon 3»hren nicht ourausjeßen lafjen. Benn bieje

Strede mit Sthienengleijtn bejehroert wirb, bie fich

oeritothroettbigen, roirb fehr halb bie 9tothwenbigteit

an uns herantreten, hier baö Ufer fefter auSguge-

halten. 3 et) möchte baran erinnern, baß wir oor

einigen ffllonaten ben majfioen Ausbau einer »aiftrede

befchloffen hoben. Samals waren noch 3meife( oor-

banben barüber, ob biefe »aiftrede in oollem Um-
fange ausgebant werben falle ober nicht Ein 9tebncr

ging fo weit, zu jagen, man tönne bamit warten, bis

ein weiterer Etnfturg erfolgt wäre. Siefer Einfturg

ift ingroifthen erfolgt, bie Arbeiten finb aber noch

nicht begonnen. 3ch möchte bieS nur erwähnen, um
bie Bitte baran gu Inüpfen, bah, wenn jo(<he Bauten

fich öeraotbroenbigen, nicht bis gum aßerleßten Augen-

btid gewartet wirb. SaS Bebürfniß nach Stiege-

pläßen ift ein fehr großes unb wenn wir bis gum
legten Augenblid warten, lamt unter Uinftänben ber

3aß eintreten, bah ber rechte '-Moment oerpaht roirb.

3ch möchte auch bie heutige (Gelegenheit nicht oor-

übergeben laffen, ohne eilten 'Jttihftanb furg gu be-

rühren, ber meines Erachtens in fehr nahem 3**-

fatnmenhang mit ber Borlage ftebt. Bemt wir aßeS

baran wagen, bie Sntroidelung unfereS .fmfenoerlehrS

gu förbern, fo gehört bagu auch bie Beleuchtung bcS

fJahrroajferS. 9iun l>at bie Bürgerjchaft im April

j

1895 an ben Senat bie Bitte auSgejprochen, ihr

eine Borlage Uber biejen punft entgegengubvingen.

Sariiber finb 2 V» 3abre oerflofien, aber bie Borlage

;
ift uns noch nicht geworben. Es ift hoch in ber

Ibat, wo wir heute im 3**<h*n bes BerlehrS ftehen,

abjolut nothroenbig, bah eilt Schiß gu jeher 3**1

ben .ftafen erreichen tarnt, benn jonjt ift bie bejte

§afeueinri<htung tßuiotijrb 'Beim wir uns je&t

wieber ber buntlen 3ahreSgeit nähern, roo cS oon

ben »onjuntturen unb BitterMigSoecbältiiijjen jehr

häufig abhängig ift, ob bie Schiffe einfaltrett lötmeit

ober nicht, möchte ich noch einmal ben bringenben

Bunjch auSjprechen bah unS balb eine Borlage ent-

gegengebracht werbe. SantalS würbe mir oont Senats-

tijebe erroibert, bah bie Beleuchtung beS ffahtwajierS

in brr Baubeputation bereits ben (Gegenftanb ccttft-

hafter Erörterung gebilbet hört*- Es finb uns eine

gange 'Jiethe oon Spftemen oorgefiihrt, iubeS man
tarn fchltehlid) gu bem Sthlnh, bah eS jich aller Bor-

auSficht nach am brfteu empjehiett würbe, bie eleltnjche

Beleuchtung eingujüfjren. 3<h glaube nun, baß bie

eieltrifche Belenichtung eine roejentlich tl)enrcre jein

wirb als bie einfache fchroebijcf)e Beleuihtung, bei bet

eS fich nur um bie Errichtung oon 12— 14 Ücit-

feuern ^anb*(t. Sirfe hat fich jehr gut bewährt,

unb burch fie lamt jehr leicht nnjer galjrwaffer ge-

nügenb beleuchtet werben, um jo mehr, als bie Er-

geugung oott (Gafeti möglich ift, bie, auf längere 3**1

tomprimirt, bie Anwenbung fehr einfach gu behanbeln-

ber Apparate geftatten. 3<h möchte baher bringenb

bie Bitte auSjprethett, baß uns halbigft eilte Bortage

entgcgengebraäit wirb, bamit unfere Schifffahrt auf

ber $öhe bleiben lattn, bie ihr gebührt. Benn wir

mit auberti jprijnt touturrengfähig bleiben wollen,



93 »ertnnM. 6. »ürgertcßcift 1897.

ift bi* Beleuchtung be« gahrwaffer« abfotut notb-

wenbig.

$aftor (5 ö e t i*
: So wenig wie ber geehrte tperr

SBorrcbner etwas gegen bie Vortage gejagt ^at, eben-

fometttg glaube ich, wirb hier in ber '-Bürger) cbaft

irgenb ein (Bort gegen biefelbe gerebet werben. ®ie

Borlage ift non einer (Heiße oon Beßörbtn ttnb

and) im (BürgcrauSfctuiß auf« griinbliebfte unb forg-

fältigfte geprüft, unb jo hege ich feinen KL baß

biefelbe einftimmig ober mit überwiegenber Weßrlicit

angenommen wirb. 3d) glaube, mir bürfen unferer

greube SluSbrnd geben, baß bet Senat bem nom '-Bürgen

auSjcbuß an ihn gerichteten ©rfudjen, fo balb wie

moglid) an bie EtuSfüßrung ber Arbeiten beranju-

geben, entsprochen nnb bamit ben 3nterefjen ber

Stabt gebient bat.

3cß möchte bei biejer 4'orlnge bie Elufmetf-

jamfeit ber Öürgerfrijaft binlenfen auf bie 3oIl-

abfertigung für ben ^aifagieroerteßr ber regel-

mäßigen $ai)agier)d)iff'e. JsJir hüben oon Staat-?-

wegen ein £mu«ri;eu gebaut beim Schuppen 24,

welche« ber Zollabfertigung bet jeeroärt« antorn-

menben ißafjagiere bient. ÖS wirb jeßt Btrljältnife-

mäßig wenig bemtßt 3ü>eifelIoä bat bas jjnits

aber feinen Z’ued erfüllt, namentlitb im EluSftellungS-

jafar 1895. ffi« wirb aud) jeßt nodi oon einer

ÜReiße non 'Bafjagierjdiifjen, bie ba anlegett, benußt.

Sa? ift aber nitüt ber galt mit ben regelmäßigen

loiirenftbiffctt, mit ben Äopenbagenet, Stodholmer

Sdiitfen u. j. w. 3d) habe ©elegenbeit gehabt, ju

beobaditen, baß bie Sinridttungen für bie Abfertigung

in ben 3ollfd)tippett red)t bürftige unb primitine

fiub, ttnb ich glaube taum, baß fie bem Elttfcben

einer Jpanbelöftabt wie fiübed entfprechen. 3dj

• möchte baßer au bie (Baubeputation bie (Bitte richten,

biefe Schuppen möglid)ft in etwas mürbigerer 'iBeife

herrid)ten ju (affen. 3 cf) beute an bie (Errichtung

fetter Zollbäiite unb, was mir noch wichtiger erfdjeint,

an bie Elu«fiattung ber Ißafjagieriebuppeii mit gutem

^flafter, ba« jeßt gum Ißeit außerorbentlich fehlest ift.

3<h glaube nicht, baß bie Soften unerfchtoinglich fein

werben (Eie .^icrfteUung mit ftlmfer- ober Elöpßalt-

pflaftentng liegt gewiß im Bereich ber Wöglicßteit.

Senator EBolpmann: üBemt ich juerft auf bie

Anregung oon Jperrn (ßaftor Soers eingehen barf,

jo möchte ich barauf hintoeiien baß ber (Jkfjagiet-

abfertigiingöjchuppen t>ot 2 3ahren gebaut ift mit

recht hohen Stoffen. iS« ift jpäter nach Cperitellung

bieje« Sdtuppcu« al* Betgünftigung für bte Jpallan-

ber, Stodholmer unb finnifchen Schiffe geftattet

worben, ihre (fSajjagicre in ben Schuppen, bie ihnen

bequem liegen, abjufertigeu, unb biefe hoben auf

eigene Stojien biefe (Einrichtungen treffen müfjen.

Sie hoben eö in befd)eibenem Woße gemacht, wie

e« praftifch ift. (Sb wirb beim Ausbau ber Stai-

mauern roaßtfcbeinlid) jucceffioe bequeme« unb beifere«

SPftafter gelegt werben. Äikttn aber oott Staats-

wegen hi« (Einrichtungen getroffen werben joHen.

werben wir nicht mit fleinen Witteln auStommen
fönneu, 3d) möchte baher abratheu, baß irgenb welche

Einträge gefteftt werben.

3Ba« bie '-Beleuchtung anbetrifft, fo finb mit

fortgefeßt in ber IBaubeputation mit ber Sache be-

feßnftigt. 2« wirb ein ißrojeft aufgefteHt werben,

wonach mit ber (Beleuchtungsanlage oorauSjichtlid) eine

Sirenenftation oerbunbeti werben foll. -jjerr ©tnetal-

fonful ffietit wie« barauf hin, baß man bie (Beleuchtung

billig einriefaten tönne mit gettga« ober Petroleum

wie in ben jd)mebijd)en .fjäfeti ®aoott hat ließ aber

bie Baubeputation überzeugt, baß bieje Beleuchtung

nicht ausreidjenb unb mit großen Scßmierigfeiten

oerbuteben fein wirb. 3n ben jd)mebifd)en jpiäfen

hat man einen fteinigeu feiten Untcrgrunb, ebenfo

in ben Schären, moburd) bie einzelnen Campen mit

Ceidjtigfeit aufgeftellt werben tönnen. 'Bei un« hält

gerabe ba« fef)t fchwer. ®« finb j. IB. brei Stein-

pfähle in btt Iraoemünber Budit aufgeftellt, bie

bunt) ba« ©i« meggcjdjoben würben. Söir müfjen

bie pfähle oon unten auf bauen. (Euc b' VJ Iben ;u

bauen, ift nicht möglid), ba fie jeben Slugenblid weg-

gerifjen werben tönnen.

(Er. ®örß: 3ch bin bem fperrn @enat*tommiffar

für feine Ausführungen fehl bantbar. 3d) möchte

aber meinerfeit« bezweifeln , ob ba«, ma« er auS-

geführt hat, infofern jutreffenb ift, al« wir bi« gu

bem Elugettblid, wo wir eine belfere unb ooUltänbige

(Beleuchtungsanlage haben werben, junäcßft eine

Beleuchtungsanlage nach fcbmebijd)er Wanier hec*

[teilen tönnen. 2« ift gejagt worben, baß auf

3)uc b'Eltben bie Campen nicht angebracht werben

tönntn, jomeit e« bie (Eraoe jelbft betrifft. ÜBarum

follte e« aber nicht gehen? ®itje Campen, bie

außerorbenttid) billig finb unb 3 Wouate ®ag unb

9tad)t brennen, brattdien nur oon einem Wann bebient

gu werben. SBarum follte es al jo nid)t möglich fein?

3cß habe biefen Sommer Gelegenheit gehabt,

bie Sour oon ©otbenburg bi« Warftranö git fahren

unb höbe gejeben, mit wie einfachen Wittel« bie

(Beleuchtung hcrgeücllt war. 3rf) habe mir bie

Summen nennen lajjen unb gehört, baß bie Campe
150—200 . H toftet, oieUeicßt noch weniger. 9tun

beuten Sie jid), baß wir non Jraoemunbe bis

Cübed an 10— 15 (BeleucßtungSfiellen hätten, bann

tönnten wir fchon 9iadjt« baS gabrwafjer be-

leuchten. 3d) habe mich bei ben ftapitänen ber

§aUnnb-®ampfi<hiffe extunbigt, unb bie hoben mir

bieje 3aht angegeben, iöa« mir aber nothwenbig

ju fein feßeint, ift, baß fchon jeßt etwa« gefeßieht
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unb mir nicht fo lange matten, fats mögtisfjcrrocite

btt Sanal fettig roitb. Sie Soften finb, foroeit

ttb mit habe jagen (affen, minimal, unb mit mären

fdgon jeßt in bet Sage, Schiffe nadjtS burcb ben

jfluß nach 2raocmünbe geben ju (offen. SöaS bet

.jSrrr Senatstonimijfar ausfüfgrt über bie Strom'

unb EcSoertgältnijfe, jdgeint mit mcbr auf Sraoe-

münbe unb bie unmittelbare Einfahrt in ben .Daten

Sraoemünbes ju paffen. (Dort roerben mir betartige

fe|'te Stauten in bet einen ober anbent Steife bet-

«eilen mitffen. 3dg glaube nocb batauf aufmertjam

machen ja lonticn, baß fdgon in ftübeten feiten ein

ähnliches '-Berjalgren oon einem Saufmann .fjrn. ErocrS,

oerjurbt morbcn ift burcb t'tooiforifcbe Saternen-

aufftellung. 3dg bitte bie (Baubeputation btingenb,

biejet »frage erneute Aufmerljamfeit ju jcbenfen,

fcbon um beSroillen, mei( nuS facboerftänbigen

SdgifffalgrtSlrcifen gejagt mürben ift, baß unter

llmjlänben ein Aufenthalt oon 18 Stunben ent»

ftefgt. SaS ift oon ber größten (Bebeutung, unb

.fjerr Sonful (ßosfelgl bat SNecfgt, menn er fagt. baß

mir nadj bem Korben fdgnedere Stampfer haben

müfjen 3<b begrüße eine berartige Anregung.

SaS ift ein Quillt, auf ben mir unfere Aufnierlfant'

(eit ju richten haben. Stamm muffen mir auch fdgon

jeßt unfer fyabrmaffer beleuchten, unb menn eS nicht

mit beßnitioen Einrichtungen geht, müfjen mir es

mit prooiforijchen oerjucben bis ju bem Augtnblid,

roo fidg auf irgenb eine Skife ein Sefinitioum

bilben läßt

©eneralfonjul (ßetit: ES ift ganj geroiß nicht

ju leugnen, baß bie Zollabfertigung ber 'ßaffagiere

ju roünfdgen übrig läßt. Seit einigen fahren hat

man am Eingang beb |jafcnS ein ©ebäube errichtet,

welches bieiem Ztoede bienen foQ. Seiber tgat fich

aber tgerausgeftellt, baß ber (ßlaß ju ungünftig ge-

roäblt, unb baß Por allem bie Entfernung pom
(Babntgofe ju groß ift. Auch ift nicht ber genügenbe

fßlag jum Anlegen oon mehreren Schiffen oor-

banben gemefen, roeil oft (ßafjagierbampfer ju gleicher

Zeit anfommen. Stob hat bann oon Seiten ber

betheiligten Ktgebereien ju bem erneuten Anträge

Anlaß gegeben, innerhalb beS (ßafjagierbampfer-

bejirfeS bie bisherigen Einrichtungen ju behalten.

Seiber befinben mir uns aber in einem UebergartgS-

ftabium. Sestgalb haben mir mit Siefen Uebelftänben

ju rechnen. Sie roerben erft, glaube ich, oerjchminben,

menn mir, roie .§err Sonful tßoSfebl auSgefübrt hat,

in Sraoemünbe Anlegepläße für bie SampfjcbirjS-

linien befißen, fobaß bie (ßafjagiere bann unmittel-

bar jur (Bahn übergehen lönnen. Segen mir irgenb

roeldgen SBertlj auf ben (ßajfagieroerlebr — unb
berfetbe ift rectjt bebeutenb, benn mir oerfügen übet

ausgezeichnetes Dampfjdjiffsmaterial — fo müfjen

mir (Kittet unb ffiege nnben, um bem (ßafjagier-

oerfehr gerecht ju roerben. Es wirb nur möglich

jein, mit anberen .jjäfen in Eoncurrenj ju treten,

roenn mir in möglichster Kätge beS (BafgnlgofeS bie

Abfertigung ber ^affagiere ermöglidien. ®S muß
eine 'Zodbaßn nach Sraoemünbe gebaut unb bort

ber (ßnfjagieroertelgr fofort auf bie Sahn übergeleitet

roerben. hierin ftimme id) mit .jperrn Sonful

Sßosjehl überein.

Iperm. Sange: 3<h möchte im Kamen ber Sauf-

mannfchaft auch bem ®efübt AuSbrud geben, baß

mir bnnlbar bafür finb, baß unfere Anregung fo

fchnell erfüllt ift. 3dg möchte aber oomehmlich bie

Anregung beS jpcrrn 3)r. ®örß (räftigft unterftüßen.

3)ie .'panbelslammcr bat fdgon jum öfteren barauf

gebrängt, eine (Beleuchtung beS tJatgrroofjerS oor-

junelgmeu 3d) muß rcirflicb bitten, baß bie Sache
jeßt energifdg gefördert mirb. Hamburg macht uns

burdg ben Saifer SiHgelm-Sanal eine immer größere

Soncurrenj, Per roir nur oermöge ber fdgneBeren

Eipebition, bie mir bieten, begegnen tönnen Sie
Anregung oon .Jgerrn St ©flrß, ein (ßroeiforium

ju fdgaffen, möchte ich bem Senat jur (Beachtung

empfehlen. 3dg meine, bie Sache ift oon ber aller-

größten SBidgtigleit, unb eine (Berlangfamung (ann

oon fdgroeret Scbeutung roerben. JBir müfjen

btingenb barum bitten, baß man uitS auf irgenb

eine SBeife .jpitfe jdgofft burch (Beleuchtung beS

iJahrroafierS.

Ser Senatsantrag roarb hierauf angenommen
Sie SenatSanträge 5 unb 8. betreffenb (auf-

liehen Erroerb beS tpintergebäubeS (Keng-
ftraße -SS 28 unb beS örunbftiidcS (Beder-

grübe .15 51 feitenS ber Stabtgemeinbe unb
llmbau bejro. Keuban jmtier Arbeiterfathen
auf bem ißadgtbofe Kicmarf, mürben ohne

Sebatte angenommen.

Senator SÖoIptnann erfernte fidg. Senator

Örattftrom erfchien.

Set 7. SenatSantrag betraf Abtrennung ber

bisherige» Sienftlänbereien oon ben Keoier.
förjterftellen ju 28atblgujen unb EronSforbe.

Sauenftein-Schönbödeu: 3<h möchte bie @e-
legenbeit uidgt oorübergeben taffen . ohne mich iu

etlmibigen, mie eS mit bem SBitbjcbabengejeß ftetgt.

S8ir buben oor einigen 3ahreu bem Senate ben

Antrag entgegengebracht, baju Stellung ju nehmen.

3<h möchte beSbalb ÄuSlunft erbitten, mie roeit eS

bamit ift.

Senator Sr. '-Belgn: SaS 'JBilbgdjabengejeß ift

bereits im ffinanjbepartement befprodgen unb jur

meiteren SBeridgter|tattung augenblidlich, menn ich

nicht irre, an baS tßolijeiamt oermiefen. (hoffentlich

i mirb eS halb ju einer (Borlage (oinmen.
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©ernftein: Hm 21. 3ti(i 1897 hat ber Sürger-

au!j<hufe 1900 JC für fRebroilb ©erbife in bem
gorftreoier 3froelSborf bewilligt. Xa! ift eigentlich

etwa* Ungeheuerliche!. SBenn ber t|Jäctiter ben

©port jo weit treibt, bafe biefe Schöben entfielen

tonnen
, bann tann man hier ja oon reiner SBilb-

jücfetrrei fprechen. Sooiel ich gehört ^abe, feilen

bereit« 30 ©efeböde abgejchojfen jein; c! nuifs aljo

ein SBilbbeftanb oon 300—400 ©tuet SNebwilb

norhanben jein. 3Man fragt jich unroiMürlich, wie

fteht e! in ben anberen SReoieren. 3jt ber Schaben

bort auch i° 8r»B ober gar noch größer 3<h
möchte oon bem $errn ©enaülommijjar Auüunft
erbitten, welche 'Dfaferegeln man in 3ul“nft ergreifen

wirb, um ben hohen SBilbftanb ju bejeitigen. 3d)

möchte natürlich nicht, bafe man eit ben gorftbeamten

an bie &anb giebt, jonbem gönne ben fetten,

welche bie 3agb pachten, ihr Vergnügen. Safe aber

ein betartiger ©chaben entftthen tann, fann unmöglich

gutgeheifeen werben.

Senator Xr. geljting: 3ch tann auf biefe

Anfrage enoibern, bafe ber ©egmftanb fortgefegt auf-

merfjam beobachtet wirb oon bem juftänbigen

©eamten, bem Oberförfter, oon ber gorftjeltion unb

bem ginanjbepartement. Xer Oberförfter hat über

biefe Sachen eingefeenb berichtet, nnb e! fefeweben

©erljanMungen, bie noch nicht oöHig abgefthlojfen

finb. Aber ba! eine fann idj mittheilen, bafe ein

Antrag, ohne weitere! bie fßacht gcrabe in bem
©ejirfe. oon bem eben gefptochen würbe, auf längere

Safere ju oerlängern, abgelehnt worben ift. ©on
ben anberen ©ejirfen ift Schlimme! in ber SBeife,

wir e! uns gerabe oon bem Üauerfeolj gemelbet

würbe, nicht berichtet worben

Xer ©enatöantrag warb hittauf angenommen.

3um achten Senatöantrage: Aenberung in ben

tlnftellungöoerhältniffen be! Rircfefeofiauf-

fefeer!, ergriff ba! SBort

granj ©artori: ®! ift 3hncn au! ber lieber-

reiefeung be! ©rotololle! be! ©ürgerauiidiujfe! be-

fannt geworben, bafe ich <R ber ©erfammlung be!

©ütgerauöfchuffe! feiner 3( it äu biefer Sorlage

ben Antrag ftellte, bie Sache an eine Rommiffion

ju oerweijen. Xabei leitete mid) ber Oltbanfe, nicht

jowohl biejen Antrag be! Senate! ju befämpfen,

al! oielmefer in ber ©cratfeung ber Anftellungboer-

hältniffe be! Rirchhoföauffther! auf bie ©egräbnife-

orbnung überhaupt mit einjugefeen. Xiefe Orbnung
befteht feit 23 3ahren unb man greift, oeranlafet

burch ben tob be! bisherigen Rircfefeof!auffeher!,

einen ffJunft heran!, um ihn ju regeln. 3<h erachtete

e! für notfemenbig, bafe in ber SommifjconSbtrathung

gleich bie Prüfung ber gangen Orbnung mit ge(hebe.

Som ©enatbtifefee würbe erwibert, bafe biefe jefeige

©orlage eine bringenbe fei, bie halb ertebigt werben

müfete. SBenn ich auch nicht auf biefem ©oben ftanb,

fonbern baefete, bafe man noch 5—6 SBocfeen weiter

ohne bie Regelung ber grage austommen fönnte,

fo hatten bie Bleufeerungen be! Senatsfommiffar!

auf ben ©ürgerau!fcfeufe boefe Sinbrud gemacht, fobafe

mein Stntrag mit 13 gegen 12 ©timmen labgelehnt

mürbe. 3<b bin erfuefet worben, meinen Antrag in

ber ©ürgerfdjaft mieber ju {feilen, werbe e! aber

nicht tfeun, ba bie gange Angelegenheit maferfcheinlith

bei ben wenigen ©ifeungen, bie bie ©ürgerfefeaft hat,

Oerjögert mürbe. Xann ift mir angerathen worben,

in einem Anträge ba! ©rjuefern an ben ©enat ju

richten, bie ©egräbnifeorbnung einer Ißrüfung unter-

jieben ju lajfen. Xa! hat auch feine jwei ©eiten.

3ch bin ju ber Ueberjeugung gefommen, bafe e!

augenblicflich nicht gerathen fein bürfte, einen folefjen

Antrag ju {teilen, fonbern bafe e! bem Senate auf

eine Anrege au! ber ©ürgerfefeaft allein anheim ju

geben ift, ob er in biefer ©ejiefeung oorgrfeen will.

®! fenb manche fünfte in ber Rirchhof!- unb ©e-

gräbnifeorbnung, bie mofel ber ©efprechung unb einet

eingefeenben Prüfung werth ftnb. Aber ich will bem
Oorliegenben Antrag be! Senate! nicht entgegentreten

unb möchte, bafe berfelbe angenommen werbe, weit

bie Rirchhof!- unb ©egräbnifebeputation ihn al! einen

nothwenbigen erachtet.

Stempel: Uian hat in ben (egten beiben 3aferen

bei un! auf lirchlichem ©ebiete grofee ©eränbenengen

geplant unb auch jum Sbeit oerwirflicht Xer
Rirefeenratb unb bie Spnobe haben bie ©orjtabt ©t.

Üortnj in jwei Rirchengemeinben gctheilt unb für

bie neu gegrünbete SRaftfeäigemeinbe einen ©aftor

gewählt, ffi! ift nur eine grage ber 3e*l- wann
bort eine neue Rirche gebaut werben foO. ®! wer-

ben ju biefen ©eränberungen noch oerfdfeebene anbtre

lommtn. Aber alle biefe Xinge loften recht eiel

@elb. Xa man nun mit ber früheren SBeife, für

berartige 3wede ©elb ju gewinnen, nicht mehr an!-

lammen tonnte, fat) man fich genötigt, eine neue

Rirefeenfteuer einjuführen. 3<h läge eine neue, benn

wir haben bi! baffen in SBirliicfeteit jehon oiele 3abtf

eine alte Rirchenfteuer gehabt. Xie neue unter-

jeheibet fich oon ber alten nur baburch, bafe fie oon

ber Allgemeinheit getragen wirb, mährenb bie alte

oon — man oerftefee mich recht — oon Unglüdliefeen

getragen wirb. SBenn in einer gamilie Rranlfeeit!-

fälle unb enblich Job eintreten, tommen ju ben Dielen

Au!gab«n, bie burch biefe unglüdliefeen Buftänbe feer-

oorgerufen werben, hier in Bübed noch hohe ©e-

erbigungüoften feinju. ©a wirb alfo ber Sletreffcnbe,

brr fehon im Unglüd fifet, noch ju einer hohen Rir-

chenfteuer gejmungen 3ch weife einen galt, wo in

einer gamilte in einem 3e 'traum oon elf 'JJlonaten

by vj
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brei Kiubct auf Den Kirchhof gebrad)t roerben mußten.

Ser SEßann mußte für ein unb baffelbc ®rab in

einer 3eit non elf 'Heimaten bteimal 72 M bejahten,

nur für ba? labte ®rab, au?ge[cbtojjen jämmtlidje

Soften, bie jonft nod) ba finb. 3<b will feine?roeg?

ben äntrag, ber un? oortiegt, abtebnen 9!ebmen

mir ben Antrag an, faffen aber fofort in? äuge,

ob nicht bie Sache ncrbiQigt merben unb bietet un-

leibticbe 3uftanb gehoben merben fann, bamit nicht

Seute, bie fcbon nom Unglüd betroffen finb, noch in

biefer SSeije befteucrt roerben! 2öir leben in einer

3eit, mo bie fircblicßeii ©erßältniffe in Sübed ge-

orbnet merben, unb ich jebe nicht ein, toarum bei

biefer Selegenbeit nicht auch biefe Sache georbnet

merben joD <tch ftetle ben äntrnq,

bie ©ürgerfdiaft moOe ben Senat erjuchen,

batbigft eine tHrsifion ber Riicbbof?- unb ©egräb-

nifiorbnung p oerantafjen

Senator ©rattftröm: 3U bem non bem ^terrn

©orrebner angeführten ©eifpiet möchte ich fagen, bah

c? nietleicht ein tinglüdlicbe? 3uiammentrejfcu ift

unb außerbem ein jettener 3®ß- ben man nicht al?

attgemeine Sieget binftetlen tann. Ser betreffenbe

©tann, icfa tenne ben galt nicht näher, bat teiber

nur ein ®rab getauft für eine ©erfon SSürbe er

gleich ein ©rab für jtoei ©erjonen getauft haben,

mie e? in ber Sieget gefchieht, mürbe auch ber ©rei?*

unterfchieb ein geringerer geroefen fein ; er hätte tief)

nämlich oon 72 M für eine ©erjon auf 96 J( für

jtoei ©erjonen erhöht. 3ch tann auch nidjt jugeben,

bah unfere ©eerbigungütoften jo überau? ßod) finb,

ba e? jebem freifteht, nach Stajfen fitfj bie ©e-

erbigung billiger ober theurer p geftalten. feilte,

wo bie Seidjenhatte oiet benußt roirb bei ©eerbigungen,

fleht e? jebem frei, meun ihm eine Klaffe p theuer

rrfchcint, eine billigere p nehmen. Saburcß haben

mir bie Erfahrung gemacht, baß bie ßimmbmeii p
3eiten bei un? recht ptüdgegaugeu finb. SBir

haben im Hörigen 3at)te j. ©. unter ca. ;iOO ©e-

erbigungeu allein 286 in ber fünften Klaffe gehabt.

Sie theuren Klaffen roerbcn nur in «erfchroiubenbem

SNaße benußt unb weiften? oon betten, bie e? au?-

geben titnnen. S? tann natürlich eine Sieoifion ber

©egräbnißortmung eintreten; bejmedt fit aber, biefe

Roßen berabpjeßen, bann muff bie Kircßenfteuer er-

höht merben ;
beim heute machen bodt bie ßinnabmett

aus ben ©egräbniffen, roetche ben Kirchen pjatten,

annähernb ben gleichen ©etrag, mie bie burrh ben

Kircßenrath erhobene Steuer au?. Söenn atfo bie

SHeoifion baßin gehen foll, bie Koften berabpjeßen,

roirb bie fyolgc fein, baß bie Kirchcnfteiier erhöht

roerben muß; benn bie Oieiber, welche bie Kirchen

gebrauchen, müfjen bodj aufgebracht merben

Sr. ßießenburg: 3di habe gegen bie ©ortage

|

nicht? einproenben, fonbern möchte nur hier bie

äußere ©eftattung unfere? allgemeinen Kirchhofe? pr
Sprache bringen, um baron ein (Srfuchen au ben

Senat anpfnüpfen. SBenn Sie bie lanbfchafttiche

Schönheit unfere? Kirchhofe?, mie fie jeßt ift unb
roie fie oot ctma 20 3aßren mar. Dergleichen, roirb

e? 3hnen nicht entgehen, roie außerorbentlicß fie ab-

genommen hot. ß? fmb befonber? in bet Stätte

ber 80er 3®ßte, al? eine ©ergrößerung be? Kirch-

hofe? nach ben Kirchfjofitannen no.h nicht in Slu?-

ficht genommen mürbe, in ganj riidficiitslojer SSttfe

bie öiebüjchpartien roeggenommen. 3d) erinnere Sie

befonber? an ben ©laß, mo fich ba? ©eibeljdte ©rab
befinbet, bet früher p ben jeßönften Partien be?

Kirchhofe? gehörte. Ser Uebelftanb ift nun bejott-

ber? fühlbar gcroorben baburch, baß mittlerweile in

ben neu binpgetommenen Partien nach ben Sannen

p naturgemäß, mit äuSjcßluß einiger Sieben, bie

flehen geblieben finb, teine ©ebüfdjpartien jicß be-

|

finben. Stenn ich nun roünjche, baß roenigflen? in

ben alten Partien ber jeßige 3uftonb erhalten bleibe

unb ein ©euanpflanjen oon ©ebüfd) ftattfinbe, fo

bin id) mir jet)r rool|l bewußt, baß ba? Weib unb

©laß foftet. äber ich muß jagen, baß eine Sr-

roeiterung be? Kirchhofe? jroar nicht in nächfter, aber

bod) in balbiger äu?fi<ht fleht, fjflr mich ift oor

allen Singen ein? wichtig, baß nämlich nicht, wenn

ich jo fagen joü, ß?ta(ifche SRüdfichteu oorroalten,

fonbern baß bie Schönheit be? Kirchhofe? erhalten

bleibt. Se?ho(b bitte ich Sie, ba? Srfuchen, welche?

ich on ben Senat rießten werbe, pr ännaßme ge-

langen p lajfen. ß? lautet:

bie ©ürgerfchaft wolle ben Senat trfudjm. auf

bie Srhaltung ber lanbfchaftlichen unb gärtnerifchen

Schönheit be? allgemeinen Kirchhofe? ©ebad)t p
nehmen.

Senator ©rattftröm: 3dj möchte bem .§errrt

©orrebner erroibern, baß feine SBünfcße auch bie

SBünjcße bet Seputation fmb. Schon oor längerer

3eit ift bei ber 3naugriffnahme be? neuen Sheile?

be? Kircßhofe? befchloffen roorben, benfelben mehr

pariartig anplegen. Süir haben baffelbc ©efüßl

roie ber <£>crr ©orrebner, baß in biefer fjinjicbt

etroa? mehr gefd)theu fann. ßs wirb and) gefdjehen,

allerbing? nicht ganj in ber fform mie e? früher

mar, bap ift ba? Serrain ein p roertboolle?. SBir

muffen aueß an fi?falifchc 3nterefjen benfen unb

ben ©laß naeß ©föglicßfeit Derioertßen. ©cibe?

läßt fieß aber jeßt gut mit einanber Dereinigen.

Sie jeßige Slrt halte icß aueß Hießt für jo unglücf-

ließ roie ber foerr ©orrebner Seit man angefangen

hat, uießr Sanbgräber anplegen unb gemauerte

Stufte p oermeibeu, bat man begonnen, bie Wräher

! p bepflanjen, jobaß fie einen freunblicßen ßinbruef

oy vj
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macfien: bie ©arlenanlagcn werben gut gepflegt, unb

barin finb feit mehreren Sagten {einerlei SBeränbe-

rungen eingetreten.

ffäbler: Sluefe ih möchte bringenb bitten, bie

Senatäoorlage anjunei)men; benn eö ifi notbroenbig,

bas bie Slnftellung be» neuen ÄuffefjcrS nicht tuet! er

oerfchoben werbe. Ob bie Äircfebof*- unb Segräbnife-

orbnung einer SReoifion ju untergeben ift, mit! ich

bctjiiigefteHt fein taffen. 3h »in nur bringenb

warnen, bie SReoifion jefet oorjunebmen unb brn

Slntrag |>empel anjnnefemen. ©riinbe bagegen f)°t

ber £crr Senatäfommifjar reichlich Dorgebradjt.

§auptpaftor krummer: 3h wollte nur jagen,

bafe ih gerabe bai angeregt habe, bas bie jcpige

Slrt unb SBeije, bie ©rüber anjulegen, aufböre.

SJtaucfee tagen, man ^ätte »on bem Salbe mebr

fielen lafjen fönnen. Hber bie SSäume waren jtitn

tJbeil berartig, bafe fte nicht jicben bleiben tonnten,

namentlich, ba baS lerrain bort planiert werben

füllte. 3h mähte noch auf einen Uebelftanb bin-

weifen, ber fhon am Sonntag in ben „Üübedifcben

2Mättern" erörtert worben ift. Sä ift wünfcfeenö-

wertb, bafe bie §imbc oom Sirchbof wegbieiben.

Sie haben mih felbft bei Söegräbniffen geftört.

3h weig «iht, ob e? oon ber Deputation allein

abbängt, ein folcfeeö Serbot ju erlaffen, ober ob

ih bie Sßolijei bantm erfuhen ntus SBünfhenä-

wertb ift eä, bafe jolcbeö Verbot ergebt.

Senator S8r attftröm: Dick tejte Slnrege ift

aucb mir fcbr miüfommen unb ih werbe e3 in bie

SBegc leiten, bafe ein folheä Verbot erlaffen wirb.

fjempel: 3h wähle meinen Slntrag ju einer

Stnrege umformen, '-Weine Stellung ju ber ganjen

Sah« bleibt biefelbe. 3h werbe mir oorbeljalten,

bemnähft barauf jurücfjufommen. 3h jiebe für

beute meinen Slntrag jutüct

Der Senatöantrag fornie ber Slntrag Sfhenburg
würben hierauf angenommen.

Dfene SJerbanblung warb ber 9. Senatäantrag,

Verlegung eineö Speijelabelö für bie

eleltrifhc Sicht» unb flraftanlage im neuen

fiagerbauje auf ber SBallbalbinfel unb
fperfteilung einer Sluägleicfeäleitung jwifcfeen

bemfetben unb ber Leitung am §afen, an-

genommen.

Shlufe ber Sifeung 12’/* Uhr.

(sJtadj ßtnogr. Vufftrttiuntffra,)
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^erßanbfuttgen ber ^SürgerfcISaff

am 18. ©ktobtr 1897.

(©eilage $n ben „l'iibrcfifcbtn ©[«Hern" JS 43.)

Sage«orbnung:

I. SRittbeilungen be« Senate.

II. Senat«anträge, betreffffiö

1. Cuittirung be« Stabriaffenoerroalter« ffit jeine ©efchäfiäfithrung im 3abte 1895/96.

2. 3af“?Bertrag btr freien fjanjeftäbte »om 30. 3«ni 1878, betrejfenb bie (Errichtung eine« gemein*

ichaftlichen CberfartbeSgeridjte«.

3. Uebetlajjung eine« ©auplaßt« an bie St. 'Uiattl)aei.@emeinbe.

III. Senatsbelret oom 18. September 1897, bie (Einführung einer ftaattichen Slaffenlotterie betrejfenb.

*>=ä>£3>=*>*3

®er SBortfübrer Sr. ©rebmer erötrnete bie Stßung
10 Uhr 25 SKinuten.

SBortfübrer Dt. ©rebmer: Sie Sißung ber

©iirgerjdiajt ijt eröffnet. 3cf) habe 3hneu junädjft

ein Schreiben oorjulegen Dom ©orfißenbeu ber Ab-

fuhr.Stommijjion, in meinem berjetbe anjeigt, baff

ber ©eridjt ber Slbfubr-ftormnijiiun im (Entwürfe

fertiggefteQt ijt unb nod) in biejer SBocfje Don ber

Äommijfion feftgefteHt roirb. (Sraoo!) ©äir roerben

baber inobl in ber näcbften ©erjammtung bieje ©or*

tage erwarten biirfen. 34 erjuefje fobann, bie .ßerren

©enotsfommijjare ju benachrichtigen, baß bie Öürger*

jd)aft bejcbtufefäbig Derjammelt ijt. ((Gef4ieht.)

Ser 1. ©enatöantrag betrifft Qnittirung be«

Stabtlafjenoerroalter« fiir feine ®ej4äft«-
fühtuug im 3al)te 1895/96.

Der {Intrag loirb ohne Sebatte angenommen.

3um 2. SenaWantrage, melcber betrifft ben 3«*
faßoertrag gu ber Üebereinfunft ber brei

freien §anfeftabte Dom 30. 3uni 1878, be-

ireffenb bie Srricf)tung eine« gemeinjchaft*
lieben Cbetlanbe«geri<bte«, ergreift ba« äBort

fjranj Sartori: 6« ift nicht meine {lbficbt,

gegen bie ©orlage $u fpreeben, roctcbe aucfi in ber

Hamburger ©iirgerfebaft nach recht langen Debatten

mit großer Stimmenmehrheit angenommen ift. {Inch

iiübeef roirb, baran jioeifte ich nicht, gerne biefem

Anträge juftimmen, roenn auch mancherlei ©cbenfen

Dorliegen, in«befonbere ^infic^tltd) ber perfSnlichen

3ulage. Aber bei ber ©eratbung ber Angelegenheit

|

im ©ürgerau«j4uh hol ber erfte fjerr Senat«*

fommifjor auf eine Anfrage bie Äeu&erung gemacht,

baß bie ganje Anregung bem Hamburger Senate ju

Dcrbonfen fei. Sem roibevfpricht in bet Hamburger
©Crgerfchaft ein mir] unbefannter St. SBolfffon,

inbent er erflärt, baß ber fiübecJer unb ©remer Senat

bie ©eranlaffung gegeben hätten. 34 fc^enle natür-

lich bem erften ^errn Senat«fommiffar mehr ©er-

trauen al« biefer Aeußerung be« Sr. SBolfffon.

Sa aber offijietl eine Aeußerung gefallen ift in ber

Hamburger ©iirgerfchaft, möchte ich lonftatiren, bah
ber erfte $err ©eitatölommifjar un« eine atebere

SBiittheilung gemacht hat unb bie bortige Anjapfung

offiziell jurüdroeifen.

Sr. ©aethde: S« ift ja im (Einzelnen laum

etroa« gegen biefen Antrag ju jagen, ba roir, roie

3hnen belannt ift, nur ’/i* ju tragen haben unb

bie beiben ©iirgerfchaften in Hamburg unb ©remen
bereit« ben Antrag angenommen haben. 34 möchte

mir nur einigt allgemeine ©emertungen erlauben.

(E« ift bei biefem Anträge unb aud) bei anberen

ähnlichen (Gelegenheiten roieberholt barauf aufmerl-

fam gemacht roorben, bah für bie $anfeftäbte bie

SJothroenbigfeit uorliege, bie ®el)ältcr etroa« häbtc

anjujeßen al« in ben benachbarten Staaten, unb e«

läßt fich bafiir auch mancher (Grunb geltenb machen.

SBenn man aber auf biefem Stanbpunlt fleht, ift c«

eine fyorberung ber ©iUigleit, bah man ihn nicht

l€
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bloß geltenb macht bei fleroifien Klaffen non '-Be'

amien, jonbern auch bei allen Beamtenflajien untere#

Staate# ®ercd)ti$fcit nmlten läßt unb fie roenigften#

nicht fd)lecbter fteßt all bie '.Beamten in ben nädjfcen

Staaten. (S# in 3bnen betannt, baß oor fünf fahren

eine (Erhöhung ber meiften Ceamtengebälter bot-

genommen rnorben ift, meil in ^reufeen turj norher

bajfelbe gefcbeben mar. Sun ift eine neue (Erhöhung

in $reußen oorgenommen, bie bereite am l. Vlpnl

b. 3- eitigetreten ift. (E# ift bei un# in biefer Be-

ziehung bieget nicht# gefchrhen 30)
habe Ber-

anlaffung genommen, hinauf aufmertfam ju machen,

ba mir geftern ein Äu#jug au# einer 3 E'<ung ju-

gefteüt mürbe. Xie 3«tu*<B beißt: Sunbjdjau auf

bem Sebiete be# 3°ß* unb Steucrroejen#. Xarin

mirb au#geführt, baß unjere 3oßbeamten Schalter

beziehen, bie im Srojjen unb Sanjen noch auf ber-

felben $öhe fteljen mie 18f>7 bei ber (Errichtung be#
|

^auptjollatnte#. 3<h habe in ber (Eile nicht näher

prüfen tönnen, ob c# fich jo oerhält, habe aber

feine Beranlafjnng, bie Sichtigfeit 511 bejroeifeln.

Senn Sie einen Cergleich ziehen jioijchen ben St-

hältern ber 3oßbeamten hi« unb benen in Cteußcti,

mo bie Beamten auch Sohnung#gelbzuj4uß beziehen,

ber bort ein integrirenber Beftanbtheil be# Schalte#

ift, jo finben Sie, baß bie Sehälter hier bebeutenb

niebriger finb. (E# honbelt fich um Summen oott

60Ü, 700, ja 800 M 6# ift in bem Slrtifel nach-

her gejagt, e# foQeu Cerhanblungen ftattfiuben, bie

Schalter ber 3nllbenmtcit hi« in ähnlicher Seift I

ju erhöhen Selbft menn ba# ber f}all fein jollte,

roerben immerhin im giinjtigften Süßt bie Sebalt#-

oerbefierungen für bie hiefigen Beamten erft 00m
'

1 . Slpril nächften 3afare# befahlt roerben fünnen,

unb fie finb Oon vornherein um ein 3abr ungünftiger

geflellt al# ihre Stoßegen in fßeeujjtn. Xie Cer-

hanblungeit in Creu&eit finb ja Bionatt lang geführt

rnorben unb fünnen natürlich ber Slufmetffamfeit

unferer hiefigen Cerroaltung#behörben nicht entgangen

fein. (£# märe oiclleicht nicht 511 oiel Bedangt ge-

roejen, roenn man auch für bie oerhältnißmäßig

roenigen Beamtenflafjen, bie in fjragc fontmen, jehon

bei 3eiten eine Corlage fertiggeftellt hätte, unt

auch unfete Beamten gleichseitig mit ben preußifdjen

in ben Bejug eine# höheren Schalte# ju jeßen. Xa#
ift nicht gejctirhcu. 34 mochte bei ber Selegenbeit

ben SBunfch auüjptechen, baß e# roenigften# in 3u-

tunft in ähnlichen Säßen gefächen möge. Slßzuoiel

Blühe fann e# nicht machen. (S# ift ben Beamten
jebenfall# eine Befriebigung, roenn fie fetjeu, baß

ihre Betiörben für fie forgen, ohne bah fie felhft
,

nöthig hoben, erft gro&e (Eingaben ju machen ober

fich an bie fßrtjjt zu menben unb Slrtifel lossulajjen.

Blir ift gejagt rnorben, baß auch anbere ßlafjen oon

Beamten im Amtsblatt in einem ?lrtifel barauf hin-

grmiejen hoben, baß ihre Sehälter nicht mehr zeit-

gemäß finb. 34 möchte bie Bitte au#jprechen, bah

ba#jenige, ma# in biefer .pinficht bisher nicht ge-

jebehen ift, balbmöglichft in fingttff genommen roerben

möge. 34 fann nur auf ba« alte Sort hinroeijen:

Ser f4 nell giebt, giebt hoppelt.

Blühf am: 34 hohe gegen bie Corlage im all-

gemeinen ni4t# emjuroenben, aber i4 höbe bo4
meine Cebenfen gegen ben Elrtifel 3 bet Codage.

34 tonn nämlich nicht einfehen, roarucn, nachbem

bie brei Senate ji4 im September oerftänbigt haben,

bie (Erhöhung be# Sehalte# oofle breioiertel 3ahre

jurüefbatirt roerben jofl. Xa# ift bo4 fonft nicht

übli4. Blau geht allenfall« auf ben Cuadal#erften

gurücf, aber ni4 t auf eine jo lange 3 f 't uon faft

Zebn Blonaten. (E# trennen un# nur noch jehtt

Soeben oom neuen Sah«. Sun trifft in Hamburg
ba# (Etat#jatit mit bem ttalenberjahr jujamtnen, es

märe alfo ganj natürlich geroefen, roenn bie Schalt#-

echöhung am 1. 3anuar 1898 in Straft getreten

wäre. 34 bebaure lebhaft, baß bie Cürgeej4aften

in Hamburg unb Bremen bieje Corlage io an-

genommen haben, ich roürbe anbernfall« beantragt

haben, fie erft oom 1 3«miar 1898 an in Kraft

treten ju lafjen. So bleibt un# nicht# roeiter übrig,

a(# fie einfach anjunehmen. 0b aber bie Beibehal-

tung bieje# Cerfahren# fich für bie 3ufunft empfiehlt,

möchte icf) boch bahingefteßt jein lafjen, jum minbefttn

bann aber bcanfpruchen, baß ba# Cerfahren auch

ben in fiubeef rooljnenbcn Beamten ju Sutr fommc
Senator Xr. St^I* n 8 : IE# h“"belt ftefa ni4t

barum, eine neue Biethobe ju aboptiren, au4 ni4t

um ein befonbere# Cerfahren, jonbern ba# Xatum
unter bem Certrage unb bie Xhatfadic, baß nun

ftart jurüefbatirt roerben faß, erfläreit fi4 baburch,

baß bie Cerhanblungen übet ben Certrag jroif4en

ben Senaten fchon längere 3eit geroährt haben. 3m
übrigen roirb man fi4 oetgegenroärtigen ncüffcn, roie

ber ,perr Correbner bereit# bemerft hat, bafi e# fi4

hier um bie Senebmigung ober Sichtgenehmigung

eine# Certrage# (möbelt, bem bie beiben anbereit

Ciirgcrj4a?tcn, bie boch no4 mehr intereffirt finb

al# roir, bereit# jugeftimmt haben 34 mö4te Sie

bitten, über biefen (ßunft himuegjuiehni unb ben

Certrag ju genehmigen. Xie 3urücfbatining ift

bur4 bie befonberen Cerhältniffe bieje# Säße# ge-

boten, e# roar teine#roeg# bie dbjicbt, ba# Sgftent

511 roecfjfelii.

Xet Senat#autrag roirb angenommen.

Xer 3. Seuat#antrag betrifft Ueberlaffung
eine# Bauplaße# an bie St. Blattljaei-

Semeinbe.
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^mnptlebrer .jpempel SSet bie ftrrfjlicfjen Set'

bältnijfe bet Vorflabt St. SJoreng (ennt, wirb mit

mit roünjdten, hoffen unb bitten, bafj ber uns

norliegenbe ©enatSantrag tbunlicbft cinftiinmig an-

genommen roetbe. ©eit bem Vefteben ber ©t. Wattbaei-

©emeinbe ift biejelbe qenütbigt geioefen, in einem

SRautne bie ©otteSbienfte abgubalten. ber füglich für

bie jfolgc nicht mebt baju benugt metben fällte, in

bet lurntjalle bet 3. St. £ortng-Kuabenfdjule. ©oll

aber biefe ©emeinbe eine Kirche befommen, jo fann

fie fte nicht mit eigenen Wittein bauen, roeif bie

faft g(eid) ÖJufl finb. ©ie bebarf fehr bet ,£>ülfe

unb Unterftügung. 3di benuge biefe ©elegenbeit,

ba eS fiel) hier um Kircbcnfacben bonbeit, micberum

eine ®ad)e angujehnetben, bie an* auf firdjlicbem

©ebiete liegt: baS ift unfet Kirchhofs- unb SBegröbnift-

mejen. 3* habe fchon notiges Wal ben VeroeiS

geliefert, bafe auf biefem ©ebiete etmaS gejtbcben

muf). ba biejenigen, bie biefe inbirefte ©teuer gu

begableu haben
, jebon Dorber atg genug geblutet

haben, wenn id) biefen AuSbrud gebtaurfjen barf.

Unb ba man anbern CttS SßJege gefunben bot, um
berartige Dinge billiget gu liefern als mit, miifjen

au* mit baS Kirchhofs- unb Vegräbnigmefen ner-

einfachen unb billiger geftalten. Siebet bot eS

24 000 JC für lirtblidjc gmecte abgemorfen, 'Jlun

liegt es feinesroegS in meiner Abfid)t, bieje 24000 M
gang ftreidjen gu »ollen; es follen aber etliche

jaufenb Wart megfallen. Diefe müfjen natürlich

anbermeit aufgebracht »erben, Aber mir hoben in

ber Vurgerjdjaft für ern]te ffmede bei ernftem Anlag

ftetä Wittel unb SSege gefunben, berartige Ausfälle

gu betten, unb ich höbe bie fefte Uebetgeugung, baß,

wenn mir mit gutem Söillen an biefe Sache heran-

geben, mir auch b'fc Math jeboffen unb gur Ve-

friebigung unjerer Veoölferuiig biefe Angelegenheit

fo otbnett, roie eS fein muß. 3n biefem ©inne be-

antrage ich:

Die Vürgerjdjaft molle ben ©enat erfueben,

tbunlicbft balb eine Sieoifiott ber Kirchhofs- unb

Vegtäbnigorbnung gu oeranlaffen.

SBottfübrer Dr. Vrebmer: Dtejer Antrag ent-

fernt jid) febr meit non ber Vorlage. 3h glaube

baber nicht, bah mit' ihn unmittelbar mit bem
©enatSantrag in Verbinbung bringen tönnen ber-

geftalt, bog mir auf ©runb beffelbcn ein ffirfudjen

an ben ©enat richten. SBir haben berartige roeiter

abliegenbe Anträge nur bei ber Subgetberatbung

gugelaffen. 3<b mürbe baber biefen Antrag als

einen jelbftänbigen anjeben, unb eS mürbe ficf> barum
banbeln. ob biefer Antrag bem ViirgerauSjcbuf) gur

Vorprüfung übermiejen »erben foll.

Db- ©eborer: 3«b tonn ben Antrag §empel

nur lebhaft unterfingen. 3n früheren 3e ' I(tl mären

bie Sinnahmen, bie bie Kirchen erhielten, äufeerft

Heilt. Die Kirchen maren griSfstentbeilS angeroiefen

auf bie Sinttabmcit. bie ihnen aus bem Vegräbnig-

meint ermuebfen. Das bot jegt aufgeljört feit Sin-

führung ber Kirchenftener. Damm ift jegt ber

Augenblid getummen, bie 1874 ertajjene Vegräbnig-

orbnuttg, »eiche ben oon StetbefäUen betroffenen

Familien fo grobe ©elbopfer auferlegt, einer Illach-

Prüfung gu untergiehen, bamit biefem 3uftanb ein

Snbc gemacht roirb. 3d| hoffe baber, bag bie

Vürgcrfdiaft ben Antrag ,£)cmpel bem Vürger-

auSjcbub gut Vorprüfung übermeifen mirb.

.'pauptpaftor Sinbenberg: 3<h bebaute eigentlich,

bag biefer Antrag, ber fdjon baS nötige Wal gejteHt

unb »ieber gurüdgegogett »ar, aufs neue eingebraebt

;
ift. 3<b ftebe bem Anträge in geioifjer Söeije

fhmpbatifcb gegenüber unb lann perfönlidj nur

»üttfeben, bag uttjer Vegräbnigmefen in eingelneit

Vegiebungen anberS geftaltet, bag namentlich baS

ftlaficnjijftent oereinfacht »erbe. Aber ich tarnt bie

Dringliebtcit bicfeS Antrages nicht einfehen. unb ich

glaube, baff bod) nielfa* falfche Verkeilungen oer-

breitet finb über bie Roften, bie ein einfaches Ve-

gräbniü beroorruft. 3dl »in nur eine Dbatjadfe

bernorbeben. Die burdiauS »iirbige fjorm ber Ve-

etbigung 5. Klaffe erforbert feit Sinrichtung ber

Seichenballe eine Summe oon 25,50 JC. Die

Vegräbnigbebörbe mujj aber für eine Veerbigung in

biefer gorm mehr auSgeben, als fie einnimmt,

©efiatten ©ie mir, 3bnen baS furg an einfachen

3ablen gu beroeijen. Die Vebörbe gablt bei ber

Veerbigung 5. Klaffe für 8 Srägcr ü 1 JC 8 JC,

für beit SJeicbenbefiatter 4 JC, für fjubrlohn 5,80 JC,

für Verpecbung beS ©arges 2 JC, gufammen 19,80 JC,

unb bann tommen noch b>«gu 3 Vacbtmacben

ii 2 -M, fobag 25,80 JC Untoften fidj ergeben, ©ie

tnub alfo bei ber einfaebften Veerbigung mehr auS-

geben, als eingenommen ift. SS ift eine Däufchung,

roenu man auf anbere ©täbte biiimeift, g. V. auf

Hamburg. Dort betragen allerbingS bie ©ebübren

nur 10 . ff für bie geringfte Veerbigung, aber alles

anbere, bas .'pinauSfdiaffen ber Üeicbe u.
f.
» mng

baS DrauerbauS felbft tragen, ©o finb in SÖirtl id>-

teit bort bie Roften ber ciufacbfttn Veerbigung

höher als hier. 3njoferu lann ich nidjt gugeben,

bag im Augenblid eine befonbere Dringlidifcit not-

liegt, bieje ffrage in Angriff gu nehmen. Sine

Kommijfion mügte ja gunädjft ihr Augennterf barauf

richten, bag man in ben 5 Klaffen eine Vereinfachung

cintreten liege. Die VeerbigungSgebübren ber höheren

Klaffen finb freilich febr bod). Ss »ürbe alfo

barauf binoustommen, bag oieKeicht bie Roften ber

höheren Klafjen berabgefegt »ürbett. SS »irb aber

jebr fchmierig fein, ber groben 'Waffe bet Veoöltcrung
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bie Saften bebeutenb gu erlcicfjtrrn. Seil bec Ein-

rufung bec 2eidjenf)flßt ift eine burchnti« roürbige

{form ber SBeerbigung in bet 5. Klaffe ermöglicht,

bei ber man ben Unterjrfeieb »011 ben böberen

filajfen lauen bemerlt. 3n 3olge beffen roirb benn

auch oon einem großen Xbeil unferer SBeoölterung

neurrbing« biefe jorrn gewählt, unb bie Einnahmen,

welche bie Hirnen au« bem SBegräbnißroefen gehabt

haben, finb bereit« fef)r bebeutenb htrabgefunten.

34 habe bie Sefammtgablen nicht gur Sferiügung

unb fann nur auf bie St. 3aeobifir<be hinweifen.

3m 3«h“ 1892, alfo ehe bie £ei4enl)afle beftanb,

betrug bie Hinnahme au« bem SBegräbnifjroejen für

bie ©t. 3acobi!irche tunb 6700 JC. 3tt ba«

©ubget für 1897/98 (onnte nur nod) eine Hin-

nahme »on 4000 JC eingeftellt werben, alfo

2700 JC weniger al« wir not ö 3ahren einftellen

tonnten. 60 bebeutenb haben fid| bie Hinnahmen
au« ben Seerbigungägebüljren bevabgeminbert. Xa
tritt alfo fchon uon jclbft eine ßorreltur ber SBer-

hältniffe ein. 9tun tommt ein« tjinp. 3<h halte

ben gegenwärtigen Slugenblief für aufeerorbentlich

ungiinfiig, jeßt eine (deform unfere« SBegräbniß-

roefen« Dorgunehmen. 3Bir haben erft 1894 bie

neue Rir4entaffc gegrünbet unb ben größten Xßetl

ber bi«herigen Stiftungen be« Staate« an bie Rirdjen

auf biete übertragen. ®ie ftommiffion be« (Bürger-

au«jchuffe« bat e« bamal« au«brücflid) au«gejpro4en,

baß bie Xotirutig ber Rirdjeiifafje eigentlich gu

gering fei unb baß fie mit bem iiberwiefenen Kapital

nicht imftanbe fei, größeren Slnforberungen, wie fie

gerabe jeßt an biejelbe berantretert, genügen gu

tonnen. 34 brauche nur auf bie (Borlage ßingu-

weijen, bie un« gerabe befchäftigt, unb auf ähnliche

Hufgaben, bie bemnächft au bie Jbirchenfaffe heran-

treten werben. Wir jcheint e« bebentlich, ba erft

3 3af)te bie Kircfaenfajfe beftcht unb noch wenig

Erfahrungen gemacht finb, wie weit fie mit ihren

Wittein ben Söebiirfniffen genügen tann, in biefem

Hugenbticf eine SKeoifion ber Söegräbnißorbmmg

oorgunchmen, bie in bie Hinnahmen ber ftircßentaife

ja iehr bebeutenb eingreifen wirb. 28a« etwa er-

reicht werben tann, ift hoch nur bie«, baß bie '.Be-

träge für bie höheren Klaffen hfrabgefeßt werben,

unb ba« ift nicht bringlich, ba e« 3ebem freigefteflt

ift, ob er einen größeren fßomp bei ber SBeerbigung

entfaltet gu feßtn roünjriit ober iiicftt. Xaher
möchte ich bitten, mit ber 9iet>ifion gu warten, bi«

man etwa« mehr Erfahrungen mit ber allgemeinen

Kirchentaffe gefammelt hat.

tpolft: 34 glaube, nicßt« würbe freubiger be-

grüßt werben, al« gerabe bie Annahme bicje« Sin-

trage«; hört mau hoch fdjon feit langen 3at>ren

ftet« bie Klage über unjet tßeure« öegräbnißwefen.

34 weiß nicht, wie weit fie berechtigt finb. 3<ben-

fall« ift e« münfchcnSmerth, baß ba« Sejeß reoibirt

wirb, um feftgufteüen, ob bie Klagen begrünbet finb

ober nicht. 34 empfehle ben Slntrag ipempel,

^»auptlehrer §empel: Wich haben nicht bie

beftehenben SJegräbnifeformen oeranlaßt, ben Slntrag

gu ('teilen, fonbern oielmehr bie hohe» Selber, bie

nothwenbig finb, um ein Srab gu erwerben. 34
will ba« SBtifpiel, ba« ich »orige« Wal angog, nicht

mehr breit treten. Slber benten Sie boch, bah ein

tfamalienoater in ber Sage fein tann. mieberßolt

ein unb baffelbe Stab benußen gu muffen. Er ift

gezwungen, h»he Summen herjugeben. Ta« ift

hart, baß man für firchliche ä'oecte auf biefe 28eife

Selber aufbringen foll. 34 weiß nicht, ob ba«

cbriftlid) genannt werben barf. Wan feilte boch

(fließe Selber oiel mehr auf bie Schultern ber HD-
gemeinbeit legen. 34 bitte Sie, meinen Slntrag gu

unterftüßen.

Senator Xr. Seßn; H« liegt ein Slntrag oor,

ber ein felbftänbiger ift unb oon bem e« jeßt bie

Ohrage fein wirb, ob er bem 23ürgerau«j4u§ gur

weiteren Prüfung iiberwiefen werben foll ober ni4 t.

Segen bie Prüfung unb (Erwägung fol4er SBerßält-

niffe ift gewiß ni4 >« einguwenben; menigften« i4 an

meiner Stelle hier al« Vertreter be« Senate« würbe

bem nid(t entgegentreten. 34 mö4te nur bei biefer

Selegenheit barauf hinweijen, baß ee (uß ni4t um
einen (Begräbnifsplaß banbelt, ber Higentßum be«

Staate« unb ber Semeinbe ift, ni4t um eine Kirch-

hof«- unb (Bcgräbniß-Orbnung, bie oodau« oom
Senat unb ©ürgerf4aft befrfjloffen wirb, fonbern

mö4 te baran erinnern, baß urfprüngli4 bie Erträge

für bie (Begräbniffe auf ben Rinßßöfen unb in ben

Kir4en ber Stabt ben eingelnen Kir4engemeinben

jufloffen. H« würbe bann ein allgemeiner Sötte«-

aefer ßergefteKt, ber aber Eigentbum ber ftäbtif4en

Rir4engemeinbe warb, unb e« wutbe Dom Senate

al« ber hö4 ften lirdUictjen (Bef)örbe eine (Begräbniß-

orbnung erlaffen, oon ber nur ein ttljetl, aderbing«

oielleidit ber wi4tigfte gut (Genehmigung ber (Bürger-

fefaaft ftetit
,
nämli4 bie SBeftimmung bet flöhe ber

SBegräbnißgebühreu, unb barauf fdjeint ber h'« ge-

fiedle Slntrag hauptfä4lich hiaguftreben, fie gu er-

mäßigen. E« ift ja nun gewiß erwünfeht, baß alle

berartige Slbgaben, nid(t allein bie '-Begräbnihabgaben,

fonbern au4 (ehr Diele anbere, mögli4ft ermäßigt

werben. S« ift in neuerer 3*it bie Steigung in

hohem Stabe oorhattben, ade Stiftungen mögli4ft

uinjouft gu erlangen unb leine Sebiihren gu erheben.

E« ift bie« eine Xenbtng, bie uidjt adein in ftaat-

li4en unb ftäbttf4en Angelegenheiten fi4 geltenb

ma4t, fonbern auch auf anberen Sebieten, g. SB. beim

Eijenbahnwejen u, }. w. Slde« joU umfonft geliefert
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ober möglicftft »rnig bafflc erhoben werben Sa«
finb freitxd» äBünjcfte, benen eine geroifje ©e-

recfttigung nieftt abjufpreehen ift. über man wirb

fid) bülen müffen, ju »eit bamii ju geben. Sie
Sirdien (inb tiomeftmlid) auf bie ßinnaftmen au«

ben ©egräbnijjen angemiejen, um bamit einen großen

Sfteil ihrer üuSgaben bedien ju fönnen. ß« ift

richtig, burcft bie neue Äireftenoerfafjung ift bie

Wöglieftfeit gegeben, bie Witglieber ber ftirdien-

gemeinbe ju befteucni, aber ei ift bi# jeßt in jiem-

lieft bejeftränttem Umfange gejeftehen. Sei höherer

©efteuenmg wirb bie ©ürgerjeftaft mitjujprecften

ftaben. 3eft glaube nun, manchem Witgliebe ber

flireftengemeiuben roirb jefton jeßt ei unangenehm

entgegengetreten jein, bah jie Steuern für bie ftitefte

jaftlen fallen; bie namentlich für bie höheren Älaijen

unb aor allem für bie böcftjten eine ganj ertlectlicfte

Summe auömaeften. Sieje nun jeßt jefton erheblich

ju erhöhen, mürbe bie notftmenbige jolge fein, jo»

balb bie Segräbnißgebiiftren mefentlid) fterabgejeßt

»erben ®8 »irb jehr aiel babei ju bebenlen fein.

Wir ift eö an fieft fefton leib gemejen, baß mir

überhaupt in bie Sage gefotnmen finb, bie Wit-

glieber ber Suchengemeiitbc für bie Sfirctje befteuent

ju muffen, aber es tnar unaermeiblich unb ei »irb

in noch höherem Waffe erforberlicft »erben, je meftr

»ir barauf auögeften, bie gröberen ftiteftengemeinben

ju tfteilen, mie bie« fefton jeßt bei ber St. Sorenj-

ßSemeiube bureft ©egrünbung ber St. Wattftäi.

©emeinbe gefefteften ift, ober aber neue Stircften-

gemeinbeii in« Seben rufen. 3cft möchte baoor marnen,

bie einjelnen Witglieber ber fiircftengemeinben ju ftoeft

ju befieuern. Da« mürbe meine« Sraeftten« im 3n*

terejje bet Siicfte außerorbentlicft ju bellagen fein.

Sie ©egräbnißgebüftreu finb übrigen« bereit« oor

einer 'Jfeifte Don Saftren nieftt unerheblich herab-

gefegt unb finb neuerbing« mefentlid) nod) babureft

serminbert, baß bie ftirtftftoföfapelle erbaut ift unb

bie Wöglidileit gegeben ift, oon iftr au« bie ©eerbi-

gung auöjufüftren. darunter ftaben bie ßinnaftmen

au« bem ©egräbnißroejen fefton ganj außerorbentlicft ge-

litten unb bie Üuöjälie muffen bie einjelnen Stircften-

gemeitiben öerfeftmerjen 'Senn e« nun auch möglich

jein joütc, noch »eitere ©rmäßigutigen ber ©egräb-

nißgebüftreu einjufiihren, fo bitte ieft boeft, barin

nieftt ju »eit ju geben unb not allen Singen bie

oft benitflanbeten großen Soften ber höheren Stlajjen

nieftt aliju feftr ju uerminbern. 3ebem fteftt e«

frei, bie Stlafje ju mahlen, »elcfte er will, unb alle

Staffen gewähren eine aitftänbige ©eerbigung. @«
ift aber, »ie in manchen Singen, fo aueft beim ©e-

gräbnißroefen, ein außerorbentlicfter Suju« eiiigeriffen,

©8 mirb oietfaeft eine möglicftft ftofte Stlajje ge»ünjcftt.

über menn bie Üu«gaben bafür aueft bebeutenb finb.

jo »aeftjen fie noeft bebeutenb meftr babureft, ma«
außerbem noch bei einjelnen ©cgräbnijfen aufgeroen-

bet »irb. 3<ft roitl nur auf ben unglaublichen Suju«

ftinmeijen, ber jeßt in ©turnen unb Slumenfpenben

bei ©egräbnifjen getrieben »irb. (Seftt riefttig.j Sa-

für finb bie Selber unb Wittel torftanben; aber ba«,

»a« geleiftet »irb unb »a« ben Surften ju gute

!
tommt

,
full gejeftmälert »erben. Scft ftabe mit

erlaubt, bieje ©emerlungen ju tnaeften, bamit aueft

bieje ©eficfttöpunltc ©earfttung finben möcftten.

Senator Sr. ©le«jing- Semjenigen, roa« ber

£>err ©orrebner eben auögefüftrt ftat, möcftte ieft nur

ein« noeft ftinjufügen. jperr ^auptpaftor Sinbenberg

ftat fefton mit dieeftt barauf ftingemiefen, baß bie

©eerbigung in ber unterften Stlafje taum für bie

bafür ju bejafttenbe ©ebüftr befeftafft »erben (ann.

©ei ben jogenannten ürmenbegräbnijjen muß bie

Sircftftof«- unb ©egräbnißbeputation fogar jähr-

lich, »enn ieft recht erinnere, noeft etwa JC 3—4000,

menn nieftt gar Jt 6000 julegen Sie muß jeben-

fall« feftr erftcblicft jujeftießen. Sie feften alfo, bie

Weftraufroenbungen, bie für bie öegräbnijfe ber un-

bemittelten ftlafje auögegeben »erben, müffen einiger-

maßen ihre üuägleieftung finben in ben höheren

ftlaffen, »elcfte ge»ijfermaßen nur ben ünfotberungen

be« Suju« genügen, ß« ift eine Suju8fteuer, roenn

Sie »ollen, unb beöftalb ift e« ju bebenlen, ob man
»irllicft ©eranlafjuttg ftat, einer ©rüfung jefton jeßt

näfter ju treten.

fjauptlebrrr ©öbeler: $etT .jjiempel ftat nieftt

beantragt, bie ©egräbnißorbnung aufjufteben, fonbern

fie ju prüfen. 9iun lann bei ber ©rüfung fieft ja
1 ergeben, baß fie gut ift, bann bleibt fie eben befteften.

Sienti ba« alle« jufammentrifft, roa« oorftin ein

©ebner auögefitfttt ftat, würbe ieft nieftt in ber Sage

[ein, für übänberung ber ©egräbnißorbnung ju

ftimmen. über im ©ublitum fterrfcftt oielfatft eine

anbere Ünjicftt. ül« ieft oor einigen Sagen ftörte,

baß jjerr .pcmpel bie Übfieftt ftabe, biefe grage hier

jur ©rörtcrung ju bringen, ftabe ieft mieft in Öe-

lanntenfreifen ertunbigt, unb ba fterrfeftte bie Weiuung,

baß manefte ©eftimmungen ber ©egräbtüBorbnung

j

oeraltet feien. 3ch glaube, baß man bem ©ublitum

gegenüber bie ©fließt ftat, eine ©rüfung oerjuneftmen.

ffeigt jieft bann, baß nur unroejentliche ©untte ber

üenberung bebürfen, fo bleibt bie Dehnung befteften.

über e« roirb »oftl manefte ©eftimmung ba fein, bie

\

nieftt gefällt, unb ift ba« ber ffaH, fo muß bie jefeige

Drbnung fallen naeft bem ftöcftften ©runbfaß: SReeftt

unb ©iUigteit für ade. 3cft bin einmal in Sühnt

in ber Sage geroefen, für eine arme Söittroe ba« öe-

gräbniß bejorgen ju müffen, unb muß gefteften, baß

ieft al« fjrember mich über manefte« gerounbert ftabe.

3cft ftatte bie« anbetSroo nieftt tennen gelernt unb
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habe SOiiibe gehabt, auf nette, anftänbige Sßeije baS

SBegräbiiiß befolgen ju (offen uiib babei bocti nach

Wöglidjleit ju jparen. 3tb bitte Sie, ben Slntrag

Stempel bem SBürgerauSfcbuB jur prüfitng ju über-

toeifen.

Schorer: ,fjerr fjauntpoftot Sinbenberg hot auS-

gejübrt, bet jegige ßtttpunlt eigne fitb nicht ju einer

Meoijion. Xas ift uns febon früher geingt worben.

SK« f. ,-jt. bie SifirbenhaUe gebaut ioarb , loorb auch

bie ’Sroge einer (Heoifion ber töegräbiiißorbtiung an>

geregt. Es worb ouef) lonftotirt, baß folcbe (Reoifion

münfcgenSrorrtb fei. Allein bie SenatSIommifjare

erllärten bamalS in ber Äommiffion, welcher ich an-

gehörte, bah ber bntnolige rfeitpuuft ber a(lerunge>

eiguetftc fei, weil oorauSfiebtlid) bureb bie i'eicben-

balle ber Hinge erhebliche Einnahmen entzogen

mürben XaS traf tu unb mar mit ber ©runb,

feiner 3ftt nicht weiter batauf eitijugeben. SBir

haben jegt aber, um bie nötbigen ©elbmittel aufju-

bringen, eine Kirchen(teuer eingerichtet, unb beimegen

möchte ich bringenb befürworten, baß eine 'Jleoifion

ber (öcgtäbnißorbming ftattfinbe. Es hanbelt (ich

für jegt nur barum, ob wir ben Antrag on ben

SöürgernuSfebtiß bringen wollen ober nicht.

3d) möchte aber noch bem entgegentreten, was
ber fperr Senatöfommifjat über bie SlumenauSgaben

gefogt hat. Xieje Ausgaben fallen nicht bem Xrauer-

häufe, jonbern ben Jreunben ju. (Sehr wahr.)

Xnö ifi eine Sache, bie nicht Ijierfaec gehört.

Außerbem muß ich meine SOerwunberung barübet

ausfprechen, bnß ber .fpert Sommifjar ausführte, ber

SBürgerfchaft flehe nicht baS SHectjt ju, bie ©ebügren-

orbnung einer Witgciiebniigung ju unterziehen. Es
heißt in ber Perorbnung oom 20. 3u(i 1874: Xet
Senat bringt bie im Einoernehmen mit bet Storger-

fegaft befdjioffeitc HircbbofSorbttung jur allgemeinen

Hcnntniß u. f. w. Es unterftegt nlfo bie Slcgräbniß-

orbnung ber Witgenebmigung ber Storgerjdjaft. Xaö
möchte ich fonftatirt haben.

.fjnuptpaftor SJinbenberg: Es ift ooUfummen

richtig, bie fßreife für eigene ©rabjtcQen finb in

Stobccf außerorbentlicfi hohe, otrbältnißinäßig höher

als anberwärts. XaS liegt aber an ber IBejcbtäiilt-

heit beS (ßlaßcS. Süenn wir ein ungeheures Xerrain

jur Perfügung hätten, würbe eS im 3nterejfe ber

SJegtäbttiB- -Deputation jelbft liegen, ben preis her.

unterzufegen, ba bann fo »iel mehr eigne ©tabflcllcn

getauft werben würben. Xer plag ift aber jebr be*

fdjräntt, unb bie äußerfte ©renje ift balb erreicht.

Wan würbe bie ©räber ocrbilligen, wenn wir, wie

es in Hamburg auf bem OgtSborfer Kirchhof ber

Soll ift, ein ungeheures Xetraiu jur Perfügung hät-

ten. Xort beträgt bet preis für ein eigenes @rab
nur 10 itt. SÖeitn mir unfern Kircgljof hinaus-

(egen wollten j. 18. naeg Sfidnig (große Unruhe,

©lode beS SitortführerS), bann mürbe uns oieDeicht

ein eben folcbes Xerrain jur (Beifügung flehen. 3<b
glaubt, wenn auf bem jeßigen ftirdihof bie greife

für eigene ©räber beträchtlich herumergejegt würben,

mürbe im Kaufe oon 10—20 3agren baS ganje jur

Perjiigung ftegenbe Xerrain befegt fein. X)aS ift

ber ©runb, ber gegen bie tficrabiuinbrtung ber ©e-

bubreu für eigene ©räber fpricht 3ch glaube, ber

PürgerauSfdjuß wirb nicht baju tommen, in biefetn

fünfte eine SHeoifion oorjunegmen.

Sitortfügrer Xr. öregmer: Es ftegt eigentlich

jegt bie Ueberlafjung eines PnuplageS au bie St.

Watthaei.@emeinbe jur IBerathung; baju hat aber

noch 'Jlientanb gejprocgen. (©roße Weiterleit.)

t'auenftein-Scgönbßden: 3tb möchte ben Sin-

trag »on .gierrn Wcrnpel unterftügen. (Weiterleit.)

Seit längerer jjeit bemügt man fiel) oon Seiten

ber Clbenbiirgifcgen unb ßüberfifeijen (Regierung,

bafür gu jorgen, baß bie fianbgemeinben '-Borwert,

HrempelSborf unb Scfjönböcfen oon ber Pfarre 3U

JRenfefelb gefchieben unb nach ber St. Koren j.ffle-

meinbt gineingejogen werben. Xie Sache fegeiterte

unb wirb in 3utunft roahrjctieinlidi fegeitern, jo lange

man niegt bnran bentt, bie Pegräbnißgebübren zu

ermäßigen. SKir auf bem fianbe begraben, wie Sie

wohl alle wiffen werben, unfert Xobten fegr billig,

für 10— 12 JC, unb werben unS natürlich nicht

OtTanlaßt fegen, in Qutunft größere Höften auSzu-

geben, als eS bisher bet (fall gewefen ift. Wan
wirb alfo, fo lauge bie Sofien niegt gerabgefegi wer-

ben, nicht feine 3uftiiiiiiiung baju geben, baß bie

fiaiibgtmcinbeii in St. Sorenz eingepfarrt werben.

3cg mödite Sie baßer bitten, unterftügen Sie ben

Antrag Wempel.

Senator Xr. pieSfing: ©egenüber ben foeben

aiiSgefprocheuen (Sotten möchte ich geroothebeu, baß

nidit itübeef unb bie Kircgenoerwaltiing in Kübeet eS

oeranlaßt haben, Pertjanblungen über baS Ausfeheiben

ber bieSfeitigen ©emeinben anjiibagnen, fonbern baß

baS nur gejdiegen ift auf miebergolte Petitionen ber

betreffeubeit l'aiibgemeinben. (Wort, gört!) Es fann

uns niegt bavan gelegen fein, unfere ohnehin jehon

großen (Borfiahtgemeiiibrn noch z« oergrößern. 91ut

auf btiiigenben Söunjch bin ift mon borauf eingegan-

geil, Pergaitblungen einzuleiten, bie ober bisger noeg

wenig AuSficgt auf Erfolg gaben.

Xet SenntSantrag warb angenommen. Xer An-
trag Wetttpcl warb bem ÖürgerauSfcguß überwiejen.

äSSortführer Xr. (Bregmer: 3<h habe bem söe-

jcgluffc ber Sürgerjcgoft gemäß baS Senatsbetret

oom 18. September b. 3S-, bie Einführung einer

ftaatlidien Älaffenlotterie betreffenb, zur pefpreebung

ZU ftellen unb werbe zunäcgft baS Xelret nucfinialS
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gier Detlefen. (©ejcgieljt.) 3<h tinbe bann bet Vür*

geiirbaft anzuzeigen, baß mir ein Don Sr. Vcnba,

©ud, SJJosjel)!, Sr. Sommer, Sg. Stfjotct, §. üange,

gehling, St. ©örp, g. Schwatplopf unb ©(und
Unterzeichneter jeticifttidjer Antrag ztigcgangeu ift,

bagingehenb

:

Sie Unterzeichneten beantragen, bie Bürger*

jehaft wolle eine Kontmiffton cinjepen, um aud)

igrerfeitb bie grage ju prüfen, welche finanzielle

Srgebnifie eine einjufütjvenbe Staatblotterie haben

wirb.

34 ertgeile §errn Sr. 33ent>a bab SBort

Sr. öenba: 'Bit haben eb genug bautbar ju

begrüßen, baß ber Senat ftdj heute etwa# anbei« ju

bet fiotteriefrage flellt, alb er eb 1895 gethan hat.

Samalb belämpfte er bie Sinfübtung einer Sübedifc^cn

Staatblotterie (ebiglid) mit prinzipiellen ®riiuben

unb lehnte jebeb Singeheu auf bie finanzielle Seite

ber grage ab. $eute finb mir nadt bem SBortlaute

beb unb oorliegenben Selreteb freilich (einebmegb zu

ber Annahme berechtigt, baß ber Senat bie früher

geäußerten Vebenfen fallen gelaffen habe. Aber feine

Salti! hat er geänbert. Sr lägt für jept bie prim

jipiellen ©egenjäpe DoKftänbig aub bem Spiel unb

bebanbelt biejc Angelegenheit ja, mie fie bie gemein*

fame Stommijfion, aub beten Veratbungen ja ^uerft

ber Votfdjlag einer Lotterie hetoorging, unb mie fie

audj bie Vurgerfdjaft immer bebanbelt hat, mie

fie meiner SReinung nach aud) nur bebanbelt werben

batf, nänilid) [ebiglid) alb eine ginanzfrage. Sab
bringt unb in bie angenehme Sage, bafj mir heute

menigftenb auf bie beharrliche Weinungboerjchieben*

heit zmijehen Senat unb öürgerfebaft, welche im

Sagte 1895 burch ben Aubfpruch ber Sntjdjei&ungb*

lommijfton nicht junt Aubtrag getommeii ift, nicht

weiter einzugeben brauchen. Sieje 'JJfeinungboer*

fd)iebcnheit bleibt ja freilich beftehen. Aud) heute

noch ift bie Vürgcrfthaft unzweifelhaft ber lieber*

Zeugung, baß bie großen Aufgaben, welche eine nahe

TJitiunft ber gebeiglicben Sutwidelung Sübedb fteHt

— ich will nur an ben Valjnbofbbau, au ben Aub*

bau unferet ^tdfen, an bie llmgeftaltung unjereb

Abfuhrtuejenb unb unferer Srinlwafjerterhältniffe

erinnem —, baß bie Srfüllutig biefer Aufgaben eb

unb unmöglich macht, barauf zu oerzichteu, eine Sin*

nahmequelle unferen ginauzen zu eröffnen, welche

bie Steuerzahler nicht im minbeften brüdt, ooraub*

gefegt natürlich, bah biejc Sinnahmeguelle wenigftcnb

annähernb biejenigen Srträgniffe bringt, welche im

3ai)re 1895 ron einmaubfteiet Seite unb für eine

Staatblotterie ojferirt mürben. Alfo jene prinzipielle

SJJeinungboerjdiiebenhett beftefjt nod). Aber baburd),

baß jept ber Senat felbft in eine Prüfung ber

finanziellen Seite ber Sotteriefrage eingetreten ift,

ift geroifjerniaßen ein Baffenftillftanb gefdjloffen in

biefem prinzipiellen Kampfe guiifdien Senat unb
iöürgerfctjajt. SßJir brauchen biejeu Streit ^eute

glüdlidjer SSeifc nicht zu erneuern. Sie Prüfung
bet finanziellen Srträgniffe, welche eine Staatblotterie

eoentueQ bringen tonnte, ift ein neutraleb ®ebiet,

bab mit ruhiger Ueberlegung unb ©rünbtiddeit zu
bearbeiten Senat unb Bürgerschaft bab gleiche Suter*

effe hüben. Ser Senat hat geprüft. Sb ift niemanb

hier, bet ben geringften Zweifel baran hegen wirb,

bafj biefe Prüfung mit aller ©emiffenhaftigleit unb

ohne jebeb Vorurtheil erfolgt ift. Ser Senat ift gu

einem negatioeu tHcfultat getommen. Sab lann aber

bie tBürgerfchaft bei biefer wichtigen grage felbft*

oerftänblid) nicht bet Verpflichtung entheben, auch

ifjrerieitb zu prüfen. äBelche gactoren bab Schluß*

refultat beb Senateb herbeigeführt haben, bariiber

tgeilt unb bab Senatöbccret nicht# mit. Cb unb

bie §erren Senatbfommiffare hier in öffentlicher

Sipurtg barüber nähere äRittgeilung werben machen

tönnen, weiß ich nicht. Sab aber ift jieger, baß

einet Kommijfion, welche bie tBürgerfchaft cinfepen

mürbe, feiten# beb Senat# ein ooller Sinblid in

biejc gange Kecgnung geftattet werben würbe. Schon
bab ift jegr wertbooll. Sem Vernehmen nach gaben

jene Sonfortien, bie 1895 Offerten hinfichtlid) einer

Lotterie bem Senate entgegengebracht gaben, igre

Anerbietungen zurüdgegogen. Sföcnn ba# ber galt

fein foüte, jo würbe eb niegt jegr tounberbar fein

bei ber Dom Senate immer betonten prinzipiellen

Ablehnung ber gangen Angelegenheit. Sb ift ja

aber auch jonft allgemein belannt, baß bie Sgancen

für eine Sotterie in ben legten gwei Sagten geringer

geworben finb. Sab hat bie Vütgerfcgaft im 3agre

1895 jegr wohl ootauögejehetc, unb gerabe bcbgalb

legte fie bainal# fo große# ©eroidjt auf eint fofortige

Sinfügrung ber Stotterte. Aber baraub, baß bie

Shancen geringer geworben finb, folgt nicht ohne

weitere#, baß fie aubfid)tblob finb. Stenn jept

öffentlich belannt wirb, baß in £übed Senat unb

Vürgerjdjaft mit allem Srnftc bie finanzielle Seite

ber Siotteriefrage prüfen, ift ei meine# Srachtcn#

leinebmegb aubgefcglofjen, baß boeg nod) oon oer*

trauenbmürbigen Unternehmern geeignete Angebote,

fei eb an ben Senat, fei e# an bie ffommiffion ber

Vürgerfcgaft, gemacht werben; baß folcge Offerten

jowogt oom Senat al# oon ber Vürgerjcgoftblom*

miffion mit größter Sorgfalt geprüft werben würben,

ift ielbftoerftänblid).

Siefe Snoägungen gaben bie AntragfteHer be*

ftimmt, 3gnen bie Sinfepung einer fiommijfion gu

empfehlen. Kamen# ber Antragfteller bitte id) Sie,

biefen Antrag möglichft einmütgig angunehmen. Bit
gaben bie Hoffnung, baß ber Senat burch jeine
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.ßetten Sommiffare lebhaften Anteil nehmen wirb

an ben Arbeiten ber iiommiffion; unb mir hoffen

jUDerfid)tlid), baß biefe Arbeiten bnbin führen werben,

ben Söaffenftillflanb, ber gegenwärtig in ber fiotterie-

frage Ijeirrfdjt, einem enbgültigen Trieben entgegen-

juführen, einem {frieben, ber leine SJlieberlagc be-

beutet, roeber für ben Senat nod) für bie SBürger-

fcbaft, fonbern einen Sieg für baS gebtihlidjc, ein-

bettige ffujamntenroirlen oon Senat unb ißürgerjehaft

unb für bie glüdlidje Sntwidelung bet Vaterftabt.

(Alljeitige ,'fuftimmung.)

Senator Ejchenburg: 34 möchte mich glrich

bem .©etrn Vorrebncr lebiglid) auf bie finanzielle

Seite ber {frage bejd)ränlen 3öenn bie töürger-

fdjajt ibrerfeits eine tommijjarifche Prüfung ein-

treten taffen mitl barüber, welches Ergebnijj Bon

ber Austreibung einer ftlafjenlotterie ju enoarten

fein bürfte, jo lann bieS bem Senate nur will-

iommen fein. 35er ©err SBorrebner hot barin

Siecht, bah bet Senat nur in einer Jtommijfion
bas (Stgehn iß feiner Prüfungen mittbeiten lann.

Xie Einzelheiten eignen fid) nicht für bie öffentlich-

leit. 35er Senat wirb fichetlich gerne bereit fein, an

ben SommiffionSberathungen tbcilzuttehmen unb bort

bie 'JRittbeilungen ju machen. (Söraoo.)

Senator 35r. Öehn; ®eftatten Sie mir nur

wenige Sorte gu ber jeßt oortiegenben Angelegen-

heit. 6« leibet ja leinen 3meifel, bah bie (frage

ber Sinführung einer üotterie eine hoppelte iöe-

beutung hot, einmat, an unb für fich eint Üotterie

einjuführen unb ferner bie finanzielle (frage: in-

roiefem lann bie Einführung ber fiotterie unteren

fyinanjcn eine weientliche Verbefjerung gu theil

werben taffen. 3n ber Jöürgerfdjaft ift oon bem

früheren 'JJIitglicbe ,©etm 35r. StoojS ber Antrag

geftellt, es möge bie fiutteriefrage in finanzieller

^injicbt geprüft unb mo möglich eine Vorlage

wegen Einführung einer ftaatlichen Rlafjenlotterie

Bor ber Einbringung beb nädjftcn Staatb-iBubgetä

gemacht toetben. Xet Senat hat felb|tner|tänblid)

biejem SBunjcße ber SBürgerjchaft entgegenlommen

muffen babu«h, baß er bie finanzielle »frage roeiter

ZU förbern unb feftzuftellen juchte. Es lann bnber

nur ermünjcht jein, wenn bicje {frage weiter erörtert

wirb. Sb lönnen ja felbftoerftänblich, wie mein

TOitlommifjar bereits bemertt hat, bie Einzelheiten

ber Ermittelungen beb Senates nicht wohl ber

SBürgerjchaft in öffentlicher Sißuitg mitgetheilt

werben; es fteht aber nichts im Stiege, im Wegen-

theil, es lann nur ermünjcht jein, bah im Heilten

Steife alles jo ootlftänbig, wie möglich, Borgeführt

werbe, um ein Urtheil zu gewinnen. Xantit ift

jeboch bie prinzipielle »frage nicht entjdjieben. 35er

Senat hat eine hoppelte Stellung zu biejer {frage.

Er ift nicht nur als Mitinhaber ber gefeßgebenben

Wcmatt ber ©ürgerichaft gegenüber bei ber »frage

:
tßätig, fonbern bei ihm lontmt namentlich auch in

{frage jeine Stellung aU Cbrigleit. Xieie Stellung

legt bem Senate bejonbere pflichten auf, welche er

bei bem OJejeßgebungSatt mit zu berüdjichtigen hat.

; 3ch habe bieS nur äußern wollen, bamit nicht, wie

es ja auch bie Abficht beS VorrebnerS nicht war,

jeßt ber Anjchein gewonnen werben tonnte, baß

btirch ben heutigen SJeichluß unb bie Wüdäujjcning

beS Senates bie {frage auf ein anbereS Webiet

lonttne unb oon bem bisherigen Stanbpuiilt ooQ-

ftänbig ioSgelöft fei. Xiefe Erwägungen wirb ber

Senat fich immer oorbeholten ntüfjen, felbftoerftänblich

aber juchen, fich mit ber Sürgerjcbafl zu oerjtänbigen.

3ton einet 'Jlieberlage auf ber einen ober anbern

Seite lann in biejem Salle überall nicht bie Webe

fein. SS banbeit fich um eine bcbeutungsooüe

{frage, bei ber beibe Staatslörper oon ihrem

WefichtSpunlte auS erwägen tnüjfen, ob fie barauf

eingeben fönnen ober nicht. SBenn bie Staatstörper

:
fich nicht barüber einigen, lattn allerbittgS baS iWeue

: nicht eingeführt werben. Aber ben Verfucß wirb,

glaube ich, webet bie Öürgerfcbajt noch her Senat
ablehnen wollen, fich Zu oerjtänbigen unb womöglich

eine Einigung berbeizuführen. (SBraoo.) 35aS ift

bie Vebeutuiig ber ganzen jeßigeit Aeußerung beS

Senates. Aber, wie gejagt, es lönnte barauö ge-

folgert werben, baß uom Senat ber prinzipielle

Stanbpunlt jeßt attfgegeben fei, unb folcher Miß-
beutung möchte ich nur entgegentreten.

Ol ben bürg (ant Stenographentifch fchroer oer-

ftänblich) Auch ich holte bie Sinführung ber fiotterie

für eine 'Jlotbmcnbigteit. Aber ich gehe hierbei oott

anberen VorauSjeßungen auS unb fomnte in {folge

beffett auch ZU einem anbern Wejultat. Es wirb

hier oon ber VorauSjeßung auSgegangett, bie fiotterie

einem Eonfortium zu übergeben. Es ift uns auch

gefaßt morbtn, es jeien Angebote gemacht, bie man
nachher wieber zutüdgezogett habe. 34 muß geftehen,

mir hat biefe» Eonfortium trbß jeiner 20000t) JC
nie impouirt. 3<h jage mir, wenn wir eine fiotterie

haben wollen, müffen wir in erfter fiinie hoch bie

{frage prüfen, ob fie nicht in eigener Verwaltung
möglich ift (fiebhafter SBiberjpntch

)
ifienn Sie baS

beftreiten, fo lajfen Sie bie fiutteriefrage überhaupt

fallen. 34 glaube, biejc {frage muß aufgeworfen

:
werben; jebenfaüs ift es nicht unparlomentarifch. baß

ich fie aufwerfe, itttb beößatb bitte ich um ®et)ör.

34 will hierbei oon ber VorauSjeßung auSgehen,

baß Senat unb Sfürgcrfchaft prinzipiell über bie

fiotteriefrage einoerftanben jeien unb beibe hätten be-

fcßloffen, eine fiotterie einzujühren. SBaS bann?
35amt wäre buch bie erfte {frage, bie zu eutjcijetbeii
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wäre, offenbar bie, wie foll e« mit ben Sotterie-

gefc^öften, bic pier in Sübed befielen, werben? SBa«

foä mit ben fremben Sotterien gefepepen, bie pier

biiptr julajftg getoefen finb? Mach meiner lieber-

Zeugung wäre eS niept mepr wie reept unb billig,

bie ©ejdjäfte, wenn fie oerboten werben joden, weil

wir pier eine eigene Sotterie cinfüprtn, entfprerfjenb

ju entjepäbigen. (Siebhafter SBiberjprucp.) SSJit haben

bann bie (frage ju prüfen, roa« wirb gejepepen, wenn

wir eine eigene Sotterie hoben: jollen bann bie frem-

ben Sotterien oerboten werben? 6b wirb mir hier

jtigerufen, ba« fei bcr Jtommiffion ju überlnjjen.

SBenn Sie alles ber Stommiffion übcrlaffen wollen

unb wir folthe prinzipielle fragen hier nicht erörtern

wollen, weih ich niept, roa« wir hier jn tpun hoben,

(.jjeiterteit.) 'JUlan tönnte ja nun jagen, wir wollen

bie auswärtigen Sotterien julaffen, wenn unfere

Sotterie in ben auswärtigen Staaten jugelaffen

witroe. Über ba« wäre fein Ausgleich. Hamburg
allein hot ungefähr 10 mal mehr Sinroopner alb

Silber}, unb wenn wir ju Hamburg fagen würben,

gebt unfere Sotterie in Hamburg frei, wir geben bie

eure in Sübed frei, fo wärt ba« fein SlnSgleiep.

Stepnliep liegt e« in ben anbem beutfetjen Staaten.

SBa« würbe nun gefchebeu, wenn wir unfere Sotterie

in eigene Söerwaltung nehmen mürben? Somit töne-

rnen wir jur finanziellen Seite brr (frage. Sa
märe cb meiner Ueberjeugung nad) uitmögiid), baff

eine Sotterie im Sübeder Staatsgebiete ejiftiren

tönnte tebiglid) Don ben 6inwohnem Sübed«. 91im

fann man fagen, au« bem Srunbe wollen mir eben

ein Sotterieconfortium hoben, mir wollen bie Sotterie

oerpadjten. Sa muh ich bod) fagen, icp finbe c«

ganz begreiflich, wenn bie peruntergetommenen orien-

tatifefjen Staaten, bie in (ich jelbft nicht bie ffliirg-

jepaft einer georbneteit (finnnzwirtpfdjaft haben, ihre

6innapmequcllen oerpadjten, wenn aber bie altepr-

miirbige .jSanjrftabt Sübed mit iprer aufblüpenben

3nbuftrie, iprer hocpanfepnlicpen Äanfmannfepajt ipre

Einnahmequellen oerpaeptet, fo feplt mit bafür ba«

Söerftänbniß. SBeÄpalb bietet uns ein Sotterieconfor-

tium 200000 JC? Socp niept, um un« au« unfern

Söebrängniffen ju helfen. (§eiterfeit.) 3cp glaube,

wenn ein Eonfortiunt 200 000 JC in ben Sübeder

StaatSfädel fepüttet, will e« auep 200000 Jt in

bie eigene Xajdje fteden. Sa« ®elb tönnen wir

felbft oerbienen. Unb noep ein«. Sa« Eonjottium

mühte fepon eine Sotterie großen Stile« einführen,

e« müßte mit taftlofer Energie arbeiten, bamit bie

SluSgaben gebedt würben. SBa« würbe bie (folge

fein? 3« Sübed tönnen bie Soofe niept unterge-

braept werben. Senfeit« be« Dcean« bie Soofe un-

terjubringen, wirb jepmierig fein. Sa« Eonfortium

würbe einfaep baju fommen, nun auep in bie be-

nachbarten Staaten 311 gehen, unb itp glaube, ba«

würbe 3U politifcpeu Serwidelungen füpren. (Reiter-

feit. Sebpafter SBiberfpruep.) 3<P meine, mir fäll-

ten un« biefe (frage bod) einmal überlegen, ob e«

notpmenbig ift, folcpe Sonflifte perbe^ufüpren, unb

ob e« rieptig ift, bem Senate eS jiijumutpen, baß

er upne SBeitere« auf biefe (frage eingept. tiep glaube,

bie« tann auep in anberer SBeife geregelt werben,

wenn mir, entfprecpenb unfern befepeibenen Serpält-

niffen, eine Sotterie in fleinem Stil einfüpren. 6«

ift nidjt auSgefcpIofjen, bah auf biptomatifdjem SBege

tBerpanblungen geführt werben tönnen, bie 3U bem
Ergebnij) füpren, bah and) unfere Sotterie in ben

benachbarten Staaten juläfftg ift. 3tp meine, biefe

(frage muh geprüft werben. Ser Senat befepränft

fiep in feinem Sehet auf bie Antwort, baff erheb-

liche Einnahmen niept 3U erzielen fein würben. SBir

haben lein Olecbt, hieran 3U zweifeln, über mir

paben boep ba« SRecpt zu fragen, auf meltpeS ©ebiet

fiep biefe Ermittelung bezieht, allein auf ba« Sfibedi-

fche Staatsgebiet ober ob SJerhanblungen ftattgefun-

ben paben mit anberen beutfepen Staaten, bah in

ihnen unfere Sotterieloofe abgefeßt werben tönnen.

3cp meine, biefe (frage tönnen wir ftellen. (Unrupe.)

Sbcr ba« gebe icp zu, bah c« niept möglich ift/ biefe

(frage in öffentlicher Sißung ber fflürgerfdjaft zu

bepanbeln. Sazu reicht auch nad) meiner Ueberzeu-

gung eine einfache Rommiffiou niept au«. 3 d) glaube,

wir paben in unferer Berfafjung ben SBeg oorge-

i jeiepnet gefunben, ben wir bei biefer (frage einzu-

)cplagen haben. 3d) möcpte mir ben Borjdiiag erlau-

ben, bah flott einer einfaepen Sommiffion eine ©e-

peim-Sommiffion eingefeßt werbe. 3« einer ©epeim-

ftonunijfioH tann biefe (frage zur Cntfcpeibung ge-

fiellt werben. SBa« foll gejepepen, wenn jeßt eine

ftommifjton eingefeßt wirb, unb biefelbe betommt

oon einem Eonfortium ba« Hngebot, wir wollen für

fo unb fo oiel eine Sübedifcpe Staatslotterie über-

nehmen? Sann paben wir weiter niept« anzu-

bieten. Somit lommen mir leinen Schritt weiter,

unb bie SSerpanblung geht noep einmal wieber not

fiep. SBenn wir eine ©epeim-Sommiffion einfeßen,

womit ber Senat allerbing« einoerftanben fein muh,

fo tönnen wir ba« Bertrauen zu ipr haben, bah fie

bie Saipe zur Sntfcpeibung bringt, (fruper ift eine

EntfcpeibungS-ßommiffion gewefen, e« war aber felbft-

oerftänbliip, bah biefe niept zu einem geeigneten SRe-

fultate tommen tonnte, weil bie (frage noep niept

jpruepreif war. 6iner ©epeim-Jfommijfion tönnen

mir ba« Meept in bie $anb geben, über bie (frage

eine Entfdjeibung zu geben unb über bie Sotterie

abzuftimmen. SBenn in ber ©epeim-ßomntiffton fiep

perauSfteCIt, bah alle biplomatifcpen Bcrpanblungen

frucptlo« finb, bann, fage icp, ift e« beffer, oon ber
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Hottericfrage überhaupt abpfehen unb jie in irgenb

einet Söeife pm äbjcbluß p bringen. @« ift (ein

mürbige« 'Berfjät tnife, wenn beibe Steile p einem

©onflitte tommen, wenn bie SBürgerjifjaft jagt, mir

wollen eine Lotterie unb bet Senat, mir mollen (eine.

3n einet ©ebeim-Rommiffion aber mürbe bie Sad)t

p einem guten Snbe geführt merben pm Süßen
nufere« ©taatSraefen« unb pm SBoble HübectS. (Ber.

einpitt« Braoo.)

SBortfübrer ©r. Brebmer: fjerr Olbenburg

beantragt, bie Bttrgerfcljaft wolle beidjließen:

1. gemäß § 52 ber Berfafjung eint ©eheim-

tommiffion mit ber Stufgabe einpfeßen: ben

$tan einer Hübedijcben Rlaffenloltecie au«p.
arbeiten unb einen enbgültigen Beichluß übet

bie Srririjtung ber Hotterie p faffen;

2. ba« ^räfibium p ermächtigen, mit bem Senate

bai Säßete über bie ©infeßung bet Rommiffion

p Dtreinbaren.

3$ muß barauf biuweifcn, baß, menn £>ert

Olbenburg (ich auf § 52 bet Berfafjung begießt, ein

berartiger Slntrag für gänglich unptäffig ertlärt

merben muß. ©ie Bürgerfcßaft tann (eine ©eheim-

tommiffion einjeßen, jonbern bie« tann nur auf

©runb non Berbanblungen jmijrfjen Senat unb

Bürgerfchaft gefefjeben. ©a bie Stage einmal an.

gejebnitten ift, roirb e« gwectmä&ig fein, menn itb

ben § 52 in feinem SiSortlaut Detlefe. ®r lautet:

SoQte bei ©elegenbett eine« Dom Staate ab*

pfcf}litßenben Beitrage« ober bei einer anbern

außerorbentltcben Beranlafjung ber Senat unb

bie Bürgerjcßaft ber übereinftimmenben Stnfidjt

fein, baf; ber ©egenftanb au« Sudficbt auf notb*

menbige ©cbeimbaltung fieß fo menig gur Bet-

banbtung mit bem Sürgeraubfcfjuffe al« mit

ber öürgerfebaft eigne, fo ift eine ©eheim*
tontmiffion p ernennen, welche bie bem Bürger-

aubjebuffe mie ber iöütgerf ctjaf t pftebenben Befug-

niffe auäguüben bat. in fo meit nicht im eingelncn

gälte oon ber Bürgerfchaft bie Bollmatbt bet

Rommiffion befebräntt ift u. f.
m.

§ier banbeit ti fitb augenblidlid) um eine Ißrüfung

ber Berbältniffe, unb erft menn bie Prüfung ftatt-

gefunben bat, roirb bie grage p erörtern fein, na«
bann gejdjebcn foll. (Sebr richtig.) Uebrigen«

fcheinen mir alle bie gragen, bie jpecr Olbenburg

bet ©ebeimtommiffion pr Prüfung überroeifen roiH,

fotche p fein, bie auch >m ©chooße ber Bürgerschaft*-

tommiffion ooUftänbig ihre ©rtebigung finben tonnen.

©

a

ber Slntrag, fo roie et gefteüt ift, ber ©ejehäft«-

orbnung unb ber Brrfaffung miberfpricht, roerbe ich

ihn nicht pr Bbftimmung bringen lönnen. 3<h nrnjj

ti Qerrn Olbenburg anbeimgeben, eine anbere gorm

p mähten, welche e* ermöglicht, feinen ©ebanten

Rechnung p tragen.

Denn. Hange: ©er §trr ffioetfübrer bat be-

reit« meinen ©ebantengang auögejprochen. fjirr ift

nicht ber Ott, bie grage pm Sluätrag p bringen.

®« märe unpolitifd) unb tönnte nur p einet

jinangieKen ©chäbigung führen, ©ie Rommiffion

roirb fchon bie Hnregen be« Deren Olbenburg

prüfen. ffiir haben e« freubigft p begrüben, baft

ber Senat fieh bereit ertlärt bat, an ben Beratbungen

bet toentuellen Rommiffion tbeilnebmen p wollen

unb bie Sefnltate mitptbeilen, bie er bei bet

fmangießen Brüfung gewonnen bat. 3(h möchte

©ie beute nur inftänbigft bitten, ben Slntrag auf

®infeßung einer Rommijfion möglicbft einmütbig

anpnebmen. ©ie mögen fpäter pm
üuöbnuf gebracht werben, wenn bie Btftfung erfolgt

ift. (Braoo.)

Olbenburg: SSenn mein Slntrag formen nicht

richtig ift, bitte ich um ©ntfcßulbigung. 3d> bin

noch P neu in biefen gragen unb tann infolge

befjen nicht ba« formell Sichtige treffen. 3« meinet

©ntfehulbigung möchte ich anführen, baß in ber

Boroerfammlung bieje grnge fehl furg abgebrochen

(©roße Unruhe. Stuf: ba« gehört nicht hierher!)

unb über rninber wichtige Sachen eine ©tunbe lang

gefproeben mürbe. 3nfo(ge beffen hatte ich (eine

Gelegenheit, mich übet meinen Slntrag gu informiren.

Bei ber nun folgenben Slbftimmung wirb bet

Slntrag ©r. Benba unb ©enoffen nabegu einftimmig

angenommen.

Sluf Borfcblag be« SBortfübrer* warb befchloffen,

9 aititglieber in bie Rommijfion p mähten.

3n bie Rommiffion mürben gewählt: ©r Benba,

Sr. Brebmcr, D- Hange, 3. 6. ©oet«, D- geßling,

Ib- Buct, ©h- Schotet, ©t. Baetbcte, fi. Bluntl.

©rfaßmänner: ©r. Sommer, TI. 3enne, 3R. S.

Buchwalb.

Schluß bet ©ißung 12 Uhr.
($a$ fttnogt. Äufv<i($nixnafn.)



Eerljanbl. 6. 8ürgerl4aft 1897.

perfjattbfungen ber Bürger fc^aff
am 20. Seftmbrr 1897.

(Beilage ju ben „Üübeef tfrfjert Blättern" -Hi 52.)

-#*»*#•

2age#orbnung:

I. OTittbeilungen be# Senate#.

II. Einträge be# Senate#:

1. ©infeßuug einer gemeinfamen Rommiffion in AnJafi bet betroffenen (hric^tung eine# {Reiterftanb-

bilbe# ffaijer SBilbelm'#.

2. Anlage eine# Stabtparfe# auf ten ©algenbtoolSroiefen.

3. 'Aufteilung eine# 'Uiarftballenauffebet#.

4 9iachtrag jur Bauorbnuna.

III. Sffiieberbolte Berathung br# Anträge# fiauenftein, betteffenb Befreiung ber länglichen Sdjulgemeinben

non ben ScbuÜafien.

IV. Jloimnijfion#btritbte, betreffenb

1. Abarenjung eine# SSofenniertel# in Xraoemünbe;

2. Sinfübrung einer nerbefferten Abfuhr non Auöwurfftoffen unb §au#unratb in ber Stabt fiübedt

unb beren Borftäbten;

3. ®ie örri(f)tung einer Sübecfifcbcn Staatä-Sotterie.

V. öingabe be# Önbuftrienerein#, betr. bie fcgleumgfte §crfteHung einet ffiijenbabn non fiübed nad) Schlutup.

®er SSortfübrer eröffnete bie Sigung 10 Itgr

25 9J(inuteu unb lieb ben Senat in Renntnif)

jegen, baß bie Bürgerjdjaft befd)luHfäl)ig Der-

fainnielt fei

®cr ftänbige Senat#fommiffar Senator Ir.

Belgi tbeilte hierauf 15 Bejchlüffc mit, ineldje feit

ber legten Bürgerfcbnfräfigung nom Senate im Sin-

nernebmen mit bem Bürgerauöfchufie gefaxt ftnb

Seiner tbeilte er jroei Senat#befrete nom 24.

9! oo unb 4. 3kj 1897 mit, non benen ba# erfte

bie Abrechnungen ber öffentlichen SsSobltbätigfeit#-

anftalten betraf.

3)ie# Xclret unb bie mit ibm überbrachten Ab-

rechnungen mürben bem Bürgerau#fcbufie übermiefen.

Da# jineite Xetret betraf bie SRemfion ber SJnnb-

gemeinbeorbnung nom 16. Sebruar 1878.

Auf Borfchlag be# ffiortfübrer# roarb befcblofjen,

bie Berathung über bieje# jmeite Sena!#befret auf

bie 2age#orbnung einer ber näcbftrn Betjammlungen
ju [egen.

33er 1. ©unft ber Xageäorbnung betrifft ffiin-

fegung einet gemeinjamen Rommiffion in

Anlaß ber bejcbl offenen örriebtung eine#
Sfeiterftanbbilbe# 5t a

i
f er SBilbelm'# I

33r. BaetbcJe: 3cb höbe mich feiner titt-

bringlich, wenn auch nergeblicb bemüht, banor ju

marnen, baf) bie Bürgerfdjaft jebon im bamaligen

Stabium ben Blag für ba# 33enfnta! feftlegte, ehe

ba# Auflfchteiben ton jtonfurrenjen erfolgte, unb ehe

man einen Ueberblicf barüber gewinnen tonnte, wie

bie Sache {ich an Ort unb Stelle machen müTbe.

3cb höbe bie Suref)t gehabt, baß an ber in Auäficht

genommenen Stelle ba# Tentmal bureb bie um-

gebenben ©ebäube, unb bie umgebenben ©ebäube

burd) ba# ®entmal an ©inbruef nerlieren tönnten.

3tb ft«be noch beute auf bem Stanbpunft, baß e#

nicht ber richtige BlQ 8 ift. 3ch mürbe aber ba#

SBort nicht ergriffen hoben, wenn nicht in groben

Steifen ber Benölterung meine Anficht geteilt mürbe.

6# ift ja noch in legtet geil in ber ißreffe barauf

aufmertfam gemacht rcorben, baß mobl anbre Blog{

fich geeigneter geigen mürben, g. B. ber Blag bei

ben liolftentbortbürmen, ein Bloß not bem Burgtgor
ober nor bem Dhifeum. Sie fegen, bafe in ber Be-

gießung bie UReinung ber Benölterung nicht über-

einftimmt mit bem gewählten Bloße. <5# ift mir

bantal# innerhalb biefer Berfammlung entgegengebalten

worben, baß wir un# bureb ben gefaßten Befcbluß

teine#meg# für ade 3utunft bänben, fonbern baß

wir, fall# ber gewählte Bloß nicht geeignet fei für

bie Aufhellung be# ®enfmal#, unfern Befcbluf)

änbern tönnten, jumal wenn bie Rünftler felbft Be-

benten bagegen äußern foQten. 92un habe ich bamat#

18
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oorgefchlagen, bais man jagen joflte, in erfter Si nie

fei ber 5Jtarftplaß für bie SluffteUung bed Denfmald

in Erwägung 311 jieljen, beim bann mürben bic

flünftler Söeranlafjung genommen haben, auth anbere

Ißläße tnS Sluge ju fafien. Dad ift nicht gefcheben.

Die Äünftler lefeu bie Slerbanblungen ber '-Würger-

jcf)afi nicht, es ift menigftend tjöctiü unrnahrjeheiniieh,

ltnb werben glauben, bie '-Würgerfd)aft unb ber Senat

haben nur ben 'Hi'arttplnß in» Singe gefaßt unb

wollen nur bort bad Staijerbenfmal aufftellen Ed
wäre nun bei ber jeßigrn Sachlage müttjcheiidrocrtb,

juronl wenn Siebenten »on Seiten ber Stünftler ge-

äußert werben follten, barauf h'ttjuweifen, bah «8

nicht burebaud nötbtg wäre, bad Dentmal auf bem
TOarftplaß aufjufteflen, falls- ed fidj in ber Ede
nicht gut machen jottte, fonbern bah auch ei» anberer

SJJInß ind Singe gefaßt werben fbunte. 34 wollte

nur biejen Snnjd) audfpredjen ;
einen Slntrag 311

ftetlen halte ich für überflüjfig, weil bied ber jeßigen

Sachlage nicht entfprechen würbe

Senator Dr. Stlug: Die Sorlage unb bad fßreid-

aubfehreiben finb bernorgegangen aus bem einmiitbigen

IWeiebluß oon tWürgerfcbajt unb Senat, bah bad

Dentmal auf bem 'JJlarftplaß errichtet werben falle.

Diefc tßrunblage hat natürlicher Seife bei bem
fßreidaudjchteiben feftgcbaltcn werben muffen. Dad
ift auch in § 1 junt Studbrud gelangt, wonach ben

näheren IjSlaß auf bem 'Ulacfte 311 beftimmen ben

fittnftlern überlaffen wirb. Sie haben aljo bie

Sabl, auch einen anbern 'fl laß ald ben oorge-

jchlagencn audjufueben. Darüber hinauf in irgenb

einer jyotm fegt etwa-? 511 befchliehen halte ich in

hohem Stabe für bebenflich- Sir haben bic 'Wer-

pflidjtung, bic ©runblagen beb $reibaubjchreibenb

jeßt feftjuhalteu. Diejenigen Stünftler, welche con-

curtiren wollen, werben fetjon an ber Slrbcit fein;

beim bie fpäteftend jum 1 . 'JJiärg füllen bie Ent-

würfe eingeiiefert werben.

Sb ift nicht aubgefchlofjen, bah auf ©runb beb

Ergebnifjed beb Studfähreibend bie weitere Ent-

jehiießung eine anbere Stiftung nehmen wirb Denn
bie gemcinfame Stommiffion foll borüber berathen,

33 orjefilägc ;u machen für bie Studführung beb

Dcntmalb. Sie tann auch '-Uorjrfjläge machen in ber

Sichtung, baß fie jagt: nachbem wir nunmehr in

concreto bie ganje Situation überfei)cn haben, finb

wir nicht in ber Stage, befürworten 311 tonnen, es jo

ju machen. 3Btr finb burch bie Sludfcbrcibung nicht

gebunbeu, babjenige Dentmal jut Stabführung jn

bringen, welcheb einen ber greife befommt, fonbern

frei finb mir in ber Entfchließung immer noch Ed
wirb wohl fchwerlich etwa« anbereb übrig bleiben,

alb abjuroarten, wab bie Bewerbung bringt unb bann

nachher barüber ju befdjliehcn. 3m Sd)oohe ber

gemeiitfamen Stommijfion werben folcbe Erwägungen,

wie fte jjerr Dt. iWaetbde norgetragen bat, gcwijj

aanj am Sßlaße fein. 3<Ö fürchte aber, wenn bie

Bürgerfebaft in irgenb einer Seijc Sefotutionen

ober etwab Slebntichc? faßt, bah bann bie Bewerber

irritirt werben.

Dr. Sidjmann: 34 bin mit bem .§crrn Bor.

rebner einoerftanben, baß bie Sache biejen ©ang
geben muh, mäd)te aber bod) httuorbcbeit, baß bie

Eimnütbigteit, bie ber ,ptrr Senatbfommiffar enoähnt

hat, roejcntlid) baburch 311 Stanbe gefommen ift, bah

mir bie Gentenarfeier nicht oorübergehen laffen

wollten, ohne bamit ben feierlichen 'JRoment ber

©runbfleinlegung bed Denfmald ju oerbinben. Ed
ift auch jebr feierlich unb fchön gelungen. 34 möchte

aber jagen, baß für mich unb gewiß oiele anbere in

ber SBürgerjcbafl biefe ©runbfieinlegung nur ein

Stjmbol gemejen ift als Beweis bafür, bah mir feft

entidjlofjen feien, ein Dentmal 31c errichten. 3m
übrigen bin ich ber Slnficbt oon $erm Dr. Baetbde,

bah ed wünjdjendwertb ift, bah bie tßlnßfrage in ber

Stommiffion jur Sprache gebracht wirb.

Dr. Sommer: 34 glaube, fo liegt bic Scidje

burebaud nicht. Ed ift juerft in bet Bürgerf4aft
angeregt worben, ben BHarftplaß ju wählen, weil

ber Senat eine ganj anbere 3bee batte. Sach ben

Sorfchlägcn bed Seuated jolltc bod Dreppenljaud bed

Satbbaufed mit einem ©ladbilb, weldjcd bad Dent-

mal barfteücn follte, gefchmüdt werben. Darauf ift

bie Bürgerj4aft nicht eingegangen.

3n einem laugen Stommiffiondbericbte ift |4on
alled bad erwogen unb geprüft worben, mad jeßt

oon ben fietren Dr. Baetbde unb Dr. SBichmann oot-

gebracht ift. Die Bürgerjdjaft bat bamatd bie 3 nitia-

tioe ergriffen unb gejagt, wir münfehen ben 'JKarft-

plaß nid ben oor allem geeigneten Ort für bad

Dentmal. Ed giebt für tmd in SJübcd feinen anberen

ipiaß für bad Dentmal ald ben lliarftplaß. 34
tbcile burebaud bie Sluffaffung bed Senated. Sir
haben anbere Ißläfce genug, bic wir burch ein Dent-

mal jebmiiden tonnen, aber feiner ift geeigneter ald

ber Sölarftplaß ju einem Dentmal für einen 'Kann oon

ber Scbcutung bed erften beutfdien Satjerd. 34 glaube

aber, wie auch ber .jjerr Senatdlommiffar gejagt

bat. baß bie einjelnen Stnficbten ihre uolle Sür-

bigung finben tönnen im Scbooße ber gemcinfamen

Stommiffion. Ed wäre ja möglich, bah bie Stünftler

erflären, auf bem 'Utartlplaß fönnten fie fein paffen-

bed Dentmal jeßen, ober baß nur wenige Entwürfe

eingeliefert würben. Senn ber 0a!l eintritt, be-

fcheibe ich IRid) unb betenne gerne, bah ich m>4 geirrt

habe. SlnbernfaHd aber febe ich feinen ©runb, medbalb

wir nodintald bie $(aßfrage in Erwägung jiehen feilen.

Der Scnatdautrag warb hierauf angenommen.

Ile
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®» folgt bie Sßeratbuiig be» jroeiten Senat»-

antrage», betreffenb 8nlage eine» Stabtparle»
auf ben ®atgenbrooI»micjen.

©eneratconjul Sjletit: 3h begrüße btefe SBorlage

mit «freubeii, nicht im Sntereffe ber SBorftabt St.

©edrub allein, fonbern and) im 3nterefje ber Stabt.

3* glaube, Sa» SBebiirfniß ift oorljauben, in ber

nädjften 9läbe ber Stabt öffentliche ?lnlagen ent-

ftc^en ju feben, jeitbem burd) bie Sanalbautcn ber

ießte 5Reft ber 8nlagen Derfhwunben ift. SBenn itf)

früher auf bie ©nlgenbroDfäroiefen bingemiefen höbe,

fo ift immer »om Senatdtifdje ermibert worben, baß

biejer noch nidjt nähet getreten werben tonne

wegen bet groben Soften. SeDenfafl» finb bie großen

Soften immer in bebentticher SBeife gefhilbed worben.

3<h freue mich baher, baß jeßt ein UBeg gefuttben

ift, baß bie Softenbeduttg in ber SBeifc ftattfinben

tann, bie id) mir früher ertaubte anjubeutcii, bah

atjo bie Soften einfach burd) ben SBerlauf ber S?än-

bereiett unb Verkeilung oott Straßen aufgebracht

»erben, wie bie» nunmehr uorgefehen ift. 3h glaube,

baburh »ofljieiit fid) auh ein 81t au»glei<benber

©ercdjtigteit für bie SBorftabt St. ©ertrub, bie in

leßter 3eit ohne ihr SBerfhulben in bie ©efatjr ge-

rattjen war, im flunlte ber SPautbätigleit Don ben

anderen Öorftäbtcn überflügelt ,u werben ®ie

SBorftabt St. Soreitj hat ihren Sinbcnplaß, bie Sßor-

ftabt St. Sürgen hot ihre großen 8nlagen in

unmittelbarer 9iäb* ber 2hote, unb fie finb jeßt

nah burh ben Sirhb 0f in erfreulichem IDtaaße Der-

grbßert worben. Um fo mehr ift ba» sPeSürfnijj

Dorhanbeit, Dor bem iflurgthore in itächfter 9iäfje ber

Stabt ähnliche» ju fdjaffen. 3h glaube aber Dor

allem, baß bie Verheilung biejeö IJJarte« unb bie

neu Dorgejehenen Straßen für bie SBorfiabt St. ©et-

trüb oon ganj bejonbercr Söebeutung fein werben,

unb ttahhrr Sie ©utwidelung in ber erfreulichen

9Üei)e oor fid) gehen tarnt wie in ben anberen SBor-

ftäbten. 3h hoffe entjhieben, baß bas ber «fall

fein wirb. 3h l)offe auh, baß bie 8ttlage in bem
lentpo geförbert cuirb, wie ec wünfdiendwerth ift,

nad)Scnt man leiber fo lange gewartet bat. 3e

fhneller man Dorgeht, befto eher wirb eine 'Nachfrage

nah geeigneten SBaupläßen eintreten. ©anj befonber»

mähte id) bitten, baß bie Snpflanjungett, bie Dotge-

fehett finb, möglihft geförbert werben, weil fie nidjt

nur gut Qierbe, fonbern auh 5um ®d;ußc ber reht

offenen ©egenb bienen jotlen. Eie Sommijfion, bie

Dom S8ürgetau»jhuß eingejeßt mar, hat fhließlih

auh bie Srrage betont, ob e» fid) für St. ©edrub
empfehle, ein SBobnungsoiedel jit fdjaffen, unb nah
ben beruhigenden SBcrfiherungen, bie im Sotnmijfionä-

beridit bargelegt finb, gebe ih mih bet heftimmten

©rwadung hin, baß biefer «frage näher getreten

wirb unb toir reht halb eine SJorlagc befommen,

ein pafjenbe» SBobnoiedel für bie SBorftabt St.

©edrub ju jhaffen.

Volft: 3h glaube, biefer Slntrag wirb wohl

allfeitig mit Jreuben begrüßt, juniat ba bie 8nlage

rentabel erfdjeint. 3h mähte aber bod) empfehlen,

bie ©ahe noch etwa» binauäjufhieben, bamit wir

j

unferc Sraft eiujeßen tonnen für ben Vafenbau.

3h glaube, ba» ift boh nothwenbiger, weil bie

©diifffahit boh febr beeinträchtigt wirb unb auh

j

bie Bewohner baburh in SDIitleibenfcbaft gtjogen

! werben. 3h bitte baher bic Verren ©enat»tommijfare,

ber Sadje ihre Slufmertfamfeit ju fhenten, bamit

ber Vafenbau befhleunigt unb ber SBoOenbmtg halb

!
näher gerüdt wirb.

3)r. SfJtiej»: 3h mähte 3h«en rathen, bem

Slorjhlagt be» Vertu Volft nicht «folge ju leiften,

fonbern ber 3>orlage heute ootl unb ganj jujuftimuten.

81» SPeroobner ber Slorfiabt ©t. ©edrub bin ih be-

geifterter 8nhätiger ber wunberfhönen ®orlage. (.flei-

terteit.) ©ie wirb un» nicht» toften, fonbern un»

hoffentlid) noch ein gute» ©tüd ©elb itt ben ©ädel

bringen. 3h bebaure auh, baß erft jeßt bie SBor-

lage fommt, fo bafe bie anbern Sorftäbte in iPejug

auf SBnuterrain un» oorau» getommen finb; ih be-

baurc im 8 (lgemeitten auh, baff junäebft nur bie

Välftc auägebaut werben foll. 8 ber bie ©rünbe,

Sie bie beiden oorbercitenben SPebörben unb ben

Senat bewogen haben, nur Die Välfte junähft in

Hngriff ju nehmen, finb Durchaus gerechtfertigt.

3h tnöhte ©ie aber auf eine Sähe aufmedfam
mahnt, einen Sjicihtbeil für die SBorftabt ©t. ©ertrob,

ber noch immer beftehen bleibt. 3)ae ift bie jhlehte

tfuhwegoerbitibung jmijhen ber oberen sHoedftraße

unb ben baranjcbliebenben Strabcn, ber 8 rnimftrafee,

81eranberfttahe unb Veinridjftraße, bejonber» ber

Stroben, wo Diele tleine l'eute wohnen, bie ben

turjeften 5B3eg gern fuhen, um nah ber 3fiael»botfer

8Uce äu tommen. ®as ift jeßt nur möglich, indem

man entwebev über ben Veiligeugeifttainp geht ober

burh die ^taulftraßc ober Sdjulftraße uttb 9lbolph-

ftraßc, währenb man eigentlich birett übet bie ©algen-

broot»wiejen gehen müßte. 91ach meinet Uebergeugung

wäre ber SlBeg mit leihter 'Blühe ju erreichen Qmei

Siege Irinnen hier befdjntten werben, ein fcljr ein-

faher, inbem man ben SBiefenmeg, ber bi» jum
©hntfe’jdien ©runbftüd paffitbar ift, bemißt unb Don

bort eine ganj Heine ©trede bi» 311 ber Üiingitraße

neu feerridjtet. ®er anbere SSeg würbe ber fein,

baß bie Straße B gleich al« «fufcroeg Derlänged

würbe bi» jur SHoedftraße, unb biefen SJBeg mähte
ih oorfhlagen. Ohne bah große Soften entftehen,

läßt fid> bie Sad)e wohl herrihten. @» ift mir

entgegnet worben, ba» lerrain fei ju tief, unb e»
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würbe große Soften erfotbtm, jeßt bott einen [fuß-

weg ^ertidjten ju roollen. SBenn aber auf turje

Seit bie ©4uttabfubr auf biefe ©trage geteuft

würbe, würbe in leichter Süeife unb ohne große

Soften ber 2Beg herjuftetlen fein. SBenn man viel-

leidet jagen fönnte, wir verlören bnburdi ©a4t an

oerpachteten Sänbereien, fo muß ich fugen, baß ber

Betrag für bai Stüd Sanb, ba? eventuell van bem
SEBege abgefchnitten mürbe, fo gering ift, baß er

wirfticf) ni<f|t in fjrane fommtn fann. 34 möchte

©ie bitten, einem ttrfttchen jujuftimmen, bai ich in

biefer ©tjiebung an ben Senat richten möchte, baßin-

gehenb

:

bie Sftürgerfchaft motte bcjchtieften, an ben

Senat ba? CSrjudjen 511 richten, bei ber Stuöführuiig

ber ©orlage auf eine geeignete [fußwegoerbinbiiug

jwifchen ber oberen SRoecfftraße unb ber 3|rael?*

borfer Sttlce SHebadjt ju nehmen.

Senator ®r. Slug: 3<h glaube ber SBunfch

Don perrn ®r. 'JSricfä ift ganj berechtigt. 3<h habe

t? mir auch gar nicht anber? gebacht, als baß vor

ber .pcrücttung ber tJJarfantagen bi? jur SRingftraße

eine tfußwegotrbinbung befcfaafft werben mühte auf

Dem Übfit bei ©algenbroofterrain«, welcher vorläufig

noch nütjt ju ©artanlagen hergerichtet wirb. 8? ift

bai um fo nothwenbiger, weit ohne ba? bie Söe-

Döllerung fi<h bennoch einen SBeg jchajfen würbe.

ßonjut © 0 ? [
e b l

;

perni polft"? itorfchtag ift

gewiß gut gemeint, aber barüber Darf Doch bie Slot*

tage, bie auch ich mit lebhafter Sßmpathie begrübe,

nicht jurüeftreten, *umal fie finanjietl gefchidt unb

gut funbirt ift. wein Stanbpunft ift, baß wir

überhaupt richtig hanbetn, wenn wir unfere ©arl-

antagen möglichft au?bet)nen, fie bienen ber ©ejunb-

heit unjerer ©evölterung unb erfreuen Da? Sluge.

Sie bienen aber auch bem mirthfdmftlichen 3ntereffe

unjerer Stabt in erheblichem BKaaßc, Denn ber

3ujug von [fremDen wirb in erfter fiinie mit burch

(d)öne ©artanlagen geförbert. 3n ber ©ejitbung

iönnen wir nichts! tt)un, wa? fo billig unb bodj fo

erfolgreich ift, al? bie fortbauernbe Erweiterung

unjerer Startanlagen auch int weiteren Umtrei? ber

Stabt. Natürlich müffen bort foldje Einlagen ge-

wählt werben, bie in ber Unterhaltung weniger

fofteit. Bon biefem ©efichtöpuntte möchte ich au<h

empfehlen, bie StClecn von ber Buijenftraße über ben

Üomeb nach bem Sd)eQbruch unb von ber IDfoltfe-

brüde nach bem SBe?loer ©ebölj hinüber bei feiten

angulegcn bejw. anjupftanjen. ®a? ift feine große

Sache unb wirb fpäter alb (ehr angenehm empfmtben

werben, eine anhaltcnbe ©erbinbung ber Stabt burch

Saumreihen mit unferen fchönen SBälbern.

Dann möchte ich noch ben SBunfch aubjptechen,

baß unfere Sltleen gut erhalten werben, e? ift baS

nicht überall bet [fall.

'JJleeth?: 34 möchte noch eine ünrege hier

geben. 34 mö4te bitten, baß bie Sorgärten nicht

ju gewerblichen 3rotden benußt werben, inbem man
fie j. S. mit Sei4enfteinen f4müdt, wie bie? bei

Dielen ©runbftücfen in ber 3iraeUborfer SKIee ber

[fall ift. ®er 3ugartg ju ben ©artanlagen fotl ni4t

ber 3“9ang ju einem Sir4hofe fein.

®t. Vernichten: 'Hi i t 'Hedit ift Don ben Der-

f4iebenen SHebnern hetvorgehoben worben, baß ber

unb vorgelegte, mit außerorbentli4em @ef4id bur4-

gearbeitete ©lan auf freubigfte 3»'tiwmiing rechnen

bürfe. 6b bebarf baßer eineb empfehlenbeu SBorte#

gewiß ni4t, unb nur um einen ©unft ttar ju ftelleu,

habe i4 mir erlaubt, bab SBort ju ergreifen.

6b ift bem ffinanjDepartement ganj allgemein

bie Sefugniß eingeräumt, bie ©auplaße an ben

neuen Straßen ju angemefieneti Steifen ju Derfaufen.

®ic? finbet eine 6inf4räutung Durch ben Seri4t

ber beiben Sehörben an ben Senat, in me(4etn ge-

jagt ift, baß biefe Sefugniß nur eintreten fall, na4*
beut über bie [frage, ob bie gef4lofjene ober bie

offene ©auweife jur Stuwenbung fommen falle, be-

jdfloffen worben ift. 6b ift bab felbftverftänbticf»,

unb i4 nehme an, baß au? biefem ©runbe eine

6 inf4ränfung in ben Antrag nidjt aufgenommen ift.

©ei ber beftimmten ©rflärung Der SehörDen wirb

man fi4 meine? 6ra4ten? and) babei beruhigen

fönnen. Sie Sommiffion ift aber weiter gegangen

unb h«t ben SBuuj4 au?gefpro4en, e? möge bur4-

gängig bie offene ©auweife jur Stnwenbung tommen,
unb i4 muß geftehcit, baß i4 biefe Anregung al?

burdjau? jmedentjpre4cnb anfehen muß. 6? würbe,

glaube i4 ,
ber ganzen Anlage jum Uladjtheit ge-

rei4 en, wenn bie offene ©auweife jutn Übeil burd)

bie gef4toffene unterbro4en würbe. 34 würbe eä

baßer freubig begrüßen, wenn 00m Senatötijche eine

6rtlärung fiele, baß au4 im Senate bie Hnrege

ber Sommiffion 3ufümmung finben wirb.

Senator ®r. Slug: 6? war, wenn wir in ber

Sa4e praftif4 Vorgehen wollten, ni4t möglich, fo

ju verfahren, wie man etwa vor 25 3aßren verfuhr,

al? jeber ©auptaß, ben Bübed oerfaufte, jum ©er-

lauf eine? befonberen ©efeße? beburfte. fitan muß
hier ein allgemeine? BKanbat erteilen, unb i4
glaube, baß Dem ginanjbepartement am smedmäßig»

ften biefe? äManbat ju ertbeilen ift. üie [frage, ob
ade ober bie meiften bet in [fragt toinmenben

©traßenjüge eine offene ©ebauung erhalten (ollen,

ift no4 ni4t abgefdjlofien. ®er ©ebanle liegt

natürlichcrmeife ju ©runbe, baß hi« ein SBoßn-

viertel ge)4affen werben fotl mit allen Sonfeguenjen.

6? wäre inögli4, baß bie eine ober anbere Straße
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fid) ju einer gefcßlojfenen Bebauung eignete, ober

biefe <3rrage ift offen gelaffen, Bor ollen ©ingen
miß id) bemerfen, baß bie angebeutete Parjetlirung

auf bem 'plane leine oerbinblicße fein foH. @9 ift

nur ungefähr gefeßäßt, mit bie Baupläße fid) ge-

ftalten tännten. 3<h glaube baber, baß wir bah

ohne Weitcreb bem ginanjbfpartement unb ben be-

rufenen Stompetenjen überlaffen lönnen.

flauenftein -©djönböden : Bei ber (Errichtung

biefeb ©tabtparfcb ift mir aufgefallen, baß bort ein !

©eid) angelegt werben foH Don größeren ©imenfionen.

©a9 lann gefalgrDoQ fein ffir bab publifum, wenn
brr Gleich im 3Binter jum ©djlittidjublaufen ge-

braucht werben fod. Sch möchte an ben £>errn

©enatblommifjar bie grage richten, ob er ein

gleidieä Bebcnfcn höbe, Silit ift biefer ©ebanle ge-

lommen, nachbem ich ®or Saßren erfahren habe, bah

in Sonbon im .^gbepar! im jugefrorenen ©eief). ber

jum ©djlittfchuhlaufen benußt würbe, Diele lDtenfd)cn

baburrf) umlamen, bah bab ©ib nachgab. ©ab
Waffer ift nachher }o feid)t gemacht, bah ähnlidjeb

nicht wieber Dorlommen lonnte.

®r. Wießmann: Sch möchte auf bie ülnrege Don

fjertn flonjul pobfefil jurüdlomineu unb ju meinem
Bebauern conftatiren, bah bie pflege ber 8tleen

'

recht nachgelaffen ju hoben jeßeint. 3<h hohe

wenigftenb in ber Borftabt ©t. l'orcug bie ©rfaßneng

gemacht, bah (ine Unmaffe oon alten Bäumen (in-

gegangen ift, wie ich mir gebucht höbe buteß ben aub-

ftrömcnbeii ©abgerueß infolge ber Beilegung Don

©abröhren, bte nicht genügenb abgejcßlojfen finb.

©aburd) werben unfere ?UIeen butchbroeßen unb geben

ein wenig gleichfötmigeb Bitb.

©enator ©r. St lug: Sb ift richtig, man hot ben

©inbrud, bah unfere 81!eebäume in ben neuen Bor-

ftabtftrahen jum ©heil etrnab oernachläffigt finb.

Silan lann bire nicht ben Unternehmern jur SJaft

legen; benn bie tiefem ihre ©trahen ab, unb nach-

her mächft ber Baum weiter für Rechnung ber

©labt üiibed. Sleuerbingb finb Srlaffe ergangen

jur forgfältigen StontroQe ber Slfleebäume in ben

Borftäbten unb fiunftitraßen, unb eb wirb ba9 gemih

feinen Mußen hoben, ©abei ift bie "Stage gut (Er-

örterung gelommen, baß bie ©(faßt bei ber Bet-

legung oon ©abrößren eine außerorbentlid) groh«

ift Sä ift Berantnffung genommen ju einer ge-

meinfehaftiithen lommiffarifdjeti Berathung mit ber

Berwaltungöbehörbe, wonach bie Beilegung oon
©abrößren hinfort nur im SinDerneßmen mit ber

Baubeputation unb bem ©tabtgärtner oorgenommen
wirb. ®ie ©aJanftatt hfl t bisher ihre Möhren }o

gelegt, wie es für fie am jwedmäßigften war.

tJ. W. ©eßmarßfopf (unoerftänblich) wttnfcht

für bie ©trahen anftatt Öopffteinpfl after bie

Pflafterung nach Blae Slbam.

©amit ift bie allgemeine Berathung beenbet. Sn
ber ©injelberatßung bemertt ju 3

$aßn, bah auf bem Plan bie ©trahe P nicht

oerjeießnet ift

Wortführer ©r. Brebmer: 3n ber Original-

tarte finbet fictj bie ©trahe angegeben, unb ber

Buehftabc P ift bort eingetragen.

©ie Bürgerfchaft ertheilte hierauf fämmtlicßrn

©enatöanträgen bie beantragte SJlitgeneßmigung unb

befcßloß, bab Don ©r. priefb beantragte ©efueßen an
ben Senat ju richten.

©et 3, Scnatöantrag betrifft 8nfiel(ung eine«

Sllarttballenauf jeher 9.

81m: 3d) mödjte Shnen bie Slnnaßme biefeb

8ntrageS empfehlen. ©b ift Shtien allen betannt,

bah bie üKarftljalle noeß immer bas ©cßmerjenSlinb

ber Berwaltungöbehörbe ift. ©ie Scherbe ift fort-

gefeßt barauf bebacht, ben Berfeßr in ber $afle ju

heben unb bab ©eftjit ju Derringern. ©ie Suffießt

über ben SJlarftDerleßr wirb gegenwärtig bureß einen

Seßußmami a(9 Sllarftoogt wahrgenommen, unb wenn

ich aueß jugrbe, bah ber jeßige Piarttoogt ein präch-

tiger alter ^err ift, fo wirb es boeß ber ©ntwidelung

bc« SHarltDerteßrb nur jörberlicß fein, wenn ber

Beamte bet BetmaUungäbeßörbe bireft unterftellt

wirb, ©abureß wirb ec- möglich fein, biefem Be-

triebe eine größere greißeit ju gewähren, ©aß ift

burchauö erforberlicß, uitb e9 muh meines ©raeßtenb

beit Wünfcßen brr ßäufer unb namentlich ber Ber-

laufet möglicßft entgegengelommen werben. Bei ber

(Eröffnung ber URnrltßalle hat man feiner Seit ben

3rrthum begangen, bie Preife für bie URartiftänbe

im Bergleicß ju ben ©tänben auf bem öffentlichen

SRarltplnß unoerhältnihmähig hod) ju normiren,

um babureß einen Ueberfcßuh ju belommen. @S
ßat fieß aber feßr balb gezeigt, bah biefer Weg nießt

ber richtige fei, unb beShalb finb aueß feßon DOt

Saßrebfrift bie Preife für bie ©tänbe erheblich er-

mäßigt worben. 8bcr bab genügt noch nießt. Wir
muffen aueß ber Beweglicßieit beb Berichts noeß

Sonceffionen machen, unb bab wirb ber anjufteüenbe

Beamte unb bie SRarltßallenfettion am beften

lönnen, fofem eb gelingt, einen tücßtigen Beamten
ju fraben.

©S ift mir nun in biefen ©agen gefügt worben,

bie 8nfteUung eineb Beamten erforbere ein ju ßoßeb

©eßalt. 3<ß möcßte ju bebtnlen geben, baß bec

Beamte redjt Diel leiften fotl. ©r fotl Moutine

ßaben im Beließt mit bem fianbpublifum, er fall

in taltooder Weife bem Berfeßr Dorfteßen unb tßn

ju fötbem helfen; er muh mit bem MeeßnungSroefen

Befcßeib roiffen, ber Beßörbe heim Bermietßen ber



©taufte behülfli* fein u.
f.

w. Unft gerabc barauf

legt bie Bcbßtb* großen SBertft. Senn wenn e*

gelänge, bie Blarftftänbe ganj ju oermietben, wenn
wir in bie Sage tarnen, fcem $ublitum in ber

SDiarltbnlle in no* gröberem Slaabe eine Au*matj(

an^ubicten, bann bin irt) überzeugt, wirb fie fid)

au* biel beffer bqablt rnatben. 3* fann nur

empfehlen, biefen Beamten anjuftellen.

Ser Sennt*antrag warb hierauf angenommen.

Set 4 unb legte ©enatbautrag betrifft 91 ad)'

trag jur Bauorbnung.
Sh- ©artori: 3* fann mi* im Allgemeinen

mit ber »orgefdilagenen Aenberung cinnerftanben er-

tlären. fJlun ift aber betannt, baß faft fämnttli*e

©ebäube, bie in neuerer Qtit für fleinere unb

mittlere SSobmmgen errichtet ftnb, eint genaue Jpötje

bon 2,(10 in haben. Alle Borfprünge aber, bie fid)

an joldien Seden befmben, namentli* ©eftmje,

^ohlfehlen, Sedenrofetten unb bergt, j*ränfen biefe

,'ptU;e in gewiffem Blaahe rin, unb wenn nun genau

na* brm ÜBortiaute oerfahren wirb, werben biefe

Seden unb ©cjinije unmögti* werben. 3* glaube

ni*t, bafe e* angängig ift, ferartige Bergierungen

ju Berbieten. 3* mö*te 3hnen be*ba(b empfehlen,

ben folgenben Antrag, ber Dotltommen unf*u(biger

Statur ift, aiijunebmen. 3* beantrage, hinter ben

erften ©aß beb erften Abjage* folgenben €ag ein-

juf*iebeit:

„©eftmje, ^obUeblen, Sedenrofetten unb ber-

glei*en Heine Borfprünge bleiben bei ber Be-

re*nung ber .jjßbe eine«) SRanme* unberüdfi*tigt."

S* fönute fein, bat; fpäter ein eifriger Beamter

fi* genau an ben SL’ortlaut galten würbe, unb

bann würben alle bie ©ebäube, bie id) erft erwähnte,

ni*t na* bem fflejeg gebaut fein.

Senator Sr. ©*ün: 3* fann im Augenblid

ni*t übetfehen, namentli* wegen ber .£>ohlteblen

nicht, ob ber Antrag non großer Bebeutung ift. Sr
muh brbmegen ad referendutn genommen werben.

3* hotte gehofft, bafj bas ©ejeg enbli* fertig

würbe unb geglaubt, bah bie ©enatboorlage allen

2Bünj*en entfprä*e. Aber ber Antrag muß jeben-

fall? in Srwägung gezogen werben.

Senator Sr. Bebn: 3* will ni*t urteilen

übet ben 3nha(t biefe* Anträge* Sa* oermag i*

ni*t. 3* muh au* gauj gewiß annegmen, bah

ber Antrag be* Antragfteller* ein ganj jroed-

mäßiger ift.

Aber ber ffiur.f* be* Senate* ift gemefen, eine

Sr(ei*terung einjuführen unb jwar jo balb wie

irgeub mßgli*.

Sie Angelegenheit ift im Bütgetau*j*uß be-

jpro*en. 91a*her ift ein Antrag be* ©enate* ge-

heilt; ber Antrag ift iin Bürgerau*f*uh oon allen

Betheiligten hin unb h<r erwogen, unb e* ift enbli*

ber oorliegenbe Antrag baratt* heroorgegangen.

Sföenn jegt no* einzelne Abänberungen beantragt

werben jollcn, bann hätten bie .jperren bie ©üte
haben fotlen, biefe Anträge oorber anjumelben, ba-

mit fie oorber hätten erwogen werben tonnen. 3*
mß*te 3bnen bo* bringenb empfehlen, non ber

Annahme jo(*er {(einen Anträge, bie, wie i* glaube,

auf ben Sffeft be* Wejeße* fehr wenig Sinfluß

haben, abgufegen.

©eben bie Anträge bur*, jo muh im ©enate

no* weiter erwogen werben, ob ni*t no* eine

anbere Raffung mehr ju empfehlen fei. 3* glaube,

man foUte fi* babei begnügen, bah bie Srlei*terung,

bie hier oon oielen Seiten al* au*rei*enb angefehen

ift, eingeführt werbe S* fleht ja überbie* no*
bie neue Bauorbnung betwr, unb man wirb ©elcgcn-

heit haben, no* weitere Betbefferungen einjuführen.

3* beforge, bah biefe 3a*e, bereu balbige ©rlebigung

non oielen ©eiten, wie i* hßre, fehr gewfinf*t

wirb, hinau*gej*oben unb oerweitläufigt wirb.

Sr. 3ieljl: Auf ©eite 173 ftnbcn fi* in ber

Begrünbung bie ©orte, bah hie Berbaiiblungen über

bie neue Bauorbnung fi* oorau*fi*tli* no* längere

3eit h’Ujiehen werben. 3* erlaube mir bie An-

frage an ben $mn @enat*fommifjnr, toel*e Be-

beutung biefen Porten beijulegen ift. ©oll ba* be-

heuten, haß bie gan^e Bauorbnung, auf bie f*on
oiele Blühe unb Arbeit Oenoanbt würbe, ad caleudas

groecas oertagt ift? Sa* würbe t* in hohem ©rabe

bebauern, beim bie Bauorbnung unb bie bamit ju>

fammenhängenbe fyrage na* einer SJobnungSgcfeß-

gebung ift in unjeret 3eit eine bur*au* brennenbe, unb

t* würbe bebauern, wenn bie €a*e in ©tagnation

gerietbe. 3* bitte baber um Auäfunft, wel*en Sinn
man biejen Sorten beijulegen bat.

Senator Sr. ©*ßn: 3n Stagnation joll bie

©adic ni*t geratben; aber fie liegt fo, bah bur*
bie Aenberungcn, bie ber Bürgerau*f*uß bef*loffen

bat, oiele Untlarbeiten binringefommeit finb. S*
bebarf einer ooKftänbigen Ueberarbeitung ber ganjen

Bauorbnung.

Sann ftnb injmij*en Anträge eingegangen oom
3nbuftrieoerein, ber wünf*t, baß überhaupt mit ber

Bauorbnung ni*t oorgegangen werbe unb ber eoent.

eine ganje Sietbc oon Aenberungcn oorf*lägt.

genier finb Anträge eingegangen doii te*nif*er

©eite, oom ©tabtbaubirettor ®*autnann unb oon

ber Rommiffion jur Sinfübrutig be* bürgerli*en

©efeßbu*e*. Sie alle bebürfen weiterer Srwägung,

unb ju bem 3® ei*e tritt eine Sommiffton mit bem
fjJolijeiamte jujammen, ber 3uriften unb Sc*niter

angebören. 3* glaube, bah baher bie Bauorbnung

! bemttä*ft an bie Bürgerf*aft fommt.
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3- W- SoerS: 2er Antrag oon $mii ©artori

änbcrt principiell an bem Einträge bes Senates

nichts. 34 glaube, eS fleht batjer bem nidjts im

SBege, ihn anjunebmen. 34 glaube nurf) nt4t, bafs

hon Seiten bet Saupolijeibebörbe anberS entj4ieben

mürbe, als eS .perr ©artori mit feinem Anträge

bejroedt. 34 ^atte cs aber für praftijtü, ben An-

trag anjunebmen, roeil babureb ÜReinungSDerffbieben-

beiten Dermiebcn mürben.

©enator 2r. ©4ön: 2Rit mirb eben ber Antrag

in feinem Söortlaute Borgelegt, aber id) muß jagen,

es lammen babunb roieber Untlarbeiten b'nein. SEBaS

finb Heine ©orjprünge? 2a tarnt man jebr Der-

ftbiebener UReinung fein. 2aS miifete botb alles er-

mögen metben.

g. 23. ©4roarßtopf: 34 m&4te brittgenb

empfehlen, ben Antrag anjunehmen. (Sine Ableh-

nung ift gefäbrli4, weit bann in 3utunft gegen ben

©inu bei Antrages oerfabren werben mürbe. 2a
ber Antrag einmal geftellt ift, ift feine Annahme
notbmenbig, falls ,§err ©artori ihn nicht jurücljieht.

©enator 2r. ©ebn: 34 möiljte mir erlauben,

barauf hinjumeifeu, baß bie ßiefabt oermiebeit mirb,

meun ber AntragfteUer feinen Antrag jurüdjieljen

mürbe. 2ann ift er nic^t abgelehnt, mirb öit'Cleirfjt

ohne meitereS beachtet; aber bie @a4e mirb nid)t

Derjägert.

2 b. ©artori: 34 mürbe meinen Antrag jurüd-

jiehen, menn nicht gerabe in neuefter 3e *t eine eigen-

thüntli4e rigorofe Auslegung ber ©auorbnung ju

2age getreten märe, ©ietc, Diele 3al)te biuburcb ift

bie ©auorbnung nicht fo mörtli4 auSgelegt worben,

SSJcrrn nun jeßt eine ganj präcife Raffung Borge-

f4lagcn mirb, meine i4, ift es abjotut nothmeubig,

baß mir einen berartigen Antrag in biefem Augen-

blid annehmen.

2r. Sommer: Au4 i4 halte bie Annahme beS

Antrages ©artori für unbebenfli4- Sie toollen be-

rüdfiditigen, bah überall nut Staunte in ©etra4t

lommen oon 2,« m Wöbe. SS ift bas etmas ganj

anberes roie bei unjerem ©ürgerj4aftsfaale 3»
3immrrn oon 2,e m W°bc bringt man nicht fol4e

Stafetten unb ©efintje an, roie hier. (Weiterleit.) 3d)

bitte bähet um Annahme beS Antrages, obgleich er

fo felbftBerftänbli4 ift. bah eS nicht nötljig roäre,

ihn in baS ©efeß aujjunehmen. Aber na4bem bie

Sa4e jur Sprache gelommen ift, ift es beffer, baß

mir ihn annehmen; beim eS tonnte fouft ein fehr

geroiffenhafter ©eamter grabe aus ber Ablehnung
bes Antrages f4ließen, baß bie tHofetten nicht un-

berüdfi4tigt ju bleiben hätten. 34 bezweifle gar

ni4t, bah ber Antrag au4 im Senate bie 3uftim-

mung finbet, ba ec ooQftänbig unf4ulbigcr IRatur ift.

.pierauf mirb ber erftc Abfaß ber ©orlage mit

bem 3ufaßantrag Don II). ©artori angenommen.

Clbenburg Jam Stenographentif4 unocrjtänb-

lieh) beantragt: „öei Säumen, mel4e nicht überall

gleich h®4 finb, bleiben 2edgebälle, ©efitnje,

©tudaturen, joroic abgcj4rägte ober in eine SBölbung

auSlaufenbe SBänbe, ober theilmeife ßhrhöhungen beS

gußbobenS bei fflemeffung ber li4ten Wöt)c auher

©etra4t, menn babur4 bas ©erhältnih Bon 2ede
unb ©runbflä4e nicht um mehr als ein 2rittel Der-

ringert mirb. 2iefe ©eftimmung finbet aud) auf

alle bereits Borbanbencn ober im ©au begriffenen

©ebäube Anmenbung "

Unter großer Unruhe begrünbet ber ©ebner feinen

Antrag unb führt aus, bah für Wäbenoerbältniffe

bie 2urd)f4nittSbere4nung, meil eS fi4 um feft-

ftehenbe ©roßen bnnble, nicht juläfiig fei. 2aS
Knute nur bei me4ietnben ©rohen ber gall jein,

unb aus biefem ©runbe hnite er bie ©orlage nicht

für logij4 richtig. 2aS roerbe ihm jeher jugeben,

ber bie ©a4e Dorurtheilsfrei prüfe.

®er ©ebner mirb Dom SÖortführer jroeimal unter-

bro4en mit bem ©emerten, bei ber ©a4e ju bleiben

unb fi4 nicht in einen alabemif4en ©ortrag ju

Derlieren. Sr ma4e baranf aufmerlfam, bah bem

©ebner jonft na4 ber @ei4äftsorbnung baS SBort

jentjogen roerben lünne.

3- W- SocrS: 34 >»ill Mtf bie Ausführungen

beS ©orrebners nicht eingehen. 34 mö4te nur

barauf aufmerlfam machen, baß ber ©enat eine aitbere

gaffung Dorf4lägt roie ber ©ürgerauSj4uh. 2a ber

©enatsantrag genauer unb präcifer geiaßt ift, als

ber Dom ©ürgerausf4uh Dorgej4lagene, bitte i4 Sie

um Annahme beS ©enatSantrageS.

2amit ift bie 2ebatte er}49pft.

2et Antrag bes Öürgerausf4ujjeS, ben britten

Abfaß in ber ddii ihm Dorgef41agenen gaffung an-

junehmen, roarb abgelchnt.

2eSgtci4en roarb ber Antrag Clbenburg abgelehnt.

gür benjelben erhebt fich nur ber Antragftellet.

2er britte Abfaß roarb in bet Don bem Senat

beantragten abgeänberten gajfung angenommen.

3tt f41ießlid)cr ©efammtabftimmung ertbeilte bie

Sürgerj4ajt bem ©ejeßentrourf mit ber bef4loffenen

Abänberung ihre URitgenebmigung.

®S folgt bie roieberholte ©eratbung bes Antrages

fiauenftein, betr. ©efreiung ber (änbtichen ©4ul-
gemeinben non ben ©4»llaften.

fiauenftein-©48nbödeu: Als i4 im ffliärj

b. 3- bie Sitigabc Don 1732 URitgliebern ber Sanb-

gemeinben ju einem Anträge formulirte, glaubte i4

nicht, bah meine Hoffnung hinfällig fein würbe. 34
hoffte, baßmeinAntragOon Seiten beS©ürgerauSf4uffeS

unb Don ©eiten ber Sürgcrj4®ft unterftüßt werben
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würbe. 34 bebaute, baß bie Äoinmiffion in ihrer

SRebtheii ju bem Üdefultat gefommen ift, ber ®ürger-

jcftaft ju empfehlen, ben Antrag abjuleßnen. 34
bebaute e« um fo mehr, mei! gcrabe burrfj Annahme

be« Anträge« bie 'Ulöglichleit gegeben märe, ben

fianbleuten in geroifjtr ®ejiel)ung ihren SButijd) ju

erfüllen. Xiefer SBunftfj war fein ?o grober.

34 möchte in furjen SBorten auf einige fünfte

hinweifen, bie oieflei4t in bem Bericht nicht jo

ganj flat liegen. gür Xeutenborf unb bie Xorff4aften

im Iraoemünber Sinltl ift bie Sinfommenfteuer

ju gering angegeben. 34 mitl ba« richtig ftellen.

Huch bie jogenannten Rapitelibörfer haben ali tnbut-

pflichtige Xorff4aften außer ber (Sinlommenfteuer

ben 3fad)en betrag ber ©irifommenfteuer an bie

Stabt abjuführen. Xa« (Sleiche ift ber gad bei

Ober- unb 92ieberbüfjau.

gerner jinb in bem Bericht bie einzelnen ©e-

meinbefteuern auf 5 3ahre berechnet. Uiefe Hnpaben

ftimmen infofern nicht genau, alb bie ©emeinben

bi« 1892 noch feint ©emeinbefranfeitBerficterung

hatten, ©rft feit 1892 ift in ben weiften ©emein-

ben ber fianbbejirle bie ©cmeinbefranftnoerficherung

eingeführt, unb baburd) fällt ein großer Xbeil ber

t>on ben fianbgemeinben aufgebrachten '-Beiträgen jur

©emeinbefteuer unb ben ©emeinbeabgaben au« ber

©tmtinbelaffe fort. 3cb will nur anführen, baß bie

Heine ©emeinbe Schßnböcfen M 470 jährlich für

bie ©enteinbefrantenoerfichrrung aufbringen muß
ö« ift nun gejagt, baß bie Wöglichfeit oorläge

unb empfohlen würbe, baß non Seiten ber Stabtge-

meinbe Ji 200000 oorweg geleiflet werben joden

für bie Schulen, bie ber Stabt bejonber« jur Haft

faden. Slußerbem ift barauf hingewiefen worben,

baß oon Seiten beö Senate« unb ber ®ebötbe auf

ben Beitrag ber fianbgemeinben nicht nerjicbtet wer-

ben tönne nach ben gegenwärtigen Berbältnifjen.

34 möchte aber bennoeß, um ben fianbbemobnern

ju jeigen, baß ber Sin trag in gewiffer SSJeije berech-

tigt jet, Sie bitten, meinen Htttrog 3hwrf*it* ju

unterttußeu unb an ben Senat ju bringen.

fßrofeffor Xr 'Ul ü Iler: Xte Huöjührungen non

Herrn fiauenftein waren meine« brachten« nicht bireft

gegen Den Hauptinhalt be« Sommijjion«antrage« ge-

richtet. Sr hat einzelne, im tBergleicß ju ber ganzen

Sache uubebeutenbe fünfte hnauügegriffen, um fte

ju bemängeln, fo ben, baß einige Orijcbaften wefent-

lieh höhfte Hbgaben an bie Stabt ju entrichten

hätten, al* au« bem Bericht ber Rommijfion ju er-

fetten ift. Xa* Ulatcriai berußt aber burchau« auf

ben Uiittljeilungrn amtlichen Stoffe«, welcher ber

Äommiffion jur Berfügung geftedt ift. S« ift un«
wohlbefannt, baß bie Äapitelbörfer Abgaben ju ent-

richten haben, bie nießt mit aufgeführt finb. über

auch bie Hichtigleit ber Hngaben über bie weiteren

Huägaben, welche bie Rapitelbörfer ju leiften haben,

lönnen nießt bahin führen, baß mir ben Hntrag

Hauenftein an ben Senat bringen.

Herr fiauenftein hat auch erwähnt, baß in neueret

iJert bie fianbgemeinben größere Hu«gaben hätten

für bie ftranlenoerfitherung. Xa« ift aber eine Ulaß-

regel, bie bie HQgemeinßeit betrifft, nicht nur bie

Sanbleute befonber«, unb ich glaube, man fann e«

fchwer einjeßen, wie biefrr Umftanb benußt werben

fod, ben Eintrag fiauenftein ju begrünben. 3<h rruQ

auf bie Qinjelßeiten hier nicf>t weiter eingeßen. 3<h
miQ nur ein« ßerau«greifen. ba« noch immer wieber

non SJleuem in ben betreffenben Sreifen al« Huöbrud

ber Ungerechtigteit aufgefaßt wirb. 3<h glaube be-

haupten ju fönnrn, baß ade biejenigen, bie ben

Rommiffion«bericht mit Hufmerfjam feit gelefen haben,

überjeugt worben finb, baß bieje Bejeicßnung bureh-

au« nicht paßt. ®« ift unangemeffen, ju Jagen, ba«

fianb wäre ungerecht beßanbelt. 34 möchte ba« nur

betont haben ®« ift gejagt worben, e« ließe fieß

aulgleicßen babureß, baß man non Seiten ber Stabt-

gemeinbe norweg .M. 200 OOO jährlich für bie Schul-

tafteu an bie Staat«(affe abführe. 34 bin feft

überjeugt, e« tommt baju, weil bie SBerßältnifje baju

brängen. Xa« muß icß aber beftreiten, baß ber

Jfommiffionöbericßt jo gebeutet werben lönnte, baß

bureß biefe 'Ulaßregel erft ber Quftanb ber SBidigfeit

bem fianbe gegenüber geftßaffen wirb. 34 bitte Sie
einfa4, e« bei ber Stellung ju beiaffen, bie ber

®ürgerau«f4uß eingenommen hat Herr fiauenftein

ßnt fi4 in ber Äommiffion, ba« fönnen alle 'Ulit-

glieber ißm bezeugen, bie ßerjbaftejte Blühe gegeben,

ben Stanbnunh ber fianbgemeinben ju oertreten. 3"
bem ®ürgerau«[4uß ift aber ber Hntrag, wenn i4

ni4t irre, einftimmig abgeleßnt. 34 bitte Sie,

ebenjo ju hanbeln.

Höppner-Rrumbed: 34 wid ben Söerid)t ber

Rommijfion feiner SRenifion untergeben, aber ba«

ift fi4er, baß er in nielen gäden nießt mit ber

fjSraji« übereinftimmt. 34 mö4ie j. ®. barauf

hinweiien, baß manche ©emeinben nie! größere

SBegelaften ju tragen haben wie überhaupt an

©emeiubefteurrn aufgefübrt finb. ferner nraß i4

mi4 freuen, baß enbli4 bie lübecfij4eit fianblcute

mit ben preußij4en oergli4en finb unb ni4t mit

ben hamburgtrn. H' er giebt es nur wenige fianb-

gemeinben, bie non ben inbuftrieQen Unternehmungen

dlußen haben. ®knn in bem ®eri4t gejagt ift,

baß bie preußij4en ©emeinben bureßweg höhere

Hbgaben haben wie wir in fiübed, fo mö4te i4

barauf ßinweifen, baß unter ben preußif4en Hbgaben
auch ’/i Renten finb, bie in 56 3aßren amortifirt

werben. Xa« trifft für fiübeef ni4t ju, benn mir
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haben feftucljenbe Abgaben. ÖS wirb mir jeder ju-

geben, baf> bic Sanbgcmeiitben Scbulfteuern jahlen,

bie Stabtsemeinbe ober nicht. Aus bem Bericht

wirb auch jcber jcben. wie bic ilaubgemeinben ju

ben Scimlfleucrn beranrejogen find Öinige ©e<

ineinben bejahten doppelt fouiel Scbulfteuent loie

andere. ÖS lammt daoon, daf; jie bem Staat bei

Übernahme ber Schulen neue, gute ©ebäube ab-

geliefert hüben. 0* meine aber, weint man in bie

Sieditc bet l'niiitberoi'bner eingreift, muß man auch

irgendwie ihnen entgegentommen. 3d) bitte Sic, 1

ben Slntrag Hauenden: anäunehmcn.

Ser Antrag Hauenftein wirb hierauf mit großer

Bfebrljeit abgeiehnt.

Ser nächfte Quillt ber SageSorbuung betrifft
1

ben Kommt jjioitSbcriibt, betr Abgtcnjiing
eines StJobuoiertelS in Sraoemüiibe.

Senator Sr. Beb«: Sie eine Sijferenj, betr.

Ausdehnung des UitlettuiertelS ift jeßt nodj ge-

blieben. öd ift itiejcntlich Sache SvaoctmiitbeS, ob i

es eine folche Bejdrätifung für angemeffen hält.
|

Ser Senat i|i ber Anficbt, uian joüe nicht ju meit

geben, 3cb mache nochmals darauf aufmertjam, ob 1

cS wirtlich im 3ntereijc SraocimittbeS liegen fann,
|

bas ©eroerbe aus bem Stäbtd.cn jurüctjubrängen. i

3th möchte baruni nochmals anheimgeben, ob es

nicht richtiger ift, btc ffafjung angenehmen, bie ber

Senat oorgef i. lagen hat uuö bas 2*>obn»ierteI nicht

fo roeit auSjtibefcnen, wie es in bem Einträge ber

Kommiffion geioiinjcht toirb.

Sie Senatsoorlage oirb hierauf mit ber oon

ber Jtommijfion beantragten Slbänberuiig angenommen.

3u fcem RommifjionSbericht, betreffend bie Sin-
'

fübrnng einer nerbefferten Abfuhr oon SlnS-

murfftoffen unb .fjaiiSutiratb in bet Stabt
Hübccf unb bereu Borftäbteu ergreift baS SBort

ßentpei: Sit Äommijfion, bie fith 3abre lang

mit bem Slbfubirocfeii bejehäftigt ha:, bat uns «ib-

lidt ben Bericht erftatlet, ber aber im 'Allgemeinen

nur wenig befriedigend ausgefallen ift. beim bic

Kommiffion ift in ber Sache jetbfi eigentlich um
|

leinen Schritt oorwäns getommen 'Jfut wer hinter !

bem Ojen fißt weife, ba& cs dahinter toarm iß, unb
i

nur ber, ber in ber Uorftabt gcroohnt bat unb noch 1

wohnt, weih, wie ben Bewohnern ju Scutbe ift, unb 1

wie große Unbeguemlid)leiten baS beftebenbe mangel-

hafte Abfuhrmcieu mit (ich bringt 3d) wohne feit ;

Bielen Sohren in ber Bovitabt St. Horenj unb war
lange >}eit in ber g(ütflid)en Hage, nicht unter ben

genannten Uebetftänben leiben ju bürfen, ba auf bem

tpofe ber 1. St. Horenj-Sefeulc ein großer Behälter

oorhanben ift, in ben nicht nur bie Kehrichte ber

Schule, fonbern auch bie aus ben £muSflänbcn der

beiden Sefererfamilien geworfen wurden. Uacfebem

idi ober eine Brinatmohnung bezogen höbe, muß
ich geheben, bah bie Ihorbcwobner, — ich gehöre

allerdings ju den Bewohnern ber oberen fpanjaftvaße,

bie im Berichte ganj bcjonbcrS erwähnt ift — , ent-

jeßlich unter biefen Berbältnijfen (eiben. 911# ich

gu wiederholten Ui nleu bie Ufängel des beftebenben

AbfubrwcfenS gefühlt batte, ging idj auf bie

tffoüjciron.tie unb fragte, was man ju thun habe,

um .ffiilje ju finben. Sa hat man mir gefagt, man
fönnc mir in biefer 3lngelegenfeeit nicht helfen, beim

man flehe ber Sache machtlos gegenüber. So finb

benn bie wenig beneidenswerten Berhältnifje bis

beute uiioeränbert geblieben Sie l'euie feßen

UJovgenS eine ganje ?lnjabl Bon Behältern Bor bie

Sbür, angefülit mit den ocrfdiiebenftett Stoffen,

Buttiöpfen, Riidienabfällen u. j w Xicje ©cfäfee

flehen oft oon UiorgenS 8 bis Jlbenbl 8 Ubr oor

der Sfeür und warten ber Singe, bie bn lammen
füllen. Ser erfebnte Uiann erfcheint aber häufig

nicht, und fo ficljt man fich genötbigt, den ganjen

Kram wieder ins 'naus ju nehmen, um ihn am
anderen Uiovgen wieder binauSjufcßcn. Sehen Sie

{ich, meine ,£>erreit, nur in der prächtig angelegten

£>anfai"traße einmal bieje herrliche ©arnitut oon

Behältern au Sas Bild muß das Auge oerleßen.

SBir haben den galt gehabt, baß wir 1
'/» äöoehen

warten mußten, bis ber bemühte Ufann erfchien.

311S man ihn nach bem ©runde des 31uSbleibcnS

fragte, antwortete er: „Dein (fkerb iS tränt woru "

Sic tönncu [ich beulen, baß derartige 3ufläiibe un-

möglich beftehen bleiben lönnen. — Utir jagte heute

Ufor.cn ein |)erv aus ber Stabt, er laffe allen

.jpauSunratb burd) fein rigettes giihrwerl abfahren.

3ch befiße ein folcheS aber nicht unb ebemowenig

fämmtlidie Bewohner ber .^anfaftraßc. Sinn wollen

wir aber gern geftinb bleiben. Xarunt mufe balbigft

etwas in ber bewußten Angelegenheit gefcheben, und

es will mir fdjeinen, cS liegt bie fmife nicht fo

fern SBir haben feit 3ahren bie oorjügliche Sin-

riditung der Strafscnreinigungs-Öotonnc Sollten

nicht biefe idente damit betraut werben tömien, ben

$au£nmll, oou dem ich nur rede, regelmäfeig abju-

holen? ös finb fämmtlidie Bewohnet ber Uorftabt-

tirafeeit gewiß gern bereit, eine cntjpredjcnbe önt-

febäbigung ju jahlen. unb cS würben bamit geuügenbe

Summen gewonnen werben. 3« der ^anfaftraße

find ca 80 fjauSnuiitment, fo baß mit ben Soppel-

bäujern über 10H ©ebäube oorbanbeu finb, in benen

300 ffaitiilicn wohnen. iSemt jebe etwa 4 H
jahlen würbe, fo lämen aus biefer einen Straße

jährlich 1 200 Jt jufammen. Sollte bie bejagte

Angelegenheit nicht an baS oorbanbene 3nftitut ber

Straßenreiuigunr angejdjlojjen werben lönnen?

3ch bitte Sie, treten Sie biejer Sache wohlwollend
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gegenüber unb unterftüßen Sie meinen Slntrag,

baßingeßenb

bie Biirgerfhaft wolle ben ©enat erfutfjen,

in Erwägung ju sieben, ob nicht in ben Bot*

ftäbten bie Sbfußt beb §au«müll« mit bet

©traßenreinigung Bereinigt werben lönne.

Xr. 3' fM : Heber bie Berlage beb Senate*

will ih niht fpredjen. 3h jweifle nicht, baß bie

Bürgerfcßaft am heften tbun wirb, wenn fie bem
Antrag ber Jtommiffion folgt unb bie ©enat«oorlage

miebenim abteßnt. Xßuit mir ba*, bann bleiben

aber, menigften* in Bejug auf bie Sbfußr ber menfdj*

ließen gätalien, in Dielen Raufern bie 3uftänbe er*

galten, wie fie jeßt oorhanben finb unb bie in

mautben .vtaujern, irf> will nur erinnern an bie

SSoijnuuger. in ben ®ängen, ju 3uftänben geführt

haben, bie al* unhaltbar bezeichnet werben müfjen.

Xi etc 3uftä»be haben bamal«, al* bie Eholera <"

t
amburg war, hier ju recht unlicbfamen Erörterungen

eranlaffung gegeben. Sber ich befürdite, baß alle*

beim Sitten bleibt, wenn jefet fließt« weiter bejhl offen

wirb. Xie ßommiffion ift jwar in ber TOeinung,

baß ba« bamalige Erfuhen, ba« bie ©ürgerfdjaft an

ben ©enat gerichtet hat, nätnlid) bie obligatorifcfye

Einführung Bott SBafjertlofet« oorjufeheu, and) heute

nod) ba« richtige fei, unb fie hat auf ©eite 16 be*

Beridite« ausgeführt, baß fie nur wegen ber Bor-

hanbeneu entjdiicbciicn Abneigung be« ©enate« biefen

SBcg nicht weiter oerfolgen wolle unb be«ba!b beit

Antrag nicht wieberhole. 3Kit bieiem ©aß fdniien

mir un«, meine ich, nicht einoerftanben erllärtit, unb

in biefem fünfte fann ich ben fonft fehr guten

Bericht nicht unterfdjreiben. 3h werbe be*balb einen

Slutrag einbringen, um menigften« bie Sache in jfluß

ju erhalten. äJJeitt Slntrag lautet: bie Bürgerfcßaft

wolle ben ©enat erfuchen, ihr Borfcßläge entgegen*

jubringen, um ber weniger bemittelten Beoolfcrung

bie Einlage oon SBafferflojet« ju erleichtern.

3h will nidjt beit alten Eintrag wieber ein*

bringen, bet bie obligatorifhe Einrichtung Don SSafjer-

tlofet« auf bie ganje Stabt erftredt, jonbern meinen

Eintrag einfhränten unb bie SUnfjertlojetS nur für

biefenigen Wohnungen forbern, für bie fie junähft

am aller nothwenbigften finb. E« ton rite baju Diel-

leiht ein Sieg eingefcfjlagen werben ähnlich wie ber,

al« bamal« in ben (Mangen SBafferlcitungen angelegt

würben, bafs nämlidi ber ©taat nur Dorfhußroetfe

bie Einrichtungen trifft unb uad) unb nah alle*

wieber abbejahlt wirb. Siber fo, wie bie Sache jeßt

liegt, fann e« niht weiter gehen. Xie SBaffet-

flojet« finb jweifello« biejenigen Einrihtungen, bie

am billigten unb am beften ben hhgieinifhen Slnfor*

berungen entfpredjen. Xa« ift ber ©runb, warum
bie SBafjertlofet« ihren ©iege«(auf bureß bie ganje

ciniliftrte 'Belt gemäht haben. 3 flhlceihe ©täbte

haben bie SBaffertlojet« obligatorifh eingeführt, jahl*

reihe anbere würben e« gerne tßun, wenn nur bei

ihnen bie Borbebingungen baju oorhanben fein

mürben, nämlich eine burhgeführte ©ielleitung unb
eine gute SBafjerleitung. Beibe haben wir hier.

Xroßbem tommen mir niht weiter. Qut Entjeßul*

bigung be* ablehneitben ©tanbpunttel be« ©enate«

fann man nur onführen, baß in einer gewiffen 8eit

bie SSiffenfhaft ber Einleitung ber ©iele in bie

tjlüfje etwa« gmeifetnb gegenüberftanb, ba« war bie

3eit, in weihet bie Beßre oon ben Batterien al«

Rrantßeit*erreger entftanb. Xiefe fHihtung hatte in

ber 3Jiebijinal*Beßörbe be* preußifhen ftultu«mini*

fteriunt« einen ganj bejonberen ,ßalt. 3njwifd)en

ift man anberer SJteinung geworben unb man ge*

ftattet bort jefet wieber, bie ©ielleitungen in bie

glüjje cinjuführen. 3n Dtünhcu ift bie« auh ge*

[heben infolge eine« ©utadjten« ber oberften 'Uie*

bijinalbehürbe oon Bagern, unb e« ift bem UHagiftrat

geftattet worben, bie ©iele in bie 3fat einjufüßren.

troßbem jpäterhin im weiteren fiaufe ber 3far nod)

Xrinlroajjer au* bem ffluffe entnommen wirb. S«
ift bie« nur möglih, weil fidj injwifhen beraub*

gefüllt hat, baß alle fflüffe ba* Beftreben haben,

fidj felbft ju reinigen, inbem burh bie niebrige

fyauua unb Qlora in ihnen alle biefe Stoffe wieber

Dernicßtct werben. Bei un« wirb ja au« ber Xraoe
Xrinfwafjer überhaupt niht entnommen, weil fie

burh ba« Süafjer bet Oftfee faljig geworben ift.

E« liegen alfo für un« bie Berbältnifje für bie

SBafjertlojet« jo güuftig wie überhaupt. ES ift frei-

lich barauf hingemiejen, baß bie XraDe im ©ommer
etwa* rohe. Xcr üble ®eruh ftammt aber nicht

Bon ben fyäfalien, jonbern Don ben Jfühcnabwäjjern

unb oon bem Urin; benn biefe enthalten bie am
meiften fäulnißfäbigen (Stoffe, biefe lommcn aber

bod) in bie Iraoe hinein, mag man SBafjertlofet«

haben ober niht. 3h will inbejjen niht fo weit

gehen wie bamal« bie Bürgerfcbaft, al« fie bie

SBafjertlojet« obligatorifh eingeführt wijfen wollte,

obgleich ba* im Brinjip auh fefet nod) ba« einjig

Stihtige ift, id) will ba* ber 3utunft überlaffen, aber

in Bejug auf bie ärmeren Beute muß jefet fhon
etwa« gefdjehen, unb be*hnlb bitte id| Sie, mein

Erfuhen an ben ©ettat ju unterftüfeen.

©cßorer: 3h tonn ben Eintrag Bon Xr. 3iet)l nur

warm empfehlen. Xie Siontmijfion fteßt, wie ©ie er-

fahren haben, auh noch immer auf bemStanbpuntte, baß

eine obligatorifhe Einführung ber SBaffertlofet«

münfheit*werth ift. Siber man muß babei bebenfen,

wenn man eine obligatorifhe Einführung befcßajfen

wiH, tommen Berßältniffe in Betragt, bie e« niht
tßunlih erfheinen (affen, fo etwa« oßne SBeitere«

Diqiti
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einjufü^rtn, benn bie Schaffung ber Safjerllojet«

erfocbert ganz erbeblirfjf Wittel. Wir ift ber Sn-

trag bähet äugerft jtpnpathifh, unb id) bitte bic

Bürgerfdjaft, 1 t)n anjunebnoi.

Ser 91 ii trag, ben tptrr £>empel geftetlt tjat, ift

bereite in ber Bürgerjhaft auf Antrag ber erften

Kommiffion angenommen roorben. Iler Senat bat

bamal« im 3af)re 1879 oom ^olijciamt eine Gr-

gebung anftellcn lafjen, unb birg« bat baoon abge-

tanen, roeil biefe Sri ber Bejeitigung beä .&nu«müll«

febr toftfpielig fei. lab bat ber jejjige Kommiffion«-

beruht auch hfrtmrgehobeii. (Sä ift berechnet, baf)

bie 9lbfubr beb $au«(ehriht« burdj einen Unter-

nehmer ober burch bie Stragenreinigungämannfhaften

annäbernb bie gleichen Soften machen unb ben

Beroohnent eine jährliche Gelbau«gabe von ruub

vH- 4U OOO auferlegen mürbe. Sie Kommiffion ftebt

auf bem Staubpuntt, bafj mir feyt in Anbetracht

ber grojen Slufgaben, bie unb noch beoorftehen unb

bie befonberb bie finanzielle Kraft ber Beroohner in

Slnjprud) nehmen roerben, nichtb roeiter einrirfjten füllten,

alb mab abfolut notbmeubig ift. 933ic finb nun in

ber glüdlichen Stage, burch bie jegige Ginridjtung ber

Abfuhr mit oerbältnigmägig menigen Soften aubju-

(ommru. 'Bremen, bab eine ganz ähnliche 91bfuhr

hat mie mir jeht, muß einen jährlichen 3u[hug von

JC 150000 für bie gätalienabfubr unb , H 1-10000

für bie Bejeitigung beb tpaubmütlb gahten. Sab
haben mir glürflidjer Seife nicht näthig. Jfch möchte

beomegen glauben, baß eb jut 3*it nidjt opportun

ift, bie Stragenreiniguugbfolonne in ber Seife mie

$crr Tempel eb oorjchlägt, heranjujiehen Sb bürfte

genügen, mie btc Kominijjion eb in ihrem Bericht

Borgeichlagen hat Senn bem Anträge ber Korn-

miffion entfprechenb bie Borftäbte in einzelne (leine

Bezirte getheilt unb bie 9lbfuhr baraub, jo roeü

erforberlich, an gärtnerijehe Unternehmer gratib gegen

eine (leine von ben .fiaubbefipetn gu jahlenbe Ber-

gutung in ähnlicher Seife mie in ber Stabt über-

tragen mürbe, nöthigenjallb unter 3uzablung einer

deinen Summe aub öffentlichen Wittcln, bann

mürben ficbcr alle berechtigten Stagen aufhören.

Soroeit ich meig, ift eb gerabe in ber ^mnjaftrage

ber obere Sbeil, ber [ehr fticfmiitterlich von ben

Gärtnern befolgt mirb, mährenb alle anbern Strageu,

fomeit meine Senntnifj reicht, nicht barüber jit

(lagen haben. Klagen fönnen aderbingb immer

micbcr vortommen, menn ein £>auöbemobner z-
SB.

verlangt, bag ber Gärtner alle möglichen Scherben

umfonft mitnehmen fotl. Sa« ift and) niemals

in ber Stabt gefheben, fonbern bafür nmg cjtra be-

zahlt merben. Senn aber bie ganze Abfuhr nach

bem Bor[d)lage ber Sommijfion unter polizeilicher

Aujfidjt fteht, haben bit Beroohner eine Stelle, reo

fie fich befchmeren (önnen, menn folcht [fälle vor

lammen, mie fjerr Stempel ausführt unb bie mit

vollem Stecht als gang ungehörig ju bezeichnen finb.

So lange eine foldje Siegelung ber Slbfu^r in ben

Borftäbten aber nicht vorhanben ift, (aun bas fßoligei-

amt auch nicht bagegen einfdjreiten.

|>ahn: £>err Sr. 3>ehl meint, bag bie (Sin-

fügtung Von Safjerelofet« burchau« leine Gefahren

habe; unb auch §<tr Sdjorer hat fich ähnlich

auSgtfprochen 3h habe bie entgegengeje&te Wetnung,

bag unfere Satenig unb bie Sraoe (ehr fiarl burch bie

Safjerelofet« leiben unb nicht mehr aufnehmen

(önnen. 3h mähte mich über bie Kommiffion in-

fofern befeueren, als fie fih mit bem SJienurfpftem

eigentlich gar nicht befagt hat. Sa« in bem Bericht

gejagt ift, ift jum Shetl lüdengaft unb gum Ifjeil

niht ganz richtig. G« ift gefagt roorben, ba« (üienur-

fhftem mürbe Kühen- unb ificgemvaffer niht auf-

nehmen, mährenb in bem (Bericht au« Amfierbam

auSbrüdlih htrnorgehobcn ift, bag bort Kühen- unb

SRegenroafjet aufgenommen roerbe. Augerbem ift ge-

jagt, e« feien hpgieinifhe Pdadjttjeile mit bem Sienur-

fhftem uerbunben. Sa« Spflem ift aber niht nur

in Amfterbam, fonbern auch nah in oerjhiebenen

anberen hoDänbifhen Stabten feit 20 Sahren in

Gebrauh Jur allgemeinen 3ufriebenl)eit. Allein in

Amfierbam finb 26 000 Gimer in Gebrauh, unb bie

oQänber finb boh betannt burh ihre SReinlihleit.

di glaube niht, bag ba« Spfteut hugieimfd) unzu-

läffig fein mürbe. 3h lernte bie Sähe niht fo

genau, aber bag e« roirllih fo fhlimnt fein fällte,

mie eö bie Kommiffion barftellt, tarne ih mir niht

benten.

Sie Kommiffion hat bei ber finanziellen [frage

ba« Beijpiel au« GberSmalbe angeführt. 9lbcr jene

Stabt von 10000 Gimvobnern tann in Bezug auf

bie Koftcn für bie Giuführung be« äiienurfpftem«

niht mit einer Stabt mie Üiibed in parallele ge-

ftelll merben. Sie liienurgejellfhaft hat eine Gin-

gabe an ben Senat geniaht, ivoriti fie fämmtlihe

Kalten übernehmen mid. Sa« (önnen mir un«

Befjere« münjhen?

3h mähte zum Schlug nah auf ben Kommiffion«-

oorjhlag zurücttaniinen, morin empfohlen mirb, bag

bie Abfuhr gätlnerijdjen Unternehmern in ben Bor-

fläbten übertragen roerbe 3d) glaube, bag Sie bei

ben Gärtnern jegr menig Gegenliebe finben, roeil Sie

burh bie Safjerelofet« ihnen baSjcnige entziehen,

loa« fie gerne hoben roollcn unb ma« fie früher in

ber Stabt auh gerne abholten. 9tber in ben Bot-

ftäbten müBtc fhon ein {fihrunternebmet angeftellt

merben; benn bie Gärtner hoben anbre Sahen zu

thun, al« roecthlofe Kohlenfhiaden u.
f.

ro abjubolen.

Tempel: Sie von §ertn Shoret angeführten
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Summen flammen aus einer 3^'. als bie Strafen-

reinigung nod) ©nDatangelrgenheit mar Ael}t liegt i

bie ©adie aber anberS, ba ein StrahenreinigungS-
j

inftitut Dorbanbcn ift. Daher geflohen fidi and) bie

gu bem bemustert ©orbaben ecforbcrlidjen Summen
beute gang atibrvs, Der Apparat ift jegt ba, uub

bas Abfuhrroefen fall nur an ihn angefdiloffen

»erben. (ES »irb aud) fein öratiSanjdiluf, gefor-

berr, fonbern es fotleu entfprerbenbe fflelber bafür

gegart »erben. ,f)err |)abn bat mit iHccbt betont,

uiiferc öärtner mürben )idi ftrauben, nur Den Jaue-
rnü 11 abguljofen, »eil biejer für fie gang roerUjloS

ift. 3n ber .fjanfaftra&e ftnb burdjmcg alle .fjäufer

mit SBafferflofetS nerfeben. Da mürbe ein öartner

an feiner Stelle 3-afalien erhalten unb frd) jdiön

bebauten, toenn mau ihm nur (foteScijrhr, Studien-

abfälle unb ^ausfehrirht bieten mürbe. Da* alles

finb Öküitbe, bie moh! bagu zwingen, bie angeregte

©ad)e su berathen unb angunehmen. Dann utücbte

ich nod) auf einen Umftanb aufmertfam gemacht

haben. Der ©ärtner, ber jegt iu ber Jpanjafttaijc

ben Mdindit abholt, »erfährt äuherft eigenartig.
|

@r lieg fi.ij früher nur 5t) ©f. pro Quartal be< ;

gahlen, in le(jter 3<it forbert er jebodj 1 9J1. Die :

ift ihm auch gejohlt rootben. Aujjcrbcm beftimmte

er, bie 'JDliillgefäfje müßten mit ben 91mnen ber

ffiigenthümer »erjehen fein. '-Kenn er nun regel-

mäßig tommen wollte, fo hätten mir nichts gegen

bie erhöhte fjorberung unb gegen feilte Anorbnungen

einguroenben
;
aber er tarn juroeiten fefjr unbeftimmt. Ad)

habe bie fefte Uebrrgeugung, bafs Silagen biejer Art

and) »on anberer Seite eingebracht mären, toenn

nicht Hübcds ©eoölferung eilt großes ©erträum auf

bie Jiommiffion gefegt härte. 'Jütan hat geglaubt, jte

arbeitet unb mirb uns ©orfd)läge entgegenbringen,

rooburd) berattige UcbelftänDe mit einem 2d)lagc lie-

fertigt tuerben. Slber mir jinb noch iiid)t meiter,

alb »ot viahrett. SBenn jjerr Sdiorer behauptet,

mir müßten in unjeren ©ejdjlüfjen gegenwärtig oor-

fithtig fein, ba mir 9lotl)wenbtgcrtS atisjufuljmt

hätten, t'o muh ich batatif erroibern. baß bie ©ürger-

fd;af! Anträgen gugeiiimiiit hat. bie weniger noth-

menbig roaten, als ber ©cgrniiaitD. beit mein Antrag

behaubclt. Ad) bitte Sie, meine .Iperreu, tragen Sie

biefer Angelegenheit 2Sot)[mo(Ifn entgegen ttttD unter-

ftügen fie meinen Antrag.

(Sin Antrag auf Schluß bet Debatte roarb an-

genommen.

Der Senatbantrag roarb hierauf abgelehnt, ber

StornmiffiotiSantrag angenommen. Die Sürgerjrhaft

bcjdiloh, aud) über ben Antrag fjempel abguftimnmi.

Der Antrag roarb angenommen, ebenjo ber An-

trag Dr. 3it()l

Dem ©otfd)Iagc beb SBortführerS gemäß mirb 1

befdjloffen, ben (Bericht über bie (Einführung einer

Staatslotterie an ben Schlug ber Dageborbnung gu

fegen. Die ©urgerjehaft tritt jobatm ein in bie

©erathung über eine (Eingabe beb Hubcder 3n-
buftrie-©ercinS, betreffenb ben (Bau einer
IBabn oou Hübet! nach Schlutup

Aut ben Antrag oon Dr. Würg, meluier bie

burd) § 94 ber ©ejdjäftSorbuung oorgejdiricbene

llnterftiigung gefunben hotte, roarb bie (Eingabe »om
©roiofolljübrer Dr. tföittcrn oerlefeu.

Dr. ©örß »erbanb mit ber -Eingabe ben Antrag

bie ©ürgerjebaft »olle befdjliegen, beit Senat
gn erfuchen, auf ben Ausbau einer bireften ©ahn-
»erbinbung Hübed Schlutup ©ebarht gn nehmen

unb bemgemäg bie öereitb eiugeleiteien ©crhatib-

hingen mit ben ©«heiligten unoergüglid) gum
Abjdjluß gu bringen.

Der Antrag fanb bie bttreh § 50 ber ©cjdjäfts-

orbnung oorgejdiriebene Unterflüßung.

3ur tBegrünbung bes Antrages nimmt bas üBort

Dr. © ö r tj :
3 ctj bebaure gunädift, bah bie

Schlutuper ©atjnfrage in jo jpäter Stunbc erft

heute an mtS bcraitfommt. Ad) hotte oielmehr ge-

roünjcht, bas biejc 3rage in früherer Stiiube ihre

Grlebiguug hätte ftriDeu fömten, beim cs jinb bie

roiduigfteu roirthihaftlidicn uub fommergieüm fra-

gen, bie eine grunbli.be (Erörterung crl)eijd)fd, full

ber ©ejdtlitjj, ben mir gu jajjen tjnben, ein nach

jeber 9tid)tung hin gutreffenber jein. Droßbcm
glaube ich. Jag Sie heute nod) jo »ie! 3eit ge-

winnen werben, um meine Ausführungen, Die id)

möglichft fttrg fajjeu merbe, attjuhören unb and) bett

Schlutuper .jjerren, bie beute jcöcnjafls auch gu

biejer Sache jpreeben werben, gleichfalls Aicbiir gu

jdjenten.

©iS »or furger 3C1 ‘ l-aitb bie Sadje jo, bag

ben Sch (u tuperu « ,,c ©abnoerbinbung mit Hübet!

etmünjchl mar, bau fie fich jagen tonnten, fommt
bie Sahn, jo mirb groeifelloS unjere beftenenbe An-

Juftne entarten unb namentlich fidi it.;d) oerfchie-

benen Siidjtungen bin ausbehnen ionnen. Aegt liegen

bie '-Bcraältnijfe jeit itur^em gang anbers. Statt

bes äpunjhcs tritt für Die Schlutuper bie 91 o t !)•

menbigfeit heran, biefe älahtt gtt erhalten uub
gmar bte b-.refte ©ahn Hübetf.3d)lutnp, weil anbern-

falls bie Schlutuper 3ifd)-Anbufirie ©efahr läuft,

jtt »crjdjroinben. $ort aber erft in Sdjlutup ber

©erfehr mit geräucherten Sijdjroaaren auf, jo mürbe
audi bie Hiibeder 3'ihtou^crei gegen früher erheb-

Itth gurütfgehcn. itöie jthon in ber (Eingabe, bie

Sie joeben gebiitt haben, ermähnt roorbeu ijt, b#t

namcnttich feit furger 3«it jidj in Altona-Cttcnjen

ein gang bebeutenber .vnmbei in geräucherten eng-

Ujd)en, ja jum Dtjeil jdjon jd)mebijd)en Jijchen ent-
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roicfelt. Sie wijjcn oielleicht, taf; butt ein 3'ifd)-

mnrlt errichtet worben ift, imb baß bie ÜUtonaer

Sehörben es fid) angelegen jein lajjen, biejen söec»

lebe jti förberu. 3nfolgebtjjfn flnb borl an cf)

SHäudiereien entftauben, bie unlet bem Schuß bei!

großen J^-ijcfitnarfte-s jeßr rajd) gur ©luthe gefonmitn

finb. Die Stabt jelbjt fiat bie bircctejte ©ifcnbahn-

oerbinbung nadi allen Orten bin urib fann in jjofge

bes jcbncUertn iSutpjatigS ber frijdjnt SLtaare ioie

ber jcfmeltcren Setfenbung fertiger SBaare rafcber

unb billiger als Schlutup arbeiten. Die Sdjlutuper

tonnen auf bie Sänge ber ^cit mit 91ltotcn Ottenjen

nirfst ronturriren. Da? liegt nicht nur baran, ba&,

wie jdion hernorgchobeti, ?!ltona billigere fyrarfjtert

bat als Schlutup, wo beijpielSweife bie englijcbe

SBaare erft »011 Hamburg nach Siibecf befiitberf

werben muH uub dou bort per Slrfifc nad) Schlutup,

joubetn c? liegt auch baran. baß in Kltona, joroeit

bie engliichen fjäringe in [frage fommen. ein grober

Stapelplaß ift, baß bie Seute aljo in 'Jlltona

biHiuer eintaufen. Die Sükarcn, bie heute 'JKorgen

antommen, werben in Jlltona gegen Hiittag ,’,um

Stäuchcrn übergeben unb noch au bemfelbcn jage

Stbenbs fertig weiter gejenbet. Da? alle? ift nicht

möglid) für Srtilutup, wenn bie iöaare groettiml

per tjldifc oon Sübect nach Schlutup unb mieberum

oon Schlutup nad) Sübect beförbert werben muß,

unb jelbft wenn »iclfach bie ftijche SBaare per

birecte Sihiffsoerbiubung nad) Schlutup tommt, ift

es Oodi wieber nötbig, bie fertige Söaare per Slihfc

nach hier gu bringen

Sie (eben au? biefer turgen Darftellung, baß eine

große ©cfaßr augciiblidlidi fiir Schlutup oorlianbeit ift,

unb ba ift e? um jo notbwenbiger, baß wir uns bie [frage

»orlegen, liegt es tiidit im Qutcreffe be? Staates, baß eine

foldie s8abn gebaut wirb, unb wenn fie gebaut wirb, wirb

fie fid) io oerginjen, baß nur geringe .^iifibüjje oon

©eiten bcs Staate? in ber erften 3rit aufgewanbt

gu werben brauchen?

üie Sie aus ber heute oerlefenen ©itignbe gehört

haben, ift bie ffifchinbuftrie oou Sdjlutup gur 3eit eine

nicht geringe. Sie beträgt, wenn mau gu ben non

Sdilutup au bie ilaljn angebrachten unb bahnjeitig für

Schlutup empfangenen Söaaren ben Umfaß be? Sofal-

oertehrs Sdilutup^Subecf unb SübectSchtutup hingn-

gießt, 335000 Ittr. pro 3oßr. Sine jo gewaltige 'JUinffe

oon ©ütera, bie non Schlutup nad) Sübect unb utnge-

tel)rt gebrad)t wirb, tann meine? tSradjtcus

nicht mehr per Schfe beförbert werben, bei

einer jolchen Vlitgabl non ISütern ift cs nutt)-

menbig, baß bie ®at)noerbinbung eintritt. Die Söer-

mehrung ber ©üter hot fo rapibe ftattgefunben, baß

bcijpielsweife im 3ohre 1891 bas @ewid)t ber ©iiter

nur 170— 180000 ffitr. betrug, jeßt hat fich alfo

bieje 3obt beinahe non 1891 bi? heute ner-

boppelt.

Slber e? fomml nod) ein SSeitcre? hingn. Die gange

Qrtjcbinbufirie hot fich feit furger 3*it in ihrem SBe-

triebe geänbert. [früher waren es nur geringe, bie

geräuchert unb bann in Deutfd)(anb abgefeßt würben,

jeßt allmählich hat man fid) and) bamit befcfaäjtigt,

1 Dorftbe, Sdiellfiidie :c gu räuchern. 3eßt ift auch

eine gang neue 3nbufttie entftanben mit niarinitten

geringen, eine neue Subuftrie mit jonftigen '$ro-

butten, bie au? ben ffijdicn gewonnen werben Murg
unb gut, ber gange SSetrieb hot fid) nielfältig ge-

;

äitbert. 3ufolgc banon ift ber dlertcbr nicht nicht

nusfchließlicb ein folcher mit 'Illaffengütern, fonbern

e? ift ein Jkrtehr geworben, ber Heinere Quantitäten,

flcitte tjJofltotli« gum ©egenftanb hot Dicfe fßjaoren

tönuen aber nur baar: rafd) beförbert werbe«, wenn
ber Ort Sihlntup jelbft eine Jkhnnerbinbung hot,

uub gmar eine birette SBabnnerbinbung mit Sübect.

Die jeßigeu fßoftoerbinbungen non Sübect unb

Schlutup erlauben nicht, baß fid) ein regelrechter ijjoft*

nertehr non Sdilutup au? mit bieien 'i'tobufteu ent*

wicfclt. Unb gerade biefe? 'Uiangel? wegen ift biejer

Dbcil ber Sd)lutuper 3nbuftrie jchoit in hohem
©rabe gurüdgegatigen gegen Miel uub ßefernförbe

unb weit mehr noch gegen Slltona-Ottenieu. 3« afl

bem tommt noch ein fernerer Umflatib hingn, Per e?
1 wünfehen >werth trfcheinen läßt, batj Schlutup halb-

möglidift in ben Jlortbcil einer biretten ßifenbahn-

nerbinbuiig mit Sübect gelangt. 6? tann feinem

3weircl unterliegen, bati ber Sdilutuper jfifdjbaiibel

auch auf bie [fijihinbuftri* in hitjiget Stabt gurüct-

wirft, weit biejer .jja.iöcl non Siibecf unb Schlutup

in untrennbarem 3ufanimenhang mit einanbtr ftcheit.

< Denn Sübect uno Schlutup geineinfihaftlich tönnen

|

nur jo lange ba? ©efdjäft halten, jo lange uitfere

Stabt Der Stapelplaß für fehmebijehe geringe ift.

Den Srfolg haben wir in herBorragenber Söcije ge<

jehen. Die Dhatfadie, baß bie pommerfdien 9iäu-

t
djercien gurüefgegangen finb, baß and) bie 9iäudjcreien

in Miel nub (Scternförbc gurüefgegangen finb unb

|

nicht mehr Schritt halten mit un?, Da? alle? jehiebe

id) mefcntlidj auf bie Ihatjacfae gurüct, baß hier ein

großer Stapelplaß ooti geringen ift, 3» bem 9Jio=

ment aber, wo es Sdilutup nidjt mehr möglich ift,

feine 3nbuftrie ho.h SU holten, wirb e? and) nuferer

Stabt nicht mehr möglich fein, bie Sfiid)inbuftrie auf

bcrfelben .'C 9he gu erholten. Unb ein Weiteres tommt
t nod) hingu. Sir laufen ©cfaßr, einen ber roidjttgfien

j

^anbelsartifel, ben .fjeringshanbcl, mehr unb mehr

gu nerlieren, nicht mit einem Dialc, aber allmählich.

SüBir werben fehen, baß nicht nur bas .yaupigcioerbe,

bie ffijcßräutberei ,
fonbern eine Uicitje non 'lieben-

gewerben, bie in jjolgc be? 3tjd)gejd)äft3 in unferec
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©tobt erblühten, allmählich [ich nach flüona-Cttenfen

oerjiehen, alfo in onbere |>änbe übergehen werben,

unb ba« ift eine ganz große ©efatjr, ber mir ent-

f

egengehen. Buf ber anberen ©eite bagegen ftef)t

eft, bafe, wenn bie ^Räuchereien in Schlutup fidj

mehr unb mehr etitwideln, unb gleidfjall« bie gijd)-

inbuftrie in fiübeef mehr unb mehr erftarlt, wir in

ber Sage fein werben, in ber gutunft einen .^anbelä-

artifel aufjunehmen, ber bebeutenb zu »erben Der-

fpricht unb ben untere ©tabt bereite im fIRittelalter

gehabt bat- ich meine ben epanbet mit grünen unb

gefallenen geringen, ber bi« jegt oon Stettin unb

hüpften« noch Don SRoftocf au« betrieben wirb.

SBettn Sic bem allen juftimmen werben, werben

Sie jugeben, bah e« notbwenbig fein wirb, ber

Sabotage näher ju treten. 92un batf ich noch für

einen Bugenblid ihr Bugenmerl richten auf bie 92en-

tabilität ber Sahn. G« ift mir gejagt, unb ich

glaube, bah bie 3“hlcu richtig finb, bah bie 2übed-

SUchenet Gijt'iiimbn-Xiircllion für ben gaH, bah

eine birette Serbinbung in 8u«fübrung gebracht

wirb — unb um ba« noch einmal btn,ot.fu-

heben, eine birefte Sahnoerbinbung muh e« fein,

einmal, weil c« ein traurige« Reichen 2übedij<her

Serfcbrtpolitil fein würbe, wenn etwa bie SDJedlen-

bürget '-Bahn ben Su«bait einer Sahn oon Sübet«-

borf nach ©chlutup Dotnthmen würbe, anbererjeit«,

weil nur bie bereite Sahn ©ernähr (eiftet bafür, bie

fflnare in möglichft lurjer 3fl! oon Sübcd ju

hetommen unb umgelebrt — ich fage alfo, bah bie

Cübed Süchener Gifcnbabn-Xireltion eine ©arantieoon

etwa „fl 48 000 »erlangt. Xie Sübed-Süehener

Sahn bezeichnet biefe Summe al« biejenige, welche

bie Sruttoauägabcn repräfentiren bürjtcn. 3U gleicher

3cit finb biejenigen Sohlen jehon im einzelnen feft-

geflellt, welche bei ju ©runbcleguug bc« jeßigen Ser-

lehr« bie ßinuabmen hüben, G« läßt jicb bie« zum
Hheil ganz ßut berechnen, weil wir wiffen, wieoiel

©üter per Slje an bie Sahn nach Sübed unb umgetebtt

gebracht werben. gür bie aubgehenben ©üter läme eine

gracbtcinnnbme oon etwa „H 18 000— 19 OÜO, für

bie eingebenben ton etwa M 9000—10000. SHettn

Sic bazu bie Ginnabmen au« bem zu erwarteuben

SerfcneuDetfehr rechnen, bie auf etwa . fl 7 600 pro

3ahr berechnet worben finb — fte finb meine« Gr-

achten« oiel höher — fornmen fie auf eine Summe
Don vfl 36—37 000, bie fchon im erften 3aljr ficber ein-

genommen wirb G« ift alfo nur eine Xifjerenz oon

Jl 10—12000 oorhanben. Xemgemäß bat bie

©chlutuper ©emeinbe ihrerfeit« erllärt, wenn ihrem

Seetangen son ber Gifenbahnbireltion auf Sau
einer Sahn nach Schlutup entfprochen werbe, bie

Summe oon „fl 4500 ober 4800, ich weih im

Bugenblid nicht, welche 3“¥ bie richtige ift, ber

Sahn zu garantiren, wenn nur oon Seiten be«

Staate« eine jRüdbedung oon „fl 6000 ber Schlu-

tuper ©emeinbe garautirt würbe. Sie ©chlutuper

©emeinbe hat fid) ferner bereit erllärt, unentgeltlich

ben ©runb unb Soben ber ©emeinbe, ber in grage

lammt, betjugeben, unb ich glaube, wir fonnten eben-

fall« ba« ©leiefae thun. G« blieben nur noch die-

jenigen Sßrioatgrunbftüde übrig, bie bie Sahn zu

burchjehueiben hat, unb ba bin ich überzeugt, baß,

wenn bie einzig mögliche 92oute über 2Be«loe ge-

nommen wirb unb etwa eine £a(teftet(e bei ber

äaferne eingerichtet werben tonnte, bie bort anjäjfigcn

©runbbefißer im eigenen 3ntereffe ebenfall« ben ©runb
unb Soben unentgeltlich betgeben würben, alfo nament-

lich $err üBallbrecht feiner Sauanlagen wegen, bie ©e-

meinbe 23e«loe, weil fich in bieicm "Torfe ein großer fffer-

foncnDcrlebr entwideln würbe. 2Hjo auch bie ©runb-

erwerbung«toften tonnen taum allzuhohe fein.

92un geftatten Sie mir noch bie Stage zu berühren,

ob bie Sahn fdjon jegt in ben Sahnhof einmünben lann.

Sch meine, wo ein SSiQe ift, ba ift auch ein 23eg.

Sch lann abjolut nicht oerftehen, bah bie Schwierig-

leiten zur 3fü f° groß finb, baß baran ber Sau
ber Sahn z» irgenb einer Stunbe feheitern lönnte.

Gine Safmoerbinbung Don Üübed nach Schlutup

wirb täglich circa oier 3'tge bin- unb berlaufen taffen;

ich glaube, ba« wirb zu ermöglichen fein.

9!ebmen Sie alleä zujammeii, fo werben Sie meinen

Wntrng oerftehen unb mir 92ectjl geben, wenn icb Sie
bitte, bettfelbett zu unterflüßen. G« ift, utn ba« noch-

mal« beroorjutieben, notbwenbig im 3ntereffe ber

Sdilutuper gcichinbultrie, baß mir bie Sahn betommen.

Gine 3nbuftrie wirb niel)t unb mehr zurüdgehen,

wenn wir nicht rechtzeitig bie 3nbuftrie unterftiißen.

Ter SRüdgang ber ©chlutuper 3ubuftrie aber wirb

Zurüdwirlen auf bie hiefige gifch-Snbuftrie, unb bann

gehen bie jet)r erheblichen Ginnahmen, bie ber Staat

au« birjem Snbuftriezweige bezieht, oerloreu unb

gleichfall« werben bie Ginnabmett ber Gifenbahn erheb-

lich zurüdgehen. Xaber ift e« unfer Snterefje, jeßt etter-

gijd) an bie grage hetanzutreten. (fiebhafttr Seifall.)

92iemann-Schlutup: 92 ach ben Bu«füi)rungen

oon $errn Xt ©orß lann td) mich furz fajjen.

3cb glaube, bie Ucberzrugung haben alle, bah eine

Sahn recht balb notbwenbig ift. benn baran tränten

wir. 28it haben recht Diele Serbanblungen gehabt,

unb fchon oft Bu«fidjt, eine Sahn balb zu be-

lammen. G« ift aber me etwa« barau« geworben.

3d) möchte ben flohen Senat unb bie Sürger-

fchaft bitten, un« ihre Unterftüßung angebcihen zu

[affen, bah wir jo halb wie mäglith eine Sahn be-

fomnten, benn wenn wir fie nicht halb betommen,

werben wir bureb bie Sonturrenzpläge überflügelt.

(Sraoo.)
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Ewer# jt.: 91ua bet Eingabe be# Snbuftrieoerein#

unb ben Darlegungen ber Herren Sorrebner geht

flat tjeroor, baß bie Scbhituper Qfifctjmbuftrie not

bet Ejiftenzfrage ftebt. ß# ift ohne ©Seitere# Der-

ftänblidi unb bebatf feiner Erläuterung, bah bei

ber gütigen oerjrfiärften ffonfurrenj eine jährliche

SUtaterialbewegung dou 335000 ßentnem über eine

©treife non ca. 8 Kilometern mit Ififerb unb SSagen

nicht mehr erfolgreich bunbgefübrt werben fann. 3d)

will amt) bie finanzielle ©eite ber (frage nicht be-

rühren, beim jie fann unb barf erft in zweiter Sinie

in ©ctrad)t fommen, wenn e# fi<h um Sdjfutup#

2eben#frage bonbeit. 3d) »iß nur furz barlegen,

wie Schlutup bisher für feine ©ahn gefämpft bot,

mit welchem Erfolge unb wie tppijrfi bau Setbalten

ber babei in öetradjt fommenben (faftoren ge-

mefen ift

SSenn bie Sübed-Öüdtener Eijenbahn ein auf

mobernett Slttjcijauungctt bafirenbe# Serfebrlinftitut

wäre (Weiterleit), wie mir e# für bie Cntwitflung

Don fjanbcl unb ©eroerbe fo brittgenb nötbig hoben,

bann wäre ba® 5lnid)liihgeictjc nach Siblutup, benn

um etwa# ©Weitere® bonbelt eS ftd) hoch nicht, längft

fertig, fflenn bie ©ahn ber Suffafjung hulbigte,
|

ben ©erfebr zu entwiifeln unb ihm bie ©.'ege zu I

ebnen, bann hätte fie jid) ba# ©orwärtbfheben einer
|

intelligenteii unb fapitalfräftigen 3nbu|triebeDöltcrung

in ber SJfäbe unferer ©tobt längft zu Sude gemacht;

fie hätte ftd) Dor ben ©Jagen ber ©cblutuper gefpannt,

anftatt fidj nunmehr 7 3afjre lang binterljerfchieppen

Zu (affen 9lu# wenigen taufenb ßentnern Anfang
ber 80er 3o!)re hat fuh in ©thlutup ein ©erfebr

Don über 300000 ßentnem im Saht* 1896 ent-

widelt, unb babei ift bie ©cblutuper ffifchinbuftrie

infolge ihrer fchlechtcn ©erbinbung Dom ©erjanb bet

frifchen jfifdje, Dom ©ofiDcrfanb, Don ber £>erftellung

feinerer SDtarinabcn noch DoIIftänbig au®gefd)lofjen.

ßa bietet (ich hier bie 9lu#ficht auf eine ©erlebt#-

entwidelung, wie fie für eine unternehmeiibe ©ahn-
leituug wohl nicht günftiger gebadet werben lann.

Snbeffen jeheint eine berartige Sluffaffung in jener

©egenb leinen ©oben ju finben, baoott legen bie

©erhanblungen 3(ugnig ab, welche auf Anregung
beb 3nbuftrie.©ereiii# feit bem 3abre 1891 geführt

worben finb.

3m 2Rai 1891 tbeilt bie ©ahn ber fianbclb-

lammer mit, bah fie bie ©abnoerbinbuiig nach

Schlutup an unb für fich für wünfbcnbioerth holte.

3m 3uli 1891 erllären fich bie ©chlutuper

bereit, ein Drittel zu ben Soften ber ©orarbeiten,

bie im ©anzen M 1000 betragen, beizutragen. Die

©ahn lehnt e# ab, fich °n biefen Soften zu be-

theiligen.

3nt September erflärt fich bie ©ahn zur Sub-

führung ber ©orarbeiten bereit, nadjbem bie Sofien

anberweitig aufgebracht finb.

3m ilJlai 1892 überreicht bie ©ahn bie ©er-

arbeiten.

3m Sprit 1893 erllärt fie, wegen mangelnbet

Srtragbfähigleit ben ©au ber ©ahn nicht übernehmen

ZU tünnen.

Diefe ©erhanblungen, welche zwei 3ahrt gebauert

haben, finb mit ber Wanbelbtammer geführt worben.

Die .jjanbelälammer fdjeint bann bie Sache ruhen

gelaffen zu haben, benn in ben nächften brri Sohren

ift in ber Sngclegetibeit nicht# geschehen. 3m .perbft

be# oorigen 3abre# ift auf ba® bringenbe Er)ud)en

ber ©chlutuper, benen ba# SBaffer inzmijehen bi# an

,
ben .fial# geftiegen ift, ootn 3nbuftrie-©erein ein

ßomitu eingefept, welche® nad) wieberholten ©e-

i cathungen mit ben betheiligten Sefilutupern unb ben

©ertretem ber Sübed-öüdieneT ©ahn eine ausführ-

lich begrünbete Eingabe an ben Senat unb eine

ßopie berfelben an bie |ianbelalammer eingereidjt

hat. Die# ift im ©lai 1897 gefdiehen Eine

EmpfangSbefdieinigung auf biefe Eingabe ift bisher

Don leiner ©eite erfolgt. (Wärt, hört.)

SJadjbent nun fieben 3ohre Derfloffen finb fett

bent ©eginne bet ©erhanblungen, finb wir jeßt auf

bem ©unfte angetommen, bah eine blühenbt 3>tbuftrie

©runbe gehen, bah jie auSwanbcm muh, wenn

thr nicht noch in (egter Stunbe bie zu ihrer Ejjftcnz

nothwenbige ©ahttoerbinbung gefdjaffen wirb 3<h
felbft lann au® eigener gefdmftlidjer Erfahrung be-

ftätigen, bah bie (fifdjinbuftrie in Sltona-Ottcnfen

mächtig im ©Jacbfen begriffen ift unb in (folge ihrer

befferen ©crbinbimgcn bie ©chlutuper unb fiübeder

(fifdjinbuftrie erbrüdeti muh, uienn bieje leine Unter-

ftüßung erhält.

E# ift meine# ©Jifjen# ba# erffe 3Jial, bah an

unfere gefebgebenbett Körperjd)aften bie (frage heran-

trift, ob fie bie 3«buftrie förbem wollen ober nicht.

E# ift eine principieüe (frage, welche burch bie Ein-

gabe be# 3nbuftrie>©erein# angcfchnitteu ift. ©Jenn
wir 3nbuftrie haben unb holten wollen, fo muffen

wir fie unterftfifeen. (Sehr richtig.) Der ganze ge-

waltige Sufjdjwung brr beurjdjen 3nbuftrie in ben

lefjten Sahrcn ift an un# jpurlo® Dorübergegaugen.

Sctbere ©täbte unb Staaten hoben Opfer unb 'JJfühe

batauf gewanbt, bie 3nbufirie zu entwideln, weil fte

bie Sortbeilc oorau#fahen; wir, bie wir burch

langgeftredte# (fluhufer, burch billige DerrainS un-

mittelbar Dor ber Stabt, burd) unteren laufmänni-

frf»en SRuf oor anberen bebeutenbe ©ortheile oorau#

haben, wir laffett e# bahin lommen, bah eilte blüfienbe

3nbuflrie zum Suäwanbern gezwungen wirb.

3ch möchte bie (frage aufwerfen, ob wohl ein

Einziger hier im Saale jid) befinbet, ber behaupten
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will, feflfi bie großen Huiroenbungen für unfere neuen

Verfebminricbtungen aürin burdj ben .penibel be-

jaMt gemacht werben jofleit unb Kinnen, ob c« nicht

oielmebr aflfeitiger SSunfdi ift, neue ßrroerbSjioeiqe

jur §ilfe betanjusiebtn. unb oot allem eint au«*

gebebnte, grobe Snbuftrie. SBenn bie« aber ber

SBunjtb ift, bann miifjcn mir uns oor allett Gingen

ba« erhalten, ron« mir haben, SBenn mir ei je^t

baju fommen lat'ien, bar, bie ©cblutuper unb Sü-

bettet gifrhinbuftrir gurüdgebt ober auJioaubert, bann

bebrütet bic# jo oiel, als menn mir an bie Tb#re
unjerer ©tobt eine Tafel hefteten mit her Slufjdjrift:

Jfrtbujtrieen roerben gebeten, jirfi hier nicht ju be-

mühen, beim fie fj°bfn auf feine görberung $u

retbnett. 3d) bitte bringenb, beit Eintrag oon .gerrn

Tr ©örß anjunehmen. Gile thut h><r notl). (leb-

hafte« Vraoo.)

©ortführcr Tr Vrebmer: G« hanbelt jith

nicht baruni, einen Slniraq an ben Senat ju bringen,

fonbern nur bartim, ben Eintrag jur Vorprüfung

bem VürgcrauSjchun ju übermeijen. SRit iHücfiirftt

auf bie michtige laqcsorbuung bitte ich Sie, fich

müglichft turj gu fajfen

ßonjul poöjehl: ilindi ben tbotjädilicben 3uS-

tuhnmgen ber Herren Voirebitcr fann ich midi furg

faffen. ?lud) ich unterftüße biefe Schlutupcv ‘Bahn

angelegenhcit auf ba« ßräftigfte. Gs ift itiri)t ju

Berfteben. bah foldie nothmeubige unb fnherlicb fich

bejahlenbe Vlulagen hier fiel« eine jold) enorme

3eit gebrauchen, ehe fie jur Stabführung tommen.

G4 ift enoiejenermafsen auch nid)t nbttpg, mit bem

Vau biefet tlcinen Valjn roie auch mit bem ber

Vollbahn nach Traoemünbe gu märten bi# ;ur

gertigftellung be« VabnbofSumhaue«. Tie hiefige

Stabt, ihr tpanbel utib Vcrlcbr ift ber hefte fiunbe

ber Sübtcf • Vüchener Gijenbabn ©ejelljchaft. Sille

Anlagen au# Staatsmitteln für bie Gntmidelung

be# {»anbei# feit Jabrjebnten bienten ber Valin,

ohne bafc fie felbft beantragen hatte. Gine jo be-

oorjugte Vahn hat in ihrer biejigeu Wauopolftellung

auch bie groiugenbe Aufgabe unb Verpflichtung, ben

SSünfchen ihre« beften fiunben entgegenjutommen.

Tiefe 3ufüt)tcr -,ur Hauptbahn befruchten bie ganje

Sänge ber ©trede Der VahngefcHjchaft. G# ift

faljcb. bie fHentabilitöt ber Keinen 3ufübrer, bie

oon Hamburg ab bi« Siibect unb Traoctiiünbe mehr-

fach anjulegen jinb 1111 b mehrfach fehlen, für fich

allein forbetn ju wollen. (Sehr richtig!) 3n ber

©ejammtbeit befahlen fie fidj. 3d) hoffe, baß biefe

Tebatte bahin führt, bah bie Vermattung uns mit

ben niitfjigen 3»fährung#linien, alfo auch mit Sühcct-

Schlntup, be« Valbiflften entgegentommt. (Vraoo!)

(Geheimer fRegierungCratb Vrecht: 3<b bin oon

Anfang an, al« bie Vah» juerft in Anregung ge-

bracht mürbe, ein lebhafter Anhänger be# Projefte#

gemejen. 3<h bin ftets ber äXriming geroejen, bas

bie Anlage einer jolchen Vahn für Schlutup noth-

roenbig märe, utib id) habe Gelegenheit gehabt, auch

in amtlichen Verlianblungcn, biefe Slnfdtauung

gegenüber cinfichteoollen, hochbebcuteuben unb patrioti-

frifen SJlännem unfern Stabt, bie aber in biefer

f^rage einen anöeren Stanbpiinlt einitahmen, mit

großem Kacfcbruct gu oertreten. G# entfpricht be#-

halb burebau« meinem SBunjcbe, menn bieje Sache

auf bem Söege, ber in 3tu#jidjt genommen ift, weiter

geförbert mirb 3<h mürbe auch heute nicht ba#

SBort genommen haben, ba r# mir felbftorrftänblich

nicht einfallen lann, auf Angriffe gegen bie Sübed-

Vüdientr Gifrnbahn-Tireftton, roie fie heute jum

Tbeil au# 'JJianqel an Sadjfenntniß auogefprochen

ftnb, hier ju ermibern, idi {ehe mich aber hoch ge-

nöthigt ju jpreriten, weil einige tbotfächliche

Sleußerungeit getban ftnb , bie nicht ganj jutreffen

unb ein falfches Vilb geben. Au« meinem Sdiroeigen

aber tonnte bod> angenommen werben, bap fie fo

richtig jinb, wie fie mitgetheilt wurben.

3uiiä(hfi hat ,£>err Tr. Wörß Vcittheilungen gemacht

über Verhanblungen, wcldie jwifchen bem Sdilutuper

Stomitö unb einzelnen TOitgliebern ber Gijenbahn-

bircltion, insbefonbere mir geführt ftnb. Gr bat

IRittheiluugen über bie baiiiat# oon ber Gifenbabn-

bireltion gemachten Vorfchläge gemacht. Ticje bat

er aber nicht jo genau gefannt. Tie Vorfchläge

gingen bahin, baß bie Sdtlutuper ©emeinbe, eoentueH

unter SRüdbedung bureb ben Staat, eine ©ernähr-

Iciftung für bic bureb ben Vetrieb ber Vahn er-

machfenbcn Stoffen burd) ©arautinmg einer gemijfen

Summe übernehmen jollte, welche in mäßiger SBeije

berechnet war. Tie Vahnoermaltung wollte aljo

nur eine ©arantie für bie VetriebSfoften, nicht aber

für bie Vetjinfuitg be# Änlngetapital«. Taoon
mar abgefehen, weil oon oornhertin angenommen
würbe, baß bie ©emeinbe Schlutup wohl nicht in

ber Sage fein mürbe, für ba« 9lnlagetapital irgeilb

etwa« Grbehliche# aufjubringen 3d) rooHfe ba# nur

richtig ftelleu unb gleidijeitig bemerten, bah c# fich

hier lebigtich um Pourparler# jmijcbeii bem Slomitc

unb einjelncu URitglieberu ber Tirettion gehanbelt

bat Tie Vermattung ber Sübed Vüchener Giien

bahn-@eje(Ijchaft hat ju biefea fragen überhaupt

iiodi nicht Steüuug genommen.

§err gr. Gmct« bat fobaitn ben 3uhfllt eine«

Schreiben# ber Gifenbahnbircttion an bic .fjaiibc!#-

taiumcroom 29. Januar 1893 unoollftänbig mitgetheilt

unb ben roefenttichften Punlt roeggetafjen. 3n biefem

Schreiben theilte bie Gijenbabnbirettion mit, baß fie nicht

in ber Sage fei, bic Vahn ju bauen, unb groar einer-

feit#, weil bie bamal# berechneten Ginnahmen ,;u weit
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hinter ben Roften jurüdblieben, anb^rerfeitS unb

hauptsächlich aber, roeil über bie Ginjüljrung btt

Sahn in bie fiübcder Sabnbojäanlagcn ein fieberet

Urteil nidjt früher gegeben inerben fönne, bii bie

$ur 3*it "och nuSftebcnbe fiöfung ber grngt ber

Umgeftaltung ber bieiigen Sabnh»faanlagen ab-

gejchlofien fein mürbe. Sa« ift ftets für bie

•Stellung ber Gtfenbahnbirettion baü Gntfdjeibenbe

gnnefen. Sie bat j'tetö auf ben Stanbpunft ge-

ftanben, benot niebt bie Sabnhofafrage feftgeflcllt

fei, jei fie nicht in ber finge, neue Sahnen auf-

junebmen, roeil fie niebt»! übernehmen barf, reaa fie

naibber niebt burthfübren fann. 3dj glaube, bie

9iiebtig!eit biejtö Stnnbpunttea roirb aueb in »eiteren

Streiten anerfannt »erben müffen.

Sabe- Schlutup: SUa int »origen 3ahre bie

©emcinbe Sdjlutup mit einer fremben Gijenbatjn-

gejellfebaft in Serbinbung trat jroeda Sauea einer

Gifeiibabnoerbinbung mit fiübereßorf, machte fieb in

fiübed eine Seioegung tuitb, roetebe biejem Sinn*
unfqmpathijcb gcgenüberflanb unb ca a(ä eine Schwad)
bejeiebnete, roenn roir jugäben, bah Schlutup mit

SDfedlenburg »erbunben mürbe. Sie Scfalutuper

haben jene? ^irojeft aufgegeben. Sarouf bat jid)

ber 3nbuftrie»crein ber Sache angenommen. Ge
mürben Serhanblungen augettiüpft »egen eine#

Sahnbaui fiübed Sdjlutup
;
eä mar fogar fcbott bie

3abl unb bie Jlbfahrtbjeit ber 3ö«e feftgelegt, fo- !

b«B roir bie Sahn für ganj gefiebert hielten. Seit

geraumer 3*ü böten roir aber nichts mehr bason,

ober hoch nur ba4 eine, bah Sebluhtp erft bann i

eine Sahn haben fann, roenn bie Sahnhofbfrage in I

fiübed geregelt fei.

3cb möchte aber erllärcn: Jollen wir banncb roarten,
1

bann triegen roir überhaupt feine Sahn. (Seht
|

richtig.) Sie Stfiucberer in ?lltona-Ctten[en finb
j

bemüht, fid) ben 3mport ber englifeben geringe mehr
unb mehr nugbar ju machen. Sfitr haben Goncurrenj-

j

pläße gehabt in tfiommern. Sie hüben roir jroar >

nid)t mehr, roobl ober SUtona Ottenfen. 9tun finb *

bort in biciem .jjerbft mitunter fiabungen »on frijehett
)

englifeben geringen emgetrofien, im Cftobermonat

wöchentlich jroeimal, »on jufammen 4—5000 Gtr.

3<b glaube, bah mitunter bie .fjälfte ber geringe

nach Schlutup über fiübed gegangen ift. Sun ift

aber jroifchen Ütltona unb Schlutup ein Untetjchieb.

SBäljrenb bie SUtona-Ottenjer, roenn bae Schiff iöjcht,

bte geringe nach ein paar Stunben »erarbeiten

lönnen, befomnten roir fie erft mit ber Sahn über

fiübed. Sann müffen roir mitunter 3—4 Stunben

auf bet Sahn bia gur Hbnaljme roarten. Senn bie

Soppelroaggonlabungen tarnen, tonnten roir manch-

mal bi# jum folgenbcn SJtittag roarten, ebe roir bie

33aare in (Smpfang nehmen tonnten, ($ört, hört.)

Säka baö bebeutet für ba« Sifdjereigeroerbe, baoon

»erben Sie fich felbft ein Silb machen tönnen. Jllle

biefe Uebelftänbe haben baju geführt, bah einzelne

ber gröberen jjifdjinbuftriellen in Grroägung gesogen

haben, ob eä, roenn nicht halb bie Sahnoerbinbung

fäitte, nicht richtiger jei, ben Setrieb nach Slltona-

Ottenfen ju »erlegen. (.jjört, hört.) SEBentt ba» »er-

roirflid)t mürbe, bann ift ber Anfang gemacht som
Gnbe. (Sehr richtig.) Saun ift eö Schlutup nidjt

mehr möglich, Sampfjdjiffalabungen »on geringen

ju bestehen, unb bie icbroebijdjen geringe gehen bann

auch nach Ütltona Saburdj roirb aber auch fiübed

in Witleibenjcbaft gesogen 3dj möchte nur er-

mähnen, bah in ben legten 10 fahren 280 Schiffe-

labungen »on geringen au« Sdjcoebcn angefontmen

finb. Gä finb Ijjeilroeife gaitje, theilroeije
3
/i fiabungen.

Siefe 3nbuftrie müffen roir behalten unb förbern.

3<h bitte beahalb bringenb, ba eine ©ejatjr für unö

»orliegt, roenn roir bie Sahn nidjt betommen, bie

Sache fo jchlcunig roie möglich SU erlebigen. (fieb-

hafter Seifall.)

Ser Eintrag Sr. ©örg roirb mit allen Stimmen
gegen eine angenommen.

9U& legtet Sunlt fteht auf ber Sageöorbnung:

ftommijjionabcririjt, betr. Grridjtung einer

fiiibcdifcben Staatalotterie.

Ser SSortführer Sr. Sreljmer jeigte an, baß

er ata Sorfigcnbet ber ftommifjion münblidjen Se-

ridjt erftatten »erbe unb übergab ben Sorfcg feinem

erjten Stclloertreter ,£>. fionge. ®uf Sntrag bea

legieren befctjlog bie Sürgerfdjaft, bie Oeffeiitlichteit

auasujcfjliehen.

Stach erfolgtem Shcafdjlufs ber Oeffentlichfeit er-

ftattcie ber Sorfigcnbe ber Rommiffion, Sr. Srehmer,

ben Scridjt unb beantragte 9tamen4 ber Rommiffion:

„Sie Sürgerfdjaft roolle baa Grfudjen an ben Senat

erneuern, ihr eine Sorlage auf fofortige Ginführung

einer flaatlidjen Rlafjenlotterie ccitgegensubriiigen."

9tadj (lattgehabter Serattjung warb ber Eintrag ber

Rommiffion mit allen gegen brei Stimmen ange-

nommen.

Sdjlufj ber ©igung 2 Uhr 15 Wimiten.

(K«4 fffttojt «ufoti$nun®rn.,i
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ausfdiUiÜlid] i!ut»aaci>äu®e 410 403 aih Ü^ii 1900 1256 1944 747 3947 5907 2021 3099 5120
m. tuiainnimcnbäiifl. Seitenflüfteln 28U 32h 251 888 1199 21 145 44 Ml 1402 1131 im 12J1

bcsal. mit eseitenfl. u. vuntetßeb. u io Ü2 li inr. — — 106 kJ tu
befönbere ömtetaebäutte AhU 401 841 iaU 1637 93 336 9k h2h 2182 1626 401 2027
D. lernt. 1. a&öf n «dugniu. Ibotmeg. 422 315 221 2äli 1159 — — — 1159 1208 — 1208

•jum Wahnen bienenbe ©ebaube
i niil ins:. 10411 1174 4«(I7 1.141 j<U7 T7I 4 1

.'»*.1 S4ftfi 4ft0r> «277 7saa

bictooii beiuobnl 1014 1011 1041 1 1 Kl 4257 1318 2036 Tki 409

1

8341 4279 3223 7502
» ohne Slemobnet 18 li 5 13 5Q 23 11 31 65 LL5 2k| 54 80

3ahl bet Wohnungen Lbicfcn ©ob 2*25 20811 2236 2488 Ü033 2574 4316 1422 8312 17347 8975 6193 15168
bciDobnte Bohnungen 2134 1981 2150 2382 8647 2431 4201 1339 7971 16618 8790 5997 14787
leerftebenbe Bohnungen 111 105 ÜÜ im 388 113 115 83 311 729 185 12k Ml
au&erbem Slnftaltcn 10 1 11 30 14 k5 17 12 t L 35 100 lila 36 Ul

*) Jgiqiuitfr in Sängen uni §öftn 782 (ürunbftüde mit Xlf>9 Sekäuben — fämmtlicti ^irterget-äube — 1197 auä>



Wfliäubc- nnb lUcljituncisftatißil: bcr Jjtabt fiibedt wom 2. Scirrabcr 1895.
Jafi. u SDlinmiflcii iiart« einzelnen öauptnrteii uiiD »er Sitlil 9er VHcioo(mcr.

29 0 h it u it ft t n.

Bewohner.

Wer.. .
* Kaa»..!*1««"'

QuatHer

50U4.
dunere

2tßM 2t.

SorftaDt

€1. !
St.

l
Jcvr<:iiifflfiiitib

«OT-

!tiil>te

U

2iit)Cu

V'.rt ert

in

V^fen,
v**5JlCtl

n»f«eu

1. Jc.iemt.er 1«90

II
«.«rwi.

T: ' Ct

otan (tdHf * Uöca
^.ar.iKti

u. tt.

1 3
l

i 5 (I i 8 o I! lb U U 15 1«

1. &»aliiiuncicn.

SSolliimiiuit in»,ietn«iint: 2134 i ns i 21.7(1 2482 81147 2AA1 4201 1 133! 7071 16(11

8

1506 8.0(1 5997 I47«7, 1611
Glanes Smu9 uinfaficnS iic 398 432 hi I7>;i bXX üi 1 2ii 1097 2* r

»< 807 170« 1034 2832 861
wnustbiilf 167« I5«:s 171« 101.» (WM 2054 3751! 106t 6874 1 . M 1 i.S G:“9 6992 4063 11055 811

ffifunlfiünrrto. übrrti-

:

tbü. 1 <27 74« 2H3S «:K( 126! 55( 2«5« .74!« .UlS 2114« 223!) 5179 ü!12

(Domes .>>aasi inniaifenE. 257 : 2KI Hi 2111 1002 21« 2G( 2üi 7:71 1- : ::7Q 11:5« 725 18«3 403
feauothcilc 1117

1 Uü 111 122 1710 561 1003 H3 1007 108 1782 1514 3296 120

31orSent>c|)nun<tcn HI ü2j 570 tiäl 2212 841 12Gb 2G45 1-17 2234 2213 1147 —
viriurm .bminnrn LCI 202 127 12b Ls2Ji 6 i Li 2# CiC 5U8 706 2'i m 602

Sli.iiliicti.i.iii.ie;!** iibccb.

:

1470 1254 1 455 163« 5SI.7 1.702 2032 78!) .7313 HUi ü:tK 5s50 475S lJ4 i
v

I <>70

iMnnu’3 ftau$ umfanent» 1!»!) in LU 22b Üül liü UJ G( 44( 11.07 4ti< (rlo ÜS12 940 458
f>austl)<ilc 1271 1113 1307 1433 5154 1 103 2751 723 1907 10121 r.i i 5210 34491 8650 C12

'i'oröermolmunReii ’H.s i EU 1011 1101 4890 1527 272« 726 40« 1 8«71 3837 3388 7225 —
'Jintcni)ol)iiunr,v'ii 430 401 bb 1027 lia 2iil iÜi ibL 2257 03« 2013 370 2383 1070

2!nr |8e ‘Komijlticiff iil-eri).: 1 (>.«« 1421 1 l'lll ir.4H i.24

;

2124 3llvs 117.7 14)87 13234 1461 1.612 5511 12133 1639

(Sifle'.itliünu'nsoljiiuRRCti

.

-LU 321 läL 228 1422 01« J22 l!«ii 4487 4 17 1.573' |S7!I 31:52 .586

511tcthn»ul)miil(ien l'-'73 li' Ui 1 1112 1320 -182^» 1506 2770: 71« WJ !M7 01! 5049 3C72 8681 . 1053

10Ö7 8.'i \ •182 1004 'AkU 3480 11' H GGM> 4161 5128 92ft
foinltra'oljnunflen CLL ,'rt »iS 08,5 2311 60 12ÜI GS Hi 2l»48 1461 940) :\k\ 2844;; 1G40

Hin« fiirl-'.rfcnafti' ju>. über«.: ±Üi 5<;n <;i;u 734 24(10 üül alii liii 9S4 33«4 bä 21 0« 486 2954 33
(fiflcntln;:n«n)obnungcn

.

249 lüü ulk Hi 1410 221 Hl Ui blib 2103 21 1367 360 1727 16

'ällielhroobm.iiflen UI 2ii ^ÜIl Hi 990 80 1CL Jli 221 1281 21 801 UC 927'| 12

'J'o:3»ripo!immivn sss üi ÜÜ2 eil 216« 221 507 1 f>1» 95G 4122 1910 413 2383
‘ -

Sjmlet.’.olKutnflen äS . Jj 12 2bi 14 G a] •>l,v £i 238 13 2IL 33

ii . iVioolmcr

Waiimiitntii iiieieiammt

:

'!>«« 7U.74 SS42
,

! 1 i
1

1 i :13!1(jS uw.« i.t;«y 5587 33352 G72ÜH 5042 34936 2563« (UI51. 5753
Warne# »au# umfaffenS Ü04 1835 225'J 21 «2 .8149 2000 2321 1274 >( « H 111373!. 2889 •

i
1" 5480 1301;' 3274

.V-mrlbeile ÜU3 um (.0 1 1 25709 aiLl 1536« 1313 J7752 55.521 2153 26503 2015c lbr..5:i 2470

«igentllämeni». fiterb.

:

nie« 34.3« 363« 47 1

5

13637 107« «1(1« 2465 12743 2G4S0 202s 14743 10857*256«« 2237
('Jostics >?««# umfflifcnö : 161 1371 1604 1 115 :m|) 111 11.11 !«;i 4942 IMS* 1381 5«!i2 303«) *»822 1:507

JÖltltOllKtlC !*s77 2US2

;

2034 24W 8294 2456! 4611 1501 «601 1681.1 iai 8851 6027; 1577« 640

j'BtDftwobimngen Ll&C 2711 420s 1 1500 3033 .1(45 *>Vtl 12140 2103II ! 1046 10736:22682' —
.ümtniuolmungm J

f,4‘> TU üb HI 2217 xU| 3 bj II Li 2440 2028 2707 121 2018 2237

5Ri(ttnvot)nunftfii über!).

:

9.7S 4411« 5204 im 20H7I «Im. !!5«1 3122 Kivsi. 3(114 20194 14779 44972 4.71 G

(Domes öaus umioiicnS 712 HJ 1 !- * if>7 2 »*>.• Hl 857 410 ich •1254. 1:508 2.511 1 550 4' .»'•? 1CIZ
Öaustbcilc 1246 4037 15 10 1011 1747« OGI;» 10724 2812 101:71 36027 17652 13221. 30881 1839

i'otScm’cibnuiigin 2980 3601

'

47' 13711 5801 1071«) 2845 10106 15151. 13403; 13215 2fißl«:
! -

ii»71 1518 1014 1020 rtx>~ 2H 8-8J 1404 4014 T'.iO 15.6 835! 3516

Siiir für SSohnilnMe •. •7734 üüü .7151 5.40s 21263 M77 14001 47 7-S 2 «2 IC, 49509 4865 I2S| 1 22S9IM5701 5617
ßigentbüiucriDuhtuuigen

.

1634 1400 1123 !24i» •049“. 27*4 4110 l«l« 8771 11 IW üi.r; "57 8763 1500(1 2172
Siictljirobnunflm Jlim> :j»;20 402« 1122 13«70 0704 [OS 12 2940 19475 1.53 1:5 2942 16574 14127 30701 3445

3<ct6er:"obnu:iRcn 364« 23.71 4100 »001 13613 8240 4131 4 183 2««l 13 40476 — 14425 212N. '.5711

SDntenuobmmflcn ^Oöü 2066 1701 1707 7G0U 22a 22j 1388 0033 4865 «386: 160-1 tfiltrt*' 5617

'iludi iiivWtitfinjieiiu, liuerti 2352 2334 :ii;;t 1 iil»8 KW» 1.700 2(11 >s 869 5106 17751 m 1 2 1 2ö 2741} 14*71 lbb
e^ 'Ulr.imenftibmingen

.

i:kw 2ur»f; 2513 2470 •5111 1196 1030 uil 3772 122 K. 850B> 209 ! IOGUO bä
ifiicllmjolmunncii 856 878 1176 12«0 1201 JSC 730 122 1334 5t>4i) 82 3610 1

!iC2 4271 11

^orbtnaobmiRiten 1*025 2770 1 34 13 ; i«3 11721 1545 2674 7b 1 1083 K.70I 10924 296Tk 1 47;S!

fcinlcriBobnuiiBcn 221 m. 2J£' 2iki 024 CI CL 1h 121L 1017 III 12«1 «L 12«2 UC
» ic Xicuft* und ^cmuolinungcn lsü5: • l 9, lolH»: iiü und öen ü’iiethroobnungcn ^euerer.

**) Cl nc Die •ilnftaltö.^crolfcrunft lööo: 242*5. J£90: 21*2 uno Die cctyfiöbcoölfming lö95: 2*0. 1*90: ääi ^erjonen*
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fSrbäube- utib IBolpiunsiaftatiftik brr Stabt fiibrrtt nont 5i. Sctrmbrr 181)5

£ab. 3. Santr br* SJabiiBcrbnltiiidc«, «todnicrfloflt, ^nyobncrjal»! btr Sobmiiiflcn.

Stejug.baiier.

etadnerf.lage.

Scmabncrjabl.

o li n ii ii n f n tWmobncr 1896

innere

Stabt

'Bot*

fiübtc
Sübed

jicroon

(ri«c ii •

Slicttj-
Dtirorr

«•ÖJiunocn

G 7

^nttrrt

Stabt

ä

Bor'

ftabte

tfübcef

Ijifrron

f*“"9"' .5iimee.
u.Tlflt

iBcarn tpobminam

1

Hob« ©«•

minnfsi

|

iBobnrT
•anncui

.i.Ioor

ioen«:

1
•» 1 Ü 10 11 12 1 U 11 15

a. ©ohnuitflcn und) btr Jaitcr bcs 'it'ohm'trliältinf t«.

Tee Jöau«lialtuii 0»uarfianit

wohnt in bcr Stoliming:

notb nicht fi 3JJonoie 1 135 1259 2391 I * i.~> IG» 2!>^i 1012 4748 8790 •i7r» 7r>;j mögt lllGti T.Vm

ß Slionatc bis 1 ,\abr . .

.

15üi 1414 3035 216 lli 2718 5895 11099 765| 1570 10129 2379 9121

1 ,Xabr «2 • ... 838 1133 1211 lOfi ELÜ 1G4^ 3134 4652 iT.Sti 11 I 1733 60.53 1939| 7805
2. * * E * 59S 772 1370 21 3J8 1022 2291 3236 5527 311. 1752 3775 1147 4737

I! « > 1 ... 516 562 1078 7*tJ 2080 2356 4442 321 1704 2ßl: 923 4017

4 » • ii * ... 400 142 839 18 _ _ '

' 1» i 1 2035 3702 2tiß 1860 1842 701 3130

5 bis Ifl §al)K 1277 1191 2468 *>*,1 1252 1216 3031 5630 11261 hot. ooi >8 4*2»:! 2127 9455
io iS 6% L^H) T 17 Gin hl 3054 2230 525» 1 411 3294 1990 1288 5906
15 * 20 * iy>7 31.3 812 HZ :i>7*i 116 2710 8«,.’ 874! 3858

über 20 • 108.5 1388 •_».’l( 1 1120 2L2.
1111 ryiT.» Uil 1270 70'. 1223 1518

®eäUgSBaiirr unbetannt .

.

. 14 12 • tiii 1 io 23 11 145 a 60j 1_2 ili!

Summe Mit: 7971 1 Uli 1 S LZlüü 52211 llll :IWU> ± 67261» In 2 201811 4(1881 I47S7 GQ.772

I>. «tocfiütrflttflf bcr 'Wohnnnftfii.

5» einem Stodwerte allein r.lMis 13329 i it.vt; 321.5 IUI U 2192.5 27892 I1I8II :l:Ks 13714 36163 11 824 44694

Citroen : nur Seiler 45 1
15 hä 3 j> 121 LL Ü i.y»

VA)

* CrDaeidjofe . .

.

2519 3697 Gült» 722 2180 3730 9211
,
16212 2-5 12-. 11021 1 1399 23446

> 1 Ircuoe bori) 2485
1
2719 5201 310 li.ll •1550 8340. 9703 18013 991 2416 131.27 4I.95 1 10602

= 2 Ztrppen > 1181
1

530 1711 21 70 163.5 3796 1876 r>G7
•»

LÜ 258 1 1

1

1210 4102
«3 * * l£t 2 UiZ "5

112 läl
1 32 •III

— io 421 iiü 314
t 1 * •

4
|

~ Ii U 12 12 12 4

Jn beridlicbenen etodmrrfen 22SIS 1 663 3289 -i.'iO 2275 ! II 1

4

1198# 54131 1 7 143 i 12666 4777 296# 1.5878

feierpon: (frbflciibofi u . höbet 2104 929 31313 442 2232 84.1 114115 5155 1252 12159 1101 2717 1 1,588

1 treppe * « 106 12 178 1 42 Kit? 528 221 80-7 2 ULl Ütil 232 1219

2 2reppcn • » 11 2 Ui — — 15 58 8 w» tili LZi! 11
Ii SC* 1 E —

1 12 — 12 ti ii 1 5

Summe 8647 7971 16618 1 7.1 Hl 54!m 11128 339118 ;l:l:'..59 iiT2i:6 .5642 263811 46886 14787 66572

fttern. ein flanses fciaufi allein 1753
|

1097 2850 807 1843 1007 8i:w 5t »00 13739 2S<9 9186 4253 2832 13913

e. 'Moliiniiifleii und) 'öcmoljiictv'hl ('.WolinmifliJbiditiflffil).

Wit 1 Seroobner 1196 435 1631 2S2 1343 1196 435 1631 232 288 13431 1494 1194

2 SVtoobnem 1GG5 1401 3066 .t 17 81. 2249 3330 2802' 0132 091 1631 1198 5332
E • •••••••• 1513 1539 3052 222 831 2201 4539 9156 7ttO 2.5.53 ui. 2749 8247

4. , 1272 1489 Eliil 203 .876 1885 YkSS inrw? 1 1011 812 3504 7;54ll 236-1 9156
988 11 11 212!) 1.384 1910 10645 7so :i72,

r
) (W2tl 181.7 9335

8 717 836 ÜÜ1 MOL LiÜÜ • 9318 Y.U2 T>40ü 1348 8088
, 477 519 996 7*) 421 3339 3633 6972 3409 356a 889

s 311 282 .YG Eli 324 22:Yi 474 1 2432 2512 .Ytt 1736

9 IGO 148 308 11 123 145 ÜnJ 1332 2772 153 1 167 t:t05 _2i2
10 122 11 HI 3 128 c;a 1020 720 1740 30 1(W0 GtXJ 170 1700

11 12 28 lüü 9
22. 2H 792 1100 •>2 792 32b M 913

12 « 31 2Z •
r
)0 l 45 ii •UW 221 672 Ii 540 132 ii 522

15 : 23 3 26 — 21 5 2!«» HS 273 !k Eü 110

14 * ........ 10 ti 16 — U 11 HO 81 221 — 196. 38 H ‘22s

15 i. 3 12 * 3 125 45 152 105 45 11 2äü

lß unb mehr Jletoobnern 2fi 5 31 - h 6 182 110 ß22 470 153 EU r,Y)

Summt sr,7:t 7929 16502* 1498 5475 11627 67260 :»042 2038*1 468X6 14693 66572

*) Su&etbem 11B. SSobnunacn, bereit 'ilcroolimr fihmntliib am äähluitßStdjic abroefcnli nmrcit.

Digitized by Google



fcrncMiT

(Srbiinbe- uni gtlolpiunßsßaitftüt bcr $tabt Cüttedt wom 2. Jleimbrr 1895.
Jab. £ Sobtitntgiigröjic imtb Der ^abl bcr bci^Darcn Zimmer.

Mahnungen «teuatiner 1 .?at>r.|H:iU

S i in m 1 1 j « f| l innere

Stabt

$or*

ftSMc
«iitierf

jjiernon

l-O^frrt. stacn
*

•w iM»
u.tbnr- 1

rnffien roa&nuugen

innere

Stabt

Sor--

ftöötc

Bube4

{jicrvon

®"S'" tonntet
u.Ibar* •

wegen wobnimgen

©ob*

nun.*™

*<•

roobn«

1 2 i i a 1
ö

i
i s B 10 u u

.
u u In

in iKtibatrt Simm« .... iS
mit .Hiidic 8

. tfsiAiMk n
ebne flüAe ober Rodiilclle ÜZ

beisbate-5 .Simm« 41!>4

mit JUiriie 2622
i Äcxbftelte 930

ohne ÄiiAr ober Slorfjftetlc !M2

mit 1 mebtbeijbarein) .

.

3517
ohne j ^immttin).... ÜII

beijbnre .Simm« *»•>22

mit i nidiibfMbarrOi) .

.

1744
ebne f Simmee n) .... IIK

heilbare Stornier ssa
mit i nubt&eijbareOi) .

.

755
ohne

j 8üxmet(n) m
briibate Simm« 5(i7

* 9 ....... 278

112

* r .......
M
£6

* • ....... i»
! ' * iSä

u. nufer * — .. 121

Summe Si i4 T

teilt heilbares! Simm« Kl
mit Studie ii

• Slodifldle 1

ebne Studie ober SlodiitcUc ä>

1 heijbnt« Simm« 3839
mit Studie 2227

m>
ebne Studie ober flodtitctle iiüi

mit | mdilbcitbaietnl. . 3012

ebne f Simmecin) (j2>

1489

mit
j

ntdilbeijbateiii).. 1068
ohne i Siminenn) Ml

3 heilbare Simmec 470
mit 1 niditbeijbai'C(ii). . 343
ohne ) Sun Hierin» 122

4 btijbore Simmer 253
s2 * * 131
ti * i iiä

1 * 51
& f * 21
Ü * * 2U
10 . . 18

11 u. mebr > 13

Stimme 8217

n SäntraUidje 'Wohnnnflcu.

15 U3 6 1 .'41 IW» 11 100 14 d SI id m
5 13 1 •1 16 21 00 43 1 8] 2j

! »5
1

50—

-

'1 1 —
Ü il

— 5 2
ut XL 3 4 •35 40 12 Ii2 5 5 4l 02 103

3410 1096 160« iiüi 13133 36 Ll 6201 *11220 7719 27*51
2815 5487 II 8 1306 4131 9155 11396 2UV.1 1555 5379 15173

3B3 1293 547 221 1072 2994 1337 4331 18C, 676 3655
j.i.lli

874 lul li 799 1139 um 153» m 1 19 1393 1802 4801

3198 6715 822 1580 5187i 1201

1

12687 2-1698 2U67 6055 18643 6663 24888
212 889 213 Li 817 1277 336 1723 650 litil 1577 1056 2363

«48» 4711 381 1837 «874 kv>l> IO-'84 1910« 1332 9143 l'HH.

9

3813 I.VW5
‘/Ml -V.i;ll 1611 2320 73(»l 9150 16456 655 7:*tl 9155 27.89 12317
902 780 di liüii 551 1522 1326 2050 M 842 1808 824 2706

811 1734 13 744 990 4306 3487 hl 3v,4 3939 1383 6388
ÜJJ. 1412 3 fi52 76C 3725 2907 f-lLr'j— 41 3522 3110 1037 513,5

153 dmL* 15 32 ü:ui Mi 1161 10 322 829 115 1258

353 96fi 1 jm 563 2595 2076 4671 li 2308 2363 737 3770

277 555 21E 307 1623 1292 2915 1555 1360 Ü5 2894
121 uiü 211 132 1094 937 2031 — 1271 700 2LUi 1896
Ml 255 120 571 iüM 117« — 655.1 3S1 IS'2. 1 145

lii 135 — 22 33 15E 41>t 878 — Üll 241 108 711

Üa 155 — 26 22 221 361 678 — 4&Z| 121 TIj 517
511 85 — 65 1*J 214 SM GOft — 480 12b 55
33 132 —

liü 12 544 335 SS!» — 745 133 m 834

7971 18818 IM Mi 5490 11128 33908 «72«ll .51149 26380 498811 147S7 88572

b. 'Wohnungen nur für ©obttjlBctfe.

1A dl li d 49 51 55 81 Ll I ul G» 120

ii a
i

1

1

l 2
1

10 22
21 -

32
*>

4
•»

2 :w
2 1

10 27

9 45 1 4 41 50 U 50 5 45 Ü2 23

3137 «776 1067 1224 :»:>:»•> 11278 11970 23248 3524 4545 18703 7083 24504
2579 4806 441 976 3830 7531 10332 17866 1561 3858 14008

ül 1213 535j 191 1019 27821 1267 4iM9 1801 587 3462

211 757 25 51 703 962 371 1333 UM 100 1233 1699 4556

2941 5953 800 1 1 Ii5 4788 10092 . 1 1545 21637 2885 4425 17212 0064 22220
Liiti 823 207 5ü 764 118«, 125 1611 639 125 1491 1019 2284

2097 3581 3«« 1 1«« 2424 5343 S142 13685 1260 4«93 8992 276(1 10784
1833 2922 211 977 1945 4071 7.(75 11446 797 4012 7431 2079 8564
251 651 Üj 185 42il 1272 967 2239 463 681 1558 681 2220

6M 1114 In 309 H»5 17«« 25«7 4J127 dd 1327 ;«K)0 892 3522
äil «.*>9 i 246 «13 1368 2079 3447 47 1113 2334 tiJü 26-15

133 u 55 152 392 488 880 S 244 ftlMi 'Mi. 877

894 647 4 m 175 1020 1545 2660 lh 811 1849 4ü£ 2101
211 375 — im 211 iül 1070 16)91 — -Ui 1175 287 1301

145 214 — 154 HO 412 745 1037 _ 554 187 1050
UM IM — JM 11 287 ’ 552 839 — 43ti Mi 125 697
64 91 _ hä 3Ö 15t

|
520 — 414 2ÜÜ 19 485

öS iS — in 23 12l»
|

aifci 444 — 320 154 41 288
46 51 — 41 li UM. 2SI 391 — 2£S4 107 50 369
41 El — 1>9 lh 24« 441 5li5 — 439 121 Öl 4SI

6281 13234 1461 3387 9847 212B3 28246 49509 4865 14164:35345 12133 45701



OSebünbr- unb HlofiMuttgsftntiftih ber $tobi pberfe »otn 2. gjetember 1805.
Jab. 5. SMniutiflen imdj Der xHctmiiiiierinbl lmb ber ber bciibarcii 3<>uincr.

3 m in e r 4 a b I

i 2 3 1 4

©Ol
±

II U 11 R n mit ©n0»tynerit

fi
1

i
1

a
[

9 10 li
12

;i. tiiMjt 4«!-

1 2 |
3 4 5 tj I 8 9 10 u 12 13 14. 15

Tein beubareci 3immer 41 10 i| 4 *> 58 2 — — — _ 60

1 beijban-ä 3immer allein— 437 222 25 45 28 827 m 8 L 1 1 — 8C2

1 . « mit nicht

becib. 3- «73 1422 1369 1201 843 551

1

’i(i8 an l«fi 68 ou 0 8 6C74

1 . » Oberhaupt iitn 1644 1464 1240 871 6338 422 112 60 »1 11 8 i TnHi

2 • 3itt)mer 350 847 021 869 üiü 3627 146 1ÜJ2 151 01 2ä 2ü 16 1687

3 . . 79 319 988 1 962 231 1185 206 138 UA 44 27 ii 15 1724

4 • - iM M6 165 1 lüü 112 642 %. Th Ql 41 10 14 16 964
5 , Ü 51 102 91 23 334 n 49 30 14 20 10 16 M9
li * * a 22 a2 ü hll m 44 aa 2Ü 14 16 10 li 042
I * * 18 24 25 28 ilJU 42 24 16 11 3 *>

li 204

8 u. mehr «i U 35 64 62 ns üü äü 08 24 23 12 45 426

Summe ... . 1631 .*1052 mu 2120 1 »Mit 1 55.1 9% 583 308 in 100 131) 16502

*) lluficrbein 116 ffiobnungen. Perm 'üfmolittfr idmmtlich am 35blung«toge cibroefenb waren.

Tab. 6. gab! ber Solinriiume, SSofiiiiiitfieit mit >iiid)cit. ^obeu unb ftederriitimcii,

Sobttuttgen mit befonberen WcfdjtiftOrämwcii unb bereit Ulrt.

t^obtnnißcn übeebaupt J,n triqcnUjümcnoolinunßcn ,tn DlieU|u>abnungen

%M)niäume

tOirllifdiaftaciiume

Wtfdtuilarüume

knurre

3tcbt

Vor*

ftÄWc
Viibecf

Dtcroon

in

"'tlfiir

un>
Iboi
rwg«n

innere

3tabt

Vor--

\tmc
Viibed

tj-.irror

in

4'öfcn.

Wc'nqfi:

unb
J-bot*

loegen

innere

Stobt

Sät"

itöbte
2übccf

biniv.it

in

V*ffn.

nn>
i4u»i-

trfgm

1890

1 2 3 4_ 5 6 2 tf _a 10 11 12 10 14

Wobmäume überhaupt ...

bienwn boiibnrt Üimmft .

.

> nicbltKUbate .

. icbliitoiumc

46ol)nr5ume überhaupt . ,

.

bicroon teilbare Zimmer .

.

> nübtoeigbarc •

46al)ntäume überhaupt . .

.

bternon heilbare iJiiumer .

.

• niebibeijbatc •

WebnrÄ«ine überhaupt . .

.

lürroon heilbare ;)imnii'r .

.

• nitbtbcigbare >

A. &« ÄJofinräunte.

Tdohnraume inageiammt.

30771 288.58 59629 4229 13962 I1S52 25814 1439 16809 17IKI6 33815 1790 +8719
in, ln

i 18020 36660 1935 8240 7163 15703 835 loioo 10557 20957 1100
12131 : 10838 22969 1294 5722 4389 1011

1

üll 6109
,

6+49 12858 690 180VI
15139 |

13569 28708 1693 6939 5507 12446 731 8:*oo 8062 16262 962

Kar bau Per Samilte benuple Wohuraiimt.

.1 38453 27754 1 56207 I 3100 I I2«24 I I 1367 1 241*11 1 14521 15629 I f.:ts7 1 »2018 1 17481 46523

. 168») 1718034160 1847 7484 711414507 779 1 0497
j

10066 1 19563 1 1008 1 29224
1 11473 10574 1 22047 1 1253 1 5341

|

42.«
| 0504 1 513 1 «132

1
6321 1 12453 [ (58) |

17301

üOcitcmrmictbete 26ohiiräitme.

1418 |
839 >257 90 864 362 122« 73 55+ 471 1031 I LI 1599

924 lüi 1546 52 536 655 793 42 386 Itl>? 753 10 959
464

i
247 711

i
36 326 M 433

|
31 168 m 218 1 «40

«efdjüttticb miUinttibtr SDahnräurae.

|
9(K) 265 II 65 36 224 m 391 U 626 142 768 25 595
736 954 36 416 94 313 517 121 641 22 482
161 47 211 3 55 29 84 - 109 18 121 4 1 UL3

B. iSoftmtußcit mit Studien, flocftftellcn, Stoben* »itb Äcllerränmeii.

'-Wohnungen iml flächen 1 «717 7288 1 110051 710
1
2412 2570 I 5(421 I 353 I 4275

|

4700 I 8084 I 382
. » Aodrftellen.l 1163 liö 1572 fiül| 322 45 367 127 I 811 I 264 1205 452
. m. Stab. u. fle(lcrräum.| 7515

,
7183 | 14698 1 1237 1 2747

|

2533 | 5280 | 542 | 4768
i 4660 | 0418

|
605

1258,8

unb sinnt

:

mit IMben
s Schreibftuben

» ®ert|tältou/nabTi(räumen
< (ilaftmirthfctrattaräumen.

.

j SlicBerlngen. tfagerrimmen
> Stallungen, iliemiftn . .

.

* anb. Wefdjäftsräumen . .

.

C. '-Bohnungen mit befonbrrrn (Ae rfläfteräumen.*)

915 255 1170 1 654 193 847 261 62 323 1 992
310 31! 349 - 231 35 272 — 13 4 71 — 392
732 299 941 1 512 112 719 1 185 37 222 — 755
227 89 316 1 170 68 238 1 51 21 18 —
614 242 856 — 489 2tn 693 — 125 38 163 — 721
15 341 416 1 58 300 358 ü 11 41 58 1 .

76 45 121 — 11 26 67 35 19 54 .

*> üe Summe her ffiolimmgcn nach einjelmit 'Urten ber fflefchäftSräume ifl gröber als bic 3“bl ber ffiobnungen auch
jür CMebiijtSjiaeetc (lab. 2), reell biejmigen 'Wohnungen, mit toeltijcn uertdiiebenc Tlrten een ©cjcbiiiläröumeii oeibunben finb,

mehrfach gerechnet warben fmb.

ua*



tfirböubr- unb iUolininifisftatiftih brr Stabt fiibrdi uom 5t. Ummbrr 1895.
Tab. 7. 3'oobnmi<ini nach 'Ufittliprtiftn r-Kcrtijcin.*)

HiitlWiefftn

S!atf

2. Trttmbcr 1305 L Ji-itmbtr 180(1

Ütoljnungcn fibci

Sintere t*or

Stabt ftSMr

fjaupt

£übc<(

i

{rigcntbüincr*
|

SJlirtb*

wo’-'nungen

mit
. ofnv 1 mit . ebne

(tiefdjSitgrfluuteuO

ßo(imuip übe

innere ^or*

Stobt fifibte

liaupt

Hubert

Gigettbümer;
|

IVictli-

roobnungen

mit oline
|

mit
!

ebne

OMdtfftiräumctn)

1 5 !
« I

1

8 9 10 U 10 13 14 1 lh

::o 4 29 |
•)

lü 22 u 40
*)

3S
?«)- l‘i ü 28 Oft -

i
9 •>

J 58 86 ÜÜ 86 —
] 14 1 u

+1-50 in ob LH 1 21 5 -

127 130 52 182 1

1

33 — 148

SO- CO 181 54 235 1 ! 22 8 ! 125 222 13 29:5 1 41 i

!

246
«o TU 121 32 150 1

'

lli 4 138 107 l 43 202 *»
22 i i 167

70-80 224 11!) 413 C 1
80 u 310 397 lüü 847 I 103 ä 438

‘JO 220 61 3ul 1
|

22 Li 231 256 1 121 37.7 1 70 3 302
•JO 100 :m>7 11

!

278 24 «11 767
,

1 136 9 304 2ü
|

738
113)4 I5H0 2284 S» 41& Li 1720 2014 831 2865 ]5 36 2149

100-110 211 ns 3*5 5 Ü2 I < 271 229 1 406 »> 67
.

y
J 222

110 11?" 514 893 IHff 18 254 ±i 594 57!) 4-V2 1031 18 326 20 667
120—130 415 30.5 780 U 115 35 1

57.9 413
1

410 .834 14
)*<)

23j 7»75

l:+> -140 5*6 :Vi« 242 11 :
112 25 !

728 314) , 441 801 12 19S 22
j

5L£S

mi-iso ÖÜÜ 640 1170 «7
1

369 52 t J-iJ
1

-431 962 12 340 41
]

539

ISO- 100 :r»o 465 821 19: 155 58 i 562 m 1 299 f)48 10 Lüi 23 377
100-170 113 Üüi) 519 2Ü Li 40 1 386 121 134 275 11 43 16 205
17" ISO mi tü4 35

.
154 «Q 415 251 105 416 24 113 23 251

1 Sn— 1 H » «j 142 214 2 . 24 2Ü 1 162 52 33 00 1 16 U 56
1!W—200 vm ;'i. >' 1 24!) 144 304 78 423 418 3£> 743 98 242 M> üii
jiHJ 2<K> :w:>7 7:407

352

A45 1741 41« 4815 319* 290V t'iHI« *>411 I7«:t iü! 5914

200 230 157
0*>9

!

"

.. .

35 ,
30 34 256 113 01 204 13 ÜI 21 121

220 542 441 172 14L' 78 403 »47 301 718 104 I7>7 43 :U9
— ÜQ». I m 518 1011 22C U4I 124 !"'< 482 :i5n 832 112 168 Üü 420

300-400 426 623 1131 246 125 153 55 1 508 408 916 224 16?) 110 411
400—500 30! 1 2QJ 7211 122 ;

118 Ü2 32i 350 gas 59-1 167 109 d
290-300 . 1337 221« 4053 sr.ti «*5 461 2038 ISO« 1388 3194 liiü «3« :n«; 1543

ünn-tiw 253 214 407 121' IQ 52 201 '250 111 394 118 70 62 143
Q» i—7lK» 128 141 2ßfl 76 tii iäi 102 K>4 94 248 10 ah 21 83
700-800 158 119 277 103 00 43 1Ai 172 111 2i*Ü 101 Mt 46 ftll

**>-900 24 68
i <.'» 52 25 21 61 77» 47 122 41 1 29 15 21

OOO— 1000 Ufi 22 215 71 03 2k 52 128 H) 20i 32 43 31 4«
SM- 1000 142 641 1390 441 |

279 155 455 779
!

152 1238 122 i 25s
1

186 '

3J2

1000 1200 123 90 225 82 '

liSi :>s IJü 110 50 100 64 !
50 27 28

l2iio-iry>o 140 20 230 loo i üü üi 21 125 64 187 35 Oll 2fi 12
1300- is ii 2k Lll Lk 1 ÜÜ 95 •m !« 16
ISOO-’MOO 411 22 11 33 1 ^ u 2 -J*

1
1Ü W

6^
Ül

2000—2)00 13 13 äb 54
1

15 Ui l 51
1

LI 16
02500-3000 45 42 34

,
5 10 82 1 5 51 :it u __

300ü— 4()no 41 32 3 «> 1

*>5

l 4 37
•>ß

über 4000 11 3k 3 n *ii

über 10011 ÜUl «ii sr>: 425 224 146 70 ~»1)4 102 «9f 341 ]_
190 110 55

Sn«(ulaminl .... M33 77«« ISS* 2103 1 3ilSi

I

1281 9128 *301 579s 1409! 1727 :W32 S87 8033

biä 2UQ 4954 1 4fi37 9591 368 21911 489 65:15 5212 3759 897 255 1 2368
262

iy5
’JOO-üm

. 972 1221 2i*j; 4SI !
372 236 1154 942 742 168- 213 124 870

300-800 865 1 225 186 i 435 , 312 225 88- 864 646 lr.n ) 301 2L 172
|
m

üb« 5ÜQ . 1312 1 215 225? 866 503 331 555 1283
! «51 193 765 1 14a 296

1 121

*) D$ne 1Ö95: 719, lSi*U; US** Xienft» unb ^reiroolmungen.
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törbitttbr- unb iUoliHuttjßftatifIth brr Stabt fiiücrh uam i. Srtrmbrr 1895 .

Jab. a. Wtjnmint-'.yiictbeuicrtli Der Sofinnngcn. Jtirdn'dmmtJmcrtltc bcrcdmct auf Die föaiimuifl,

Da« lieijlmre Zimmer, Den tBabnranm aus einen ^entoimer.

Sömmtliitif Wohnungen fcirrwn?<r mir fiir SitotiiiiMrifr

turttiirtinmlxt) auf bijrri:»ctmittltct> «ruf

Z 1 a 6 t Ute i 1 t

;(cM
ftriainait* M< bau brn bei i'V’ammt. bir la« bm «II

DerWob- Hob-- firtiNi« J '.l «CC- SeisNrre Stofrn« *

uun^n
Ktictiirwcrtl» min«

1 1 wam »ot;nrr
nutzen

reit nun« ;{wnur raum
1

nrbnir

,ir.
,

.v jt

.

.v. , U. . K .

"
. tf.

1 - 3 _i
; |

« I i 10 LL 12 1 >

a. itfoijiiimseii öberhanbt.

ärmere «tobt SI33 2 ittil 57« at;5 1 1*2 21 5.33 [ 1 II i . Vt 21U 122 Os 2!)

ftniobt C.uartier

"Wat JJioa®

1972 572 873 ili 122 89 xJ 1 V«i J'
1 '

12!1 in ül Li
r.m LÜLLtili .1.1 1 l&fi 22 Xj!

1 5

1

_2lIU m Ulli Liü Lj
SJInrieii' * 2047 «01222 121 122 122 1112 :

.
-

,

21ij Uli Iü 00
Ttobannis. U303 894 lli Üi£J Uli U12 iüJ 1221 2U 122 L 114 12 OH

'ftörftäötc 2 2-ill Tllli 2üll I2S Ml üü i;;y) 1 ' * 2Lh. itifi LLli Ifi tot;

ülontlOt St. ftttrflcn

.

2311« 3L3 121 Kl m; 2221 L2JI22 llil 122 Sl N-j

et. l'ormj . 4092 1 lilli -'5‘il 22U LÜi 1 u 22 :»57il isi'iO -Vil 221 11« lii ä5
j st. tärrtmb 13U« 212 740 221 VXi (

V>
i±L 1 112 6Ut *Jt‘> 2lü 122 7s «rl

tffibctf I5VI9 2 21 's Ü* aas

b.

ua tu sh

iftcit thüniertvoi; mnn

12515

tt.

a bii iüi 2:ts LLli lii iilL

Jmiert 3loM äs*e 1 «431125 ÄHI 2110 LLS 112 1422 ^ ».».» 2üii ms til «'4

Ciccobi Cuarlicr i lil lO> 7t!0 ill IW! «Mi 21 i 12 lil Lil -Lj llil i;*j O)
4Jicr. illagb.; 727 itM-et) 121 llü Ikl tu:: M 211 90 «i 59
SSatieti' LLi Li_ , ; . U'. 2 !1 12!t 1-12 ’*IK b~7 i«.:. Uii ij »H

ilnbanm-j > Uli 222 Uii (Mil
'

2hl 122 122 •’JiN 1 lil. 050 122 hl

•Jtorfiäbtr 3MH 1 lü 390 13!* NX 82 iw;:» 711 232 ÜÜa L22 Kl \|

®oritabt 3t. Stirnen. 322 222 2ii> Ul 137 N9 27 ILL 122 n 7 lül
> St. Üorettj . 1 -

1

1 .
< 221 U2 LU t>a li'» !.]S ’_!üd 5N*i US 12 «1

< St. Wcrttub jliil 2211 £22 221 1 J7 i»o ü-l 122 127 77n 112 um; •Jü lii

tfiibctf .«jitn 2083215 7s2 LU tili hll

c. 3N’intiwol(:iuti<\rif.

:t:Vs 7 1 l|s4 122 320 LU Ul u

Jituerc stabt Still 1 :f't .~,:.i 249 122 hl li 1211 7t*:i ;»m« Isl 114 (Ül 5a
,Wobi > Cuacticr \;m 214’ Ls2 -Via i:;7 Lj 1111 212 222 Li_a tu 5-
3Har.<3Ra«b.< 11*1 *»;p< iü Kill Ui 113 *—

T

22

SWaticti» 1352 _ 7
'

~s 2M Lila i ! *< 7:i;t Ui LL3

ütobannH- • ir.: 4ti«Ilij 1 Li; LL u ni 22 <»>.') lü 113 71 IL
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|-V*t 221 2Ui 112 _ 14U 217.7;:.
' • V in; 7 »2 XX
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» St. fiirrtrub 750 Ltei“.i5 ll»7 122 ui Lil 7 KI
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121 122 Ul 112 Üli til

ÜiitMf nutia 2 52ÜI27 212 m Sit OB 2 ! 2s
|

1 ‘.i;o; •>n? LU u til
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(»jfbäubf- mtb iüöljtjungsßatiftih bcr Stobt fiibedi trnro 5L flmmbfr 1895
Jab. h. 'A! obt(iut(jcu*i nutb '.Oüttbjirciini miD äimmcrja&I.

3immrnali[

fri$<kir t». 3*

i:: - !t{ *3

l

2ammtlid|c t^otiniui^rit

'JNirtliprrife (JttcrtJK) ®on
:r

bi«

vimniicr nur für Stfoluurocdc

Wart

unter 1 Oll •Ml .»(Kl 500 700 1000 über 75n«. unter Inn 200 SÜO
[

500 7oO 1000 £•a 3ns.

100 200 300 AO0 700 1000 1500 1500 Ge-

lammt
100 200 300 500

!
700 1000 1500 1500

0C=

lammt
•* 3 4 r» fi 7 jj S! 10 n 12 12 u

| io 16 u IS i»

'ÄJdlimuiflcn überhaupt.

Jnntn stabt.

nb- JJiminer ailf itr 1 1 1 —

;

1! 1

1 b. Bimmer allein -jUÜ a» 2 ti-
--I 1 1

1 lt. 4. mit uh. 3.

2 b. Stmtner — MU -'IT 1
) ]K. 01 IS 17 10 Li

17S ‘»»iS US 240 m ;»> 20 Ü
2. i.; LLJ- •JOS : i 1 :

:

!i£L 50 22
•i * t — . i 1

i

11 160 10J OS :i7 iü
5 * i .... —

|

X ü ja 2ii 30' ZT aa
0—7 l>. .'{immer. —

1 5 21, illL 7-y 01 Ql

Su.mrbtb.3imm. — —

:

T\ i ?tt ui 104

lumme .

.

IWU 3350 •17» sa,‘i! tlsi tif.s 269 an

'Bohnutiftcn überhaupt.

Jnnere Stabt.

32 09 9 21
582 17b 1)4

•). —

.

.— 1

(

— 532
3.(80 854 1030 87' 3 — — 2875
2082 uu 797 310. Im 1' 1

— — 1351
874 2 ai Hl 1.72 20 3 -t — Ul
481 i 12 23 m UÜ 11 2! — 220
Hill — •» ä_ 32 2S ii

— llti

•jt'j
— i ii 22 31 131 2 102

isii — —

!

— —i -j 15 35 30 86

SIS» 1 .»so 287s 364 410 US. 111 54 is 5783

•llorjtdbic. itorftäbtc.

nb. jtimunr allein 12 •> — — — 1 _ U 11 2 — — — — 1 _| — Li

1 h. 4immet allein 113 Öl 9
1

— —

,

— I
— 2113 105 22" —

|

— - — — » — 1S7
1 ... 4 mit nb. ;{. 401 2513 '„IS •„>17 5 i 2! 1 3105 450 2300 31 1 —

:

— — — 2848

2 b. 3’iimier 22 1326 849 212 10 H ai
o 2451 21 1199 700 121

,

i 1
— — 2059

3 i * .... L 82. SB illti 47 12 6 i 793 1 71 llii 337» 2U £ — — 020
4 = —

«

h al2 201 22 32 z 2 4:w si 2V 245 32 12
;

— — au
5 4 8 — i 5. 7LL U2 50; •J 2 -i

1
•» 70 LEI 40 5 — 222
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11 02 ,

108 1 2411

Su. mehr«.31mm - — 1 0 Üäi, 211 lii 221 ~ — — 1 4, 42 22 tlL ‘jcr.

3itmmc .

.

liill :t9.»T 221 995 * i.l.l 2S6 ist," 86 7766 ÜäS 3001 302 787 286 219 LM öS 6782

Stabt Viibed. Stabt yirbrd.

nb- jttmmer allein 30! 0 L L — 1 1 —

j

i 10 22: 4 —
|

— — 27
1 b.;{immcr allein r»73‘ •12 2 Z.

‘1 — li i 785 Oll ?«; '> —

1

1 1 — — 719
1 b. ,3. mit nb. ;{. 1355 4IJ92 28

1

87 211 21 13 13 (V485 1304 4296 118 5 — — 5723
2 lt. 4tmmer 211 22!M 1367 452 76 03 31 39 4533 201 1990 1010 m. 2 2! - - 3410
3T 8. i;*ii 113 711 124, S5 56 24 1 Q»7 a lää! 222 511 40 ä __ 1047
4. i 2a 72 433 124' UU 44 äil 919 l 12 ai 358 139 2ü!

•> — 599

5 9 * .... 5i U Lüi 1111 109 40 22 530 —

1

2 21 US. 1581 I4| 2 — 242
6—7 b. Simtncr. -i 2 5 38 106 i!»:> 11B liä 522 —

!

L 41 211 SH 122 60 a 242
8ii.mebrb.4imm. -i —

!

—

\

•>
Zi 12 t.v. 108 412 — — — t lf 4] 01' 121 22 289

Summe .

.

2284 12üi iiOil! 186« 7:t6 <i.~» i 4.Vi 41« 15899 2188 654« 1526 1197 434 33« 12S 96 12515

iMpentliiimennolm mitten. (rittcittltümensahnungtn.
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[

— —
\ —

j

1 I 2. 2! —
j

5
1 lt. .'{immer allein 57 11 3, L — — — 72 öl 7 - “1 — 53
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2b. Bunin« .... 104 935 120: 212! 20 H 12 •W 1837 UKi 718) •W*> 4S i; 1 — 1162
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j
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i

ll 4! 40 23 33 221

2itmtnr .

.
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;b. 3immer allein 24 2 1 L — I 1 —
j

— 20 21 1! -1 ! 22
1 jliminoi allein «16 31 li. 0

35'
2 — 11 1 713 ÖSO 65! a i — — — — 660

1 lt. mit nb. .4. 1033 3095 162 lü 3 01
9 4955 \m 3459 98 5

i

— —

i

— — 4558
i b. Smtmer llii 1359, 917' 239 20 10 12 17 2696 101 1206 794 14ä; 1 l - — 2248
3- . 2 SO 402! 58 27 d z 923 2 74 224 400 34 2 — 738
4 —

1 1 aa •“tu 122 37 s 16 1 r. — 1 20 207 104 16 9 422
5

.

o 5 »iS 12S 02 ai 8 2S2 —
1 4 60 122 54t 5 — 241

6—7 lt. liimmet

.

-i i 2

:

ü 40 03 22 11 2111 -
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J
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*) Obnc 1895: 719. 1890: IlSS ?icnft= unb iyreioobnungen. Digitized by Google



Ärbäubf- nnb lUotinunjöftnttllih brr ätabt giibfih vorn i. jpcicmbrr 1895.
Tab. 10. 'ffiicthcmrrib her Sobirnnnrii nur für S«obn^inc£fc tindi brr («ri>$t brr Sobmutr.cn.

I'urtbldiiiitiewcrth einer ttSahu una in: rardildniittemcrth eine» hrisb.,3immr» in:

3 i ne m c r i a 1) 1
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r. «labt üiibftf.
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JlBre^nung

Her ®£fcli|il)([ft jur gtfSrlicnino pitinitjiger Womit

öora 3a^te 1 896.
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£ i n n a !) nt r n.

SaffenSalbo oort 1895 .

Setträge 6fr SDfitglicbcr:

1} ißt* Oftern 20 3Ritglieber ju 10 Jt . JC 200. —
2) Oftern . . . 812 5 • • 4060. —
3) ©i« tDiidjaeli* 3 5 . . • 15. —
4) 'Uiidjaeli® . . 814 10 • • 8140. —
5) ©i® 9ieujaljr . 5 10 • • 50. —

ber aujetotbentlidicn SDlitgliebcr

:

6) ©i« Siidiaeli* 3 SJiitglieber ju 6 .ft . JC 18. —
7) ÜJlidiacli® . . 137 6 • . • 822. —
8) ©i® Sieujabr

.

4 6 • . « 24. —

JC 12165 —

3inf«:

1) Don ©fanbpoftcn

JC 3 000. — ©ocfenbof 2w 20

2 000, — Äifdtergr. Jfi 30/32 1 •

• 2 400. — gr. ©urgftr. -He 19 1

5 400. — ftijdjergrube 55 1 >

unD V« >

• 2 000. — • -S» 55 1 •

unt> V« •

. 4 000. — • K 55 1 •

unb *
1* •

29 000. — ©reiteftra&e -Hi 33 1

• 12 000. — S/äbetfer ©abeanitalt . .

< 5 000. — tflufebabcanftalt @t. Üorens
|in®frei

13 329 —

1 3oI)r ju4 % JC- 120.—
80. —
96. —

216. —
54. —
90. —
22. 50

180. —
135 —

1160. —

Jt 2163. 50

2) Don Jt 5000. — Sd)ulboer)(6tcibung bei oierten Sflcinfinberfdjule

jinbfrei

3) Don SBertboapiercn

M 1500. — 31 % $rtu§if<$e ttoniol® 1 3“br Jt 52. 50

2400. — Obligationen beb 3inanj.®cparte.

ment* (Slnbrca* Stpulp’idte# Üegat) 1 3®&r

J« 3 % 72. —
• 2000. — Obligationen ber üübe(f.©udiencr

Cifcnbabn 1 .jaljr ju 4 % .80 —

4) Don Jt 432. — SparfaRcttbudj (©aidatb* Siegat)

1 3abr su 3 % 12. 96

• 5000. — Spartafienbudt iDorübergebenb)

1 3apr ju 3 % • 150. —
6) oon ber ©rioatbaitf auf ©iro-lSonto • 152. 97

204. 50

315. 93

SBietbcn:

1) Sttr bie (Stage Stönigitrajic M 5, 1 3®br

2) gär ba* irnue Öömgflra&e Ji5 7, £ 3°br

i
-

. . ft 325. —
. • 137 50

1 200 .

—

— 46 2. 50

£ran«p. Jt 1662. 50 31 543.
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Ausjabrn.

Bltgemcine Ausgaben

:

1) Soften beb ©runbbeftpeS:

a. Stufen für ©fanbgelber in ben ipöufern:

ßünigftr. .1« 5/7 auf . H 100 000 — 1 3«&r ju 3 V» % .M 3 500.—
©reiteftr. vSt 16 auf..# 45 000.— 1 >i)t :i‘/i % • 1575 —

b. ©ranbtajfeu- nnb 4i!affcrfunfb©citr(ige, ©runb- unb ©ebäubeftcuer,

abjüglid) ffiergütung ber ©Oelber:

für ba* $au* Rünigftrafje „Hi 5/7 JC 361.67
Hajen •ßrneuerung • 2.50

• < ©reitejtra&e .Hi 16 21.50

c. ©auloften unb Jnnentar:

©auloften unb Reparaturen JC 1440.18
3n»entar 74. 64

.JC 1 514. 82
©au einer fflafcpfiidje '©iüf|lenbamm.H«20M 1060.—

abjügli©: Beitrag btt Staat« . . • 530.

—

1 • 530.—
d. S«fdnmg*foften non JC 15000. — im jpauie ©reiteftr. .Hi 16

2) $eijung unb Beleuchtung:

a. ipeijung Jt 834 88
ab: ©ergiitung non einem SJiiethcr . 200.— .

JC 634.88
b. Beleuchtung:

für @a« M 21.19
für eleftnidje* Siebt 1126.49

1147.68

JC 1782.56
abjüglid) Sergütung für anberroeitige ©emipung ber

©crfammfungSriume 416.—
3) $)rutfia<ben, dopialien unb anbere Ausgaben:

$ru<fiad)en unb 3nferate . . JC 492.05
Setfebicbene ?lu«gaben, (iopiaiien • 881. 30

4) Berficbcrung«.©rfimien für bie Sammlungen, bae Mobiliar re. . .

5) ©efjnlt beb fjrau«meifter* unb Boten ttbr. Roth . . .JC 1100.

—

Hemfelben ©ergütung für Xrenfiboten unb ©arten, . 900,

—

6) SuitbuS ju ben Soften ber Stiftungsfeier

7) Renten:

a. au bie SBitttue ®. S. (SnSlen JC 600.

—

b. an 6. E. ip. Sdjallebn ..... 1500,

—

ab: Beitrag bc« MufeumSfoub* . . • 500 —— — . 1000.—
8) ©enfiou ber fflittroe be« fiaueiwtcr* ber elften Sleinfinberfebule Soll*

für 1 ^labr

9) ©enfion be* ©oten ©ordmann für 1 ^apr

10) Unterftüpung an Sri Sdjüumaiui für 2 3abre, lfte* Japr . .

M 5075 —

385. 67

• 2 044

•

13

tC 7 619

82
75

24

1 366. 56

1 373.

35.

2 000.

892.

35

50

71

1600 —

700.—

800. —
3(Kf. —

Iran«». JC

16 587

16 587

36

36
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<f i ti n tt I) m r b.

IV.

v.

3) Rfir bo« 2o!fll bet Spar- unb 'Stnlfiljc-Rafie, 1 3at)c

4) gfir bie erftt (Stage Sreiteftra&e J6 16, 1 Jabr .

5) Rür bie jroeitc (Stage Öreiteftrafee Jfi 16, 1 3abt .

San ber Spat- nnb -Staffe

:

1) 3tnfen ooni Weferotfonb* Ji 565 700. — ju 3 %
2) lieber)d)U& be4 ScmmltungSjabrc« 1895 ....

Belegte Kapitalien

:

äuriUfgejabltc '(Sianbpoiten im $aufe Riitpetgrube -'S 55

Xraa*p. JC 1 662. 50
. . . . • 2 000.

—
. . . . • 1 400. —
. .... 1 100.

—

. ... JC 16971. —
|

. 32 013. 55

JC 4

31 543. 83

48 984.
|

55

11400. —

98 090. 88
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®htfenm8*!8erroaltung

:

1) Allgemeine Verwaltung:

a. Honorar bc« Beamten (Sonjeroatori) .

b. ©cljalt beb $auimeifieri

c. Soften ber Serroaltung

Xranip.

Jt 4

16 587. 36

nt'siiglid) oetanfcblagte Sinnahmc au 3 bem Befud)

bet ÜRufeen

d. Bewilligung jur ffifcbcreiaubfteüung in Berlin . .

2) Verwaltung ber Abteilungen:

a. 9iütutii|t»rifd)eo Diu: nun

:

öonferoatov

Saften bet Verwaltung . . .

'Jiatbl'etoiQigung für 1895 \
b. IRnieum Süibtrftfdier Runft- nnb Rulturgeidüibte

:

(fonfereator

Soften ber Verwaltung .

C. Wenwebe TOufenm

:

Sonjeruaior

Sofien ber Verwaltung .

M 300. —
. 800 —
• 3500 —
Jt 4600.—

• 600. —
Jt 4000.—

. 200.—

Jt 1500.—
3300.—

. 211.29

alnüglid):

3infen Dom ftonbb beb Öcroetbe-Aubfdmifeb:

auf, #12700.— 1 3ae $n 4 % M 508. —
20 — . . 3 • • — 60

d. $an&et>j’9!ufenm:

(Sonjeruator

Soften ber Verwaltung

Jt 1200 —
. 1S00.

—

Jt 500 —
. 2200 —

7# 2700. —

4 200 .
—

5011.29

3 000.—

2 191.40

abjügtid): Beitrag ber öanbelbfammer . ,-i-

e. SRufcum für Viltertuntc

3um Anlauf er Bot djcrt’fdjen Sammluug .

f. Snwmlnng non Wtmllbtn, Jtu»ferfiid|tn n. Wggentigtlffe*

3ur (Smrabtnung ber Gnblen'fdjen Stunbgeinalbe

Jt 1200.—
. 900. —

~Jt 2100.—
• 600.—

. 1 200.
—

• 1 300.—
Jt 900.—

1 100 —

Aufgaben für anbere wiffenfdjaftlttbe ifwetfe:

1) an bie ®ibti»tbef für ein 3ai)t Jt
2) an ben Verein für Sliibedtirtje 04ef«öid)tc unk Kltrrtbumefiin&e Jt 1000.

—

Beitrag jur ftortfefjung beb Urfunbenbud)b auf fünf

3abre, zweite« 3®br • 360.

—

3) an beit Verein Don Siunftftcnnben >

4) an bie t'leuflraDEjif ctjr WeieUfiftaft •

5) für 20 ©jentplare bei Siübcdifcfien Urfunbenbucfjb

Ausgaben für 3if)itl‘ unb (frjie^ungS=3wc,*t:

1) Stioenbicn Jt
2) an bie erflc Rleiufinber»38julf für ein 3®br •

Sranbp. Jt

20402. 69

.— 39 970. 05
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ff i n ii fl I) in r o.

Jt 4

Xrartfp. .M 98 090. 88

fiiibtcf, btn 31. Tcctmiwr 1896. ‘j>(fjrci6fr,

sliprfictKnbc SHedjnimg

«9. 3U6f.
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Ansgabrn.

3) an bif jmciic ftleiafiabee- Säule für (in 3abt . .

für bic Verpflegung uon ftinbern unter 2 Jahren

fRatfebeimlligung für 1893
. . 1836

3infm be* SJurui ftbeu üegat« , K 2100 ju \ %
• . $. ftac' feben üegat* < 1200 • 4%

Jranip. Jt
M 1350 —

• 1000.—
• 181.25
• 250.—
. 84.—
• 48.—

3 020. -
Jt

39 970.

4

05

4) an bie britte Sleinfintrr- Sdjule für ein 3“&r

5) an bie tierte 91ei«tin&erSänle für (in 3Q br •

6) an bie fünfte fllcinfinber-Sdiulc für ein 3 flbr •

7) an bie ifraurtt.Wr»ct*tiäult für fünf 3abtc, britte* 3°br ^(t 2000.—
ab: Beitrag br» Staat* « 1000.

—

8) an bie üfumütuiltiinggfäulc für ein 3abr *

9) an bie $nntct*-Sä»le auf fünf Jabre, nierte* 3®6r •

10) au ba« Säulltbrer'Seininor Jt 1000.—
3infenbc**nir. Sänlti'idjen üegat« 2400 ju 3% > 72.

—

> • lüoilliirb'fdjen üegat* > 432 • 3 % • 12.96

11) an bie (Urfaanfloffe

12) an ben 'Suifcbuf; für freien Sdt»i“mnnttrtid|t

.

2 913. 25
1 200.—
1 400.—
1 100.—

1000.
—

500. —
500. —

1 084. 96

350 —
800.—

13 868 21

Jfu&gabcn für urrftf)iebrne gemcinniUjige ^roccfr

:

1) an ben Verein für eutlaffenc (befangene unb fitilid) Vcrwabrloftc . Jt 300.

2) au bic ©erberje jur ^eimatb )um Umbau H 1270.

—

9iad)berailligung baju • 414.01

3) Beitrag ju ben ftoften bet Sfibedifäen »lütter für V« 3“bt Jt 1 50.—
. »/« . . 2250.—

1 684. 01

2 400 —

l

VI

VII.

4) an ben Verein für Hranfcnnflege »nrä toangelifär $lnf»nilfen für

brei 3abee, britte* 3 fl f>r ‘ 1 1 800 ~
5) an ben Srauennerein jn St. Üorcnj für bic Wenteinbepfltge »utä

Jiiufoniffcn auf brei 3abrc, britte* 3ab* * 600.

—

6) an bie »nlfa-BiWintliel für ein 3®br * 600. —
7) an ben Öertenban-Sercin auf brei fl Q brr, britte* 3°&r * 200.—
81 an ben itnlogifäen Warten bc* Si. 0. Sadjc auf fünf Jaljre, V* 3®6r ’ 300.

9) an ben ictfäSuerungeiBerein in flfraelebarf auf brei 3°bre, erbe* 3flbr • 300.—
10) au ben finabenbort jur ßimiditung • 400.—
11) an bie flnüftednug non Sing' unb $iKBSgefn • 30.

—

12) an bic Weflügeb'üusftellung 50.—
Beitrag junt Warauticfonb* btr Jcntfrti • 9iorbifd|en .fmubel*« unb 3nhitflTi(*Sii*

fteUung non I H95

Belegte (fapitaliru;

fHüttjablung aui bie .ptipotbef im $aufc Breiteitrafee .S5 16 15 000.

Saibo in Suffe • • 10588

Jt 98 090.

8 664.

10 000.

01

61

88

fafienfübrenber Borftcbee.

ritfetig befunben.

3. Snäau.
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